Die 50jährige Erfolgs
®
geschichte von Anti-Brumm
1972 testete der Drogist Eduard Vogt seine Eigenmixtur eigens im Senegal.
Heute ist die Mixtur aus DEET unter dem Namen Anti-Brumm® die bekannteste
und beliebteste Antimücken-Marke der Schweiz. Lesen Sie hier die
Erfolgsgeschichte der roten Flasche, welche in keiner Reisetasche fehlen darf
und vom schweizerischen Tropeninstitut empfohlen wird.

M

ücken stechen uns, um an ihre Blutmahlzeit zu gelangen, welche sie für ihre Weiterentwicklung benötigen. Sie geniessen ihren Blutcocktail also nicht
zum Spass oder um uns zu ärgern. Die fiesen Blutsauger hinterlassen nicht nur eine juckende Einstichstelle, sondern können schwerwiegende Krankheiten übertragen. Wir kennen vor
allem Tropenkrankheiten wie Malaria, Dengue- und Gelbfieber, die in Risikogebieten übertragen werden.

Um sich gegen Mücken zu schützen, können verschiedene
Mittel verwendet werden. Am beliebtesten von allen Mückenschutzmitteln sind Repellentien. Diese werden direkt auf die
Haut aufgetragen und schützen einige Stunden gegen Mückenstiche. Hauptsächlich sorgen Repellentien dafür, dass
Mücken den Körpergeruch nicht mehr wahrnehmen und halten die blutsaugenden Tiere so fern.
Mücken werden nämlich nicht, wie häufig behauptet, von
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“süssem Blut” angezogen. Der Körpereigene Geruch lockt die
Mücken an. Damit ist nicht unbedingt “schlechter” Körpergeruch gemeint. Jeder Mensch hat einen eigenen Körpergeruch,
den man nicht abwaschen kann. Dies erklärt auch, warum
manche Menschen so viel mehr von Mücken gestochen werden
als andere: ihr Körpergeruch ist bei Mücken einfach beliebter.

ne über Jahre hinweg getestete Eigenmixtur ein Erfolg werden würde. Ein Markenregister verrät die Geburtsstunde der
Marke Anti-Brumm® bereits im Jahr 1965. Das Erfolgsprodukt
wurde über Jahre hinweg bis zur heutigen Rezeptur perfektioniert und ist heute aus kaum einer Apotheke und Drogerie
wegzudenken.

Das erste Insektenschutzmittel mit dem Wirkstoff
DEET, wurde 1946 von der US-Armee entwickelt.

Doch was macht Anti-Brumm®, nebst der ausgezeichneten
Wirkung und langen Wirkdauer so einzigartig? Die Mückensprays von Anti-Brumm werden vom Schweizerischen Tropeninstitut regelmässig getestet und empfohlen. Auch von der Stiftung Warentest und dem KTipp wurde Anti-Brumm® Forte
mehrmals als das wirksamste Mückenschutzmittel ausgezeichnet.
Dank der jahrelangen Bewährung von Anti-Brumm® und der
fabelhaften Beratung in jeder Apotheke und Drogerie hatten
wir das Glück mit dem witzigen Namen auf der roten Flasche
aufzuwachsen und verbinden viele schöne Kindheitserlebnisse
damit. Zudem kommt, dass der Marktleader Anti-Brumm® für
die meisten Bedürfnisse ein passendes Produkt hat:

Das erste Insektenschutzmittel mit dem Wirkstoff DEET,
wurde 1946 von der US-Armee entwickelt. Militärische Einsatzbereiche fanden es in Regionen mit hohem Aufkommen
von Stechmücken. Im Jahr 1957 wurde die Substanz für die
zivile Verwendung zugelassen und ab 1965 kommerziell vermarktet. Heute gilt der Wirkstoff DEET als Goldstandard und
wird von der Weltgesundheitsorganisation als der Wirksamste
gegen Mücken empfohlen.
Die Geschichte von Anti-Brumm® nimmt ihre Anfänge 1957.
Der Technikum-Absolvent Eduard Vogt gründet eine Einzelfirma für natürliche Körperpflegeprodukte, nachdem er zuvor
als Angestellter in einer Drogerie Bekanntschaft mit dem Mischen von Ölen und Lotionen gemacht hat. In seiner freien
Zeit liebt er es, ferne Länder zu bereisen. 1972 führt Vogt auf
einer Safari in Senegal eine Flasche mit einer Eigenmixtur aus
DEET und ätherischen Ölen zum Einreiben mit. Und siehe
da: Die Afrikanischen Mücken gehen prompt auf Distanz.
Dies war für Vogt der ausschlaggebende Beweis dafür, dass sei-
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Anti-Brumm® Forte* wurde Dank seinem zuverlässigen Schutz
bereits mehrmals zum Testsieger verschiedener Mückenschutzmittel-Tests gewählt. Es bietet einen zuverlässigen Langzeitschutz vor Mückenstichen und ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Der hier enthaltene Wirkstoff DEET ist speziell für
Tropengebiete empfohlen.
Für Kinder ab 1 Jahr gibt es Anti-Brumm® Naturel* mit natürlichem Wirkstoff aus dem Zitroneneucalyptus. Diese Form

schützt zuverlässig bis zu 8 Stunden vor Mücken und kann
bereits ab 1 Jahr appliziert werden.
Vor vier Jahren hat Anti-Brumm® das erste Zeckenschutzmittel lanciert. Es hält während 6 Stunden Zecken fern
und kann auf die Haut sowie auf die Kleider appliziert
werden. Anti-Brumm® Zecken Stopp* kann bei Kindern
ab 2 Jahren angewendet werden. Die Wirksamkeit gegen
verschiedene Zeckenarten wurde an der Universität Neuenburg erfolgreich getestet.

Zum heutigen 50jährigen Bestehen der Marke
Anti-Brumm® wird die erste Nachtlotion auf
den Markt gebracht.
Zum heutigen 50jährigen Bestehen der Marke AntiBrumm® wird die erste Nachtlotion auf den Markt gebracht. Anti-Brumm® Night* ist eine sehr gut verträgliche
Lotion ohne Konservierungsmittel, die zuverlässig während der ganzen Nacht (bis zu 8h) vor Mückenstichen
schützt. Sie zieht schnell ein, enthält haupflegendes Dexpanthenol und weist einen dezenten, beruhigenden Duft
für einen ungestörten Schlaf auf. Die Lotion wird vor dem
Zubettgehen gleichmässig auf der Haut verteilt. Sie fettet
nicht, zieht schnell ein und hinterlässt ein zartes Hautgefühl. Für Kinder ab 2 Jahren geeignet.
* Insektenschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets
Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Gewinnspiel

Anti-Brumm
Geburtstagsverlosung
50Jahre Anti-Brumm Erfolgsgeschichte sind geschrieben.
Zum Jubiläum können Sie an
der Geburtstagsverlosung
teilnehmen und eine mückenfreie Traumreise in die
Tropen und viele andere
attraktive Preise gewinnen.
Besuchen Sie uns auf
www.antibrumm.ch.

Mehr Informationen:
Vifor SA
CH-1752 Villars-sur-Glâne
www.antibrumm.ch

