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CLOTHING THAT KEEPS INSECTS 
AWAY! PROTECT YOURSELF!

CONTAINS IR3535 BY MERCK
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PINEWOOD® INSECT-STOP 
- CLOTHING THAT KEEPS 
INSECTS AWAY! PROTECT 
YOURSELF!
The environmentally friendly and anti-insect protective 
clothing that works! 

What is it?
The Pinewood Insect-Stop™ technology revolutionizes the ways of 
protection your clothing against attacks from mosquitoes, ticks, bugs and 
flies! It is odorless to humans but as the treatment is detected by insects 
it will keep them away from the garments. The in laboratory tested and 
proven eco-friendly protection stays in the fabric during the life-time 
of your garment and now it is possible to focus on your adventure! It is 
only now that fabrictreatment suppliers have found a way to permanent-
ly integrate this ultimate protection into the textiles in a way that the 
protection and function lasts.

Safe!
The treatment is proven to be guaranteed safe for all, including children 
as well as pregnant women. Importantly the Pinewood Insect-Stop™ 
does not kill insects, it just keeps them away from our treated fabrics. 

Sustainability:
Our technology is based on the environmentally friendly eco-toxologi-
cal IR3535® from German producer Merck which has been functioning 
on the world market for over 30 years and is inspired by a in nature  
occuring fully natural beta-amino acid. Our insect repellent respects the 
environment, is not toxic to aquatic organisms such as fish or algae and 
does not build up in the environment. It is recommended by the EPA 
(Environmental Protection Agency, US) and guaranteed safe. Protect 
yourself and the environment at the same time! 

Permanent protection from
• ticks (TBE, Borrelia)
• mosquitoes (Zika, Malaria, Dengue....)
• flies (ex deer-, horse- and moose)
• wasps
• lice

Why the Pinewood Insect-Stop protection system
• keeps insects away
• 30 years guaranteed in-real-life experience 
• recommended also for pregnant women and children
• garment life-time protection
• does not harm the environment
• skin safe

PINEWOOD® INSECT-STOP 
- BEKLEIDUNG, DIE INSEK-
TEN FERNHÄLT! SCHÜTZE 
DICH SELBST!
Die umweltfreundliche Anti-Insektenschutzbekleidung, 
die funktioniert!

Was ist das?
Die Technologie der Pinewood Insect-Stop™ Bekleidung revolutioniert 
den Schutz vor Angriffen durch Mücken, Zecken, Käfer und Fliegen! 
Für Menschen ist es geruchlos, aber da die Behandlung von Insekten er-
kannt wird, hält sie diese von den Kleidungsstücken fern. Der im Labor 
getestete und bewährte umweltfreundliche Schutz bleibt während der 
Lebensdauer Ihres Kleidungsstücks im Stoff. Die Insekten bleiben ein-
fach weg und Sie können sich von nun an auf Ihr Abenteuer konzen-
trieren! Erst jetzt haben Stoff-Veredler einen Weg gefunden, diesen 
ultimativen Schutz dauerhaft so in die Textilien zu integrieren, dass 
Schutz und Funktion erhalten bleiben.

Sicher!
Die Behandlung ist nachweislich sicher und nicht toxisch für Menschen 
und selbst für Kleinkinder und Schwangere gefahrlos. Wichtig ist, dass 
der Pinewood Insect-Stop ™ keine Insekten abtötet, sondern sie von 
unseren behandelten Stoffen fernhält.

Nachhaltigkeit:
Unsere Technologie basiert auf dem umweltfreundlichen, ökotoxiko-
logischen IR3535® von Merck Deutschland, das seit über 30 Jahren 
auf dem europäischen Markt funktioniert und von einer in der Natur 
vorkommenden natürlichen Beta-Aminosäure inspiriert ist. Dieses 
Insektenschutzmittel respektiert die Umwelt, ist selbst für Wasser-
organismen wie Fische oder Algen nicht giftig und baut sich nicht in der 
Umwelt auf. Es wird von der EPA (Environmental Protection Agency, 
USA) empfohlen und ist garantiert ungiftig. Schützen Sie sich und die 
Umwelt gleichzeitig!

Dauerhafter Schutz vor
• Zecken (FSME, Borrelien)
• Stechmücken (Zika, Malaria, Dengue ...)
• Fliegen (z.B. Hirsch-, Pferd und Elchfliegen)
• Wespen
• Läuse

Warum das Pinewood Insect-Stop Schutzsystem
• hält Insekten fern
• 30 Jahre Erfahrung in der Praxis
• selbst für Kleinkinder und Schwangere gefahrlos
• Lebensdauer-Schutz der Bekleidung
• schädigt die Umwelt nicht
• Ungiftig
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