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bite away® kann schnell und 
eff ekti v Linderung schaff en bei:

 JUCKREIZ
 SCHMERZEN
 SCHWELLUNGEN

Insektensti ch? 
Juckt uns nicht.

eff ekti v Linderung schaff en bei:eff ekti v Linderung schaff en bei:

Insektensti ch? 
Juckt uns nicht.

Im Einsatz bei:

Hersteller
DERMAPHARM AG

Lil-Dagover-Ring 7 • 82031 Grünwald • Deutschland 
Telefon: +49 (89) 6 41 86 - 0 • service@dermapharm.de 

www.dermapharm.de

Vertrieb:
Innobionic Ltd.
Hötzendorfplatz 3 * 6060 Hall * Austria
Telefon: +43 (5223) 44 9 53-0 * info@innobionic.com
www.innobionic.com
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Einfach und 

schnell einsetzbar

Patenti erte 

Technologie

Dermatologisch 

getestet

SCHNELL UND EFFEKTIV 
GEGEN INSEKTENSTICHE.
Insektensti che durch Stechmücken, Wespen, Bremsen oder andere 
Plagegeister lassen sich im Sommer kaum vermeiden – ihre unange-
nehmen Folgen allerdings schon. bite away® kann bei juckenden und 
schmerzenden Sti chen Linderung schaff en.

bite away® ist einfach und schnell einsetzbar: Mit der keramischen 
Kontaktf läche wird er auf dem Einsti ch oder Biss platziert. Nach 
einmaligem Betäti gen einer der beiden Tasten (3 Sekunden bei 
Erstanwendung und für empfi ndlichere Personen / 6 Sekunden 
für eine reguläre Anwendung) wird eine Temperatur im Bereich 
um 51°C erreicht und für die ausgewählte Zeit gehalten.
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INSEKTENSTICHE 
CHEMIEFREI BEHANDELN.
bite away® wirkt ausschließlich durch konzentrierte Wärme, völlig 
ohne chemische Stoff e, und ist somit auch für Schwangere, Allergiker 
und Kinder* geeignet.

Zeitverlauf

INSEKTENSTICH? 
JUCKT UNS NICHT. 
Ob beim Baden, Wandern oder bei anderen Outdoor-Akti vitäten: 
bite away® ist vielseiti g einsetzbar. So ist die Sofortbehandlung von 
Insektensti chen auch unterwegs problemlos möglich. Durch das 
handliche Format in Sti ft größe passt bite away® in jede Tasche.

* Eigenanwendung ab 12 Jahren     ** Studie Müller et al. 2011

vor 
Behandlung

nach 
10 Min.

nach 
5 Min.

nach 
2 Min.

Anwendung bite away®

0

5

10

Rückgang der Juckreizintensität vor der Behandlung bzw. zwei, 
fünf und zehn Minuten nach der Behandlung mit bite away®. 
Gemessen anhand einer visuellen Analog Skala.**


