
 

Protektor montieren  

Technisches Bulletin & Anleitung 

Über: Der Mount Medix Mount Protector ist ein Produkt, das speziell für die Taxidermie-

Industrie entwickelt wurde, um Passepartouts zu reinigen, zu pflegen und Befall zu 

verhindern. Dieses Produkt ist ein Muss zur Vorbeugung von Befall. Das Produkt ist so 

konzipiert, dass es bei halbjährlichen oder jährlichen Reinigungen nur minimal verwendet 

wird. Die Formulierung enthält hochwertige Haar- und Fellkonditionierer zum Schutz des 

Reittiers, silikonisierte Öle für leichtes Abstauben und keine Rückstandsbildung sowie eine 

kleine Menge des Insektenwirkstoffs Mount Medix, um Reittiere vor Motten- und 

Dermistidenbefall zu schützen. Mount Protector stellt den natürlichen Glanz von Haaren und 

Federn wieder her und verleiht dem Reittier ein lebensechtes Aussehen. 

Mount Protector wurde speziell für die Verwendung durch Passepartout-Besitzer, 

unabhängig von ihrer Vertrautheit mit der Taxidermie, oder für Taxidermie-Profis entwickelt.  

Mount Protector wurde so formuliert, dass es ein praktisches, einfach anzuwendendes und 

angenehm riechendes Produkt zum Schutz, zur Reinigung und zur Restaurierung von 

Taxidermie-Montierungen ist.  

Anweisungen zur Verwendung: Mount Protector wird einfach auf alle Passepartout-

Oberflächen aufgetragen und dann mit einem weichen Handtuch abgewischt, um Überschüsse 

zu entfernen. Nach dem Reinigen und Trocknen ist das Passepartout wieder in seinem 

ursprünglichen Zustand, mit neuem natürlichen Glanz, ohne nass oder ölig auszusehen. Am 

wichtigsten ist, dass Mount Protector vor Insektenbefall schützt und Staub und Schmutz bei 

der Routinereinigung abhält. Mount Protector lässt das Passepartout frisch und sauber duften.  

Mount Protector kann auf den meisten Passepartout-Oberflächen verwendet werden, 

einschließlich Haare, Federn, Geweih, Hörner, Hufe, Pfoten und sogar Lebensraum. 

Mount Protector kann jahrelang für einen sorgenfreien Schutz vor Insektenbefall sorgen. Style 

not very good 

 

Hinweis: Wir empfehlen nicht, Mount Protector auf Fischen zu verwenden, ohne vorher seine 

Kompatibilität mit den Klarlacken und Beschichtungen auf den Fischen zu testen. 

Anwendungen: 

Professionelle Anwendung - Das Auftragen von ein oder zwei Schichten Mount Protector auf 

die Passepartouts vor der Auslieferung trägt dazu bei, dass Ihre Arbeiten gut aussehen, 

während sie sich in der Obhut Ihres Kunden befinden. Dazu sprühen Sie eine leichte Schicht 

auf, lassen sie zehn Minuten einwirken und wischen sie mit einem weichen Tuch ab. 



Professionelle Präparatoren können das Produkt auch im Großhandel erwerben, so dass sie es 

als Service für ihre Kunden anbieten können.  

Anwendung beim Kunden - Nach der halbjährlichen oder jährlichen Reinigung mit Mount 

Protector eine leichte Schicht aufnebeln, zehn Minuten einwirken lassen und mit einem 

weichen Tuch abwischen. Wenn Ihr Präparator nicht bereits eine erste Schicht aufgetragen 

hat, lassen Sie den Mount Protector gründlich trocknen und tragen Sie eine zweite leichte 

Nebelschicht auf.  

Spezieller Anwendungshinweis - Eine regelmäßige halbjährliche oder jährliche 

Reinigung mit Mount Protector schützt Ihre Präparate auf unbestimmte Zeit vor 

Insektenschäden. Dieser Schutz hält nur an, wenn Sie Mount Protector gewissenhaft 

anwenden.  

Verfügbare Größen und Verwendung: 

Der Mount Medix Mount Protector ist in 0,473-Liter-, 0,946-Liter- und 3,78-Liter-Flaschen in 

gebrauchsfertigen Größen mit einem beiliegenden Sprühgerät erhältlich. Normalerweise 

benötigt ein lebensgroßer Schwarzbär 1 - 1,5 Liter für die Behandlung. Ein typischer 

schulterbreiter Damhirsch benötigt etwa 100-120 ml (1 - 1,2 dl). Wie viele Passepartouts 

damit behandelt werden können, hängt stark von der Größe des Passepartouts, der Haardicke 

und der Produktaufnahme ab. 

Lagerfähigkeit: Größer als 5 Jahre 

Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Mount Medix unter 

info@mountmedix.eu.  
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