
 
EM steht für Effektive Mikroorganismen. Sie wurden Mitte der 1980er Jahre von dem 
japanischen Agrarwissenschaftler Prof. Dr. Teruo Higa entdeckt und bekannt gemacht. 

 
Es gibt ca. 80 nützliche Mikroorganismen.  

 Die wichtigsten Mikroorganismen sind: 
 

Milchsäurebakterien, Hefe, Photosynthese-Bakterien, Aktinomyzeten und Ferment-aktive 
Pilze. 

  
 

 
Die für die Zeckenhalsbänder verwendeten grauen EM Keramik Pipes werden aus Ton 

hergestellt, der über mehrere Monate mit Effektiven Mikroorganismen fermentiert und dann 
zwischen 1200 und 1300 Grad Celsius gebrannt wird. 

 
Wir verwenden für unsere Halsbänder ausschließlich die EM-X Keramik Pipes in grau der 

Firma EMIKO. 
 

 
Das ausgleichende Milieu sowie die Resonanzschwingung von EM-Keramik ist für die Zecken 

(auch für Flöhe und andere Parasiten) sehr unangenehm.  
 

Die EM-Keramik Halsbänder werden Erfahrungsberichten zu folge sehr erfolgreich gegen 
Zecken und andere Parasiten angewandt.  

So gibt es viele Erfahrungsberichte, das deutlich weniger bis fast gar keine Zecken mehr 
vorhanden sind.  

 
Ein 100-prozentiger Zeckenschutz kann aber auch durch den 

Einsatz von EM-Keramik nicht garantiert werden. 
 

Jedoch setzt Ihr mit EM-Keramik auf ein natürliches Produkt, 
welches keine Nebenwirkungen hat, im Gegenteil: 

Effektive Mikroorganismen beeinflussen die Gesundheit des Tieres durch die 
Regenerationswirkung positiv.  

Erfahrungsberichte zeigen, dass sich EM-Keramik positiv auf die Psyche und das körperliche 
Wohlbefinden euer Fellnase auswirken kann.



Eure Fellnase kann das EM-Keramik Halsband das ganze Jahr über zusätzlich zum normalen 
Halsband tragen. 

 
 Das Halsband sollte möglichst rund um die Uhr getragen werden und nur in Ausnahmefällen 

(z.B. beim Schwimmen) kurzzeitig abgenommen werden.  
 

Die Wirkung gegen Zecken lässt bei kurzfristigem entfernen des Halsbandes nicht nach.  
 

Bitte beachtet, dass es sich bei dem EM-Keramik Halsband um ein reines Schmuckhalsband 
handelt. Wir möchten Euch bitten, keine Leine daran zu befestigen, da das Halsband dadurch 

beschädigt werden kann und es für eure Fellnase äußert unangenehm sein kann, da diese 
Halsbänder im Vergleich zu normalen Halsbändern eher schmal sind. 

  

 
Das EM Keramik Halsband ca. alle 1-2 Wochen gründlich mit lauwarmen Wasser reinigen und 

in der Sonne oder unter Infrarotlicht trocknen lassen. 

Durch das Sonnenlicht/Infrarotlicht können sich die EM Keramikstücke wieder aufladen. 

 

Wir haben mit dieser Kombination sehr gute Erfahrungen gemacht.  
Unsere Fellnase bekommt während der gesamten Zeckensaison (März bis Oktober) morgens 

Kokosöl mit ins Futter. 

 (Dosierung tgl. 1/2 TL pro 10kg Körpergewicht)  
 

 Kokosöl fördert die Vitalität, stärkt die Immunabwehr, sorgt für gesunde Gelenke und wirkt 
Wurmwidrig.  

Natives Kokosöl enthält u. a. die Fettsäuren Laurin-, Caprin- und Caprylsäure.  
Diese wirken im Magen-Darmtrakt antibakteriell und antiviral.  

Dadurch trägt Kokosöl zu einer gesunden Darmflora bei.  
Dies wiederum wird zeigt sich in einem gesunden Hautbild und glänzendem Fell und wehrt die 

Zecken von innen heraus ab. 
 

Zusätzlich verteilen wir 2-3 x wöchentlich eine kleine Menge vom Kokosöl im Fell und an den 
Pfoten unserer Fellnase. Hierzu einfach ein bisschen Kokosöl in den Handflächen verlaufen 

lassen und in das Fell einarbeiten.  
 

Wir wünschen euch eine tolle zeckenfreie Sommerzeit!  
 


