
 

Mount Saver 

Technisches Bulletin & Anleitung 

 

Über: Der Mount Medix Mount Saver ist unser Originalprodukt. Es wird speziell 

verwendet, um Passepartouts von schädlichen Insekten zu befreien. Mount Saver 

tötet Motten und Dermistiden in allen Formen ihres Lebenszyklus, einschließlich 

der Eier. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Taxidermie-Chemikalie, die 

speziell für diesen Zweck entwickelt wurde, im Gegensatz zu Haushalts- oder 

kommerziellen Pestiziden, die nicht für den Einsatz in der Taxidermie bestimmt 

sind und oft nur unzureichend die Insekteneier abtöten. Der aktive Wirkstoff in 

Mount Saver ist eine Mischung aus ätherischen Ölen, keine scharfe synthetische 

Chemikalie.  

Was zu beachten ist:  

Wenn Sie lose Haare, umherfliegende Motten, feines sandartiges Material unter 

Ihren Halterungen bemerken, haben Sie möglicherweise einen Insektenbefall. 

Schauen Sie genauer hin und spreizen Sie das Haar, um nach spinnwebenartiger 

Seide im Haar zu suchen, nach eingeschnittenen Kanälen im Haar, in denen 

Insekten gefüttert haben, nach winzigem hellbraunem, sandartigem Kotmaterial 

besonders auf Wandkontaktflächen, auf dem Boden unter dem Reittier oder auf 

dem Reittierhabitat. Spezifische Bereiche auf dem Reittier, auf die Sie sich bei 

der Inspektion konzentrieren sollten, wären die Fressschlitze, um die Ohren, das 

Geweih und das Horn, sowie an den Pfoten und um die Hufe. 

Anwendungen: 

Professionelle oder kundenspezifische Verwendung  

1. Wenn Sie mehr als 0,5 Liter dieses Produkts verwenden, tun Sie dies in einem 

gut belüfteten Außenbereich, entfernt von Wohnräumen. Obwohl Mount Saver ein 

rein natürliches Produkt ist, können manche Menschen empfindlich auf das 

Produkt reagieren. Anwender sollten sich dessen bewusst sein und ihre Kunden 

konsultieren, bevor sie Mount Saver in einer geschlossenen Umgebung wie einem 

Trophäenraum oder in Innenräumen anwenden. 

 

2. Beginnen Sie mit dem Absaugen oder dem Entfernen loser Verschmutzungen 

mit Druckluft. Mount Saver wird direkt auf das Reittier aufgetragen und gründlich 



eingeweicht. Wenn möglich, ist es vorteilhaft, das Reittier auf den Kopf zu stellen, 

damit das Produkt an den Haaren entlang in das Fell läuft, anstatt an den Haaren 

entlang auf den Boden. Denken Sie daran, dass der Mount Saver an die 

Schnittstelle von Haar und Haut am Follikel gelangen muss. Dort leben die 

Insekten. Besondere Aufmerksamkeit muss auch den Falzschlitzen, den 

Brustbereichen, um die Ohren, Hörner und Geweihe, sowie den Bereichen des 

Reittiers, die die Wand berühren, gewidmet werden. Bei starkem Befall kann es 

sinnvoll sein, das Passepartout in Plastik zu wickeln oder für 2-8 Stunden in eine 

Plastiktüte zu legen. 

 

3. Tragen Sie Mount Saver großzügig auf das Tier auf und stellen Sie sicher, dass 

alle Haare, Federn, Hautbereiche und alle Oberflächen des Passepartouts 

gründlich benetzt sind. Dies kann durch direktes Gießen von Mount Saver auf das 

Passepartout geschehen, ist aber am besten mit einem Sprühgerät zu 

bewerkstelligen. Für einige Anwendungen kann ein Abzugssprühgerät verwendet 

werden, aber für große Anwendungen wird ein kompatibles Pumpensprühgerät die 

Arbeit wesentlich einfacher machen.     

 

4. Arbeiten Sie Mount Saver-Lösung manuell in das Reittier ein, falls erforderlich. 

Das manuelle Einarbeiten von Mount Saver über die Haare oder Federn hinaus bis 

in die Dermis ist wichtig für einen effektiven Kontakt mit dem Befall. Direkter 

Kontakt tötet die Insekten in weniger als einer Minute ab. Die Insekten ernähren 

sich an der Schnittstelle zwischen dem Haar und der Haut. Es kann notwendig 

sein, die Haare zu verteilen (questionable translation), um sicherzustellen, dass 

Mount Saver mit den befallenen Bereichen in Kontakt kommt. 

 

5. Lassen Sie die Lösung aus dem Präparat ablaufen und wischen Sie den 

Überschuss ab. Das Aufsammeln des überschüssigen Produkts ist eine gute Idee. 

Es reduziert die Belastung der Umwelt und hält den Arbeitsbereich sicher und 

sauber. Wenn Sie die Mount Saver-Lösung aus einem Konzentrat herstellen, kann 

das zurückgewonnene Produkt durch einen Farbfilter gefiltert und als 

Verdünnungsmittel für die nächste Chargeanstelle von Wasser verwendet werden. 

 

1. 6. Wenn Sie nicht sicher sind, dass eine vollständige Sättigung erreicht 
wurde, decken Sie das Präparat mit einem Polyethylenbeutel oder einer 
Polyethylenfolie ab und lassen Sie es 4 Stunden lang stehen. Die 

Verwendung von Plastikfolie oder Begasungsbeuteln wird für mittelgroße 
bis große Präparate und alle langhaarigen Arten empfohlen. Wenn die 

Rehydrierung ein Anliegen ist, verwenden Sie die angegebenen Zeiten. 
Studien haben gezeigt, dass Insekten innerhalb von vier Stunden nach 
Einwirkung der Dämpfe absterben. Wenn die Rehydrierung jedoch kein 

Problem darstellt, sind längere Einwirkzeiten bei der Arbeit mit dichtem 
Haar oder Fell von Vorteil. Während der Produktevaluierung wurden 

bestimmte Präparate länger als 24 Stunden eingewickelt. Unterschiedliche 
Präparationsverfahren lassen möglicherweise keine längeren Wickelzeiten 
zu; Klebertypen, Verschlusstechniken für das Fell und Puppenarten 

(questionable translatioon) werden bei der Bewertung (questionable 
translation) der Wickelzeit berücksichtigt. 

 

7. Entfernen Sie die Verpackung und lassen Sie die Halterung trocknen. 

Dies kann mit Lüftern oder Föns beschleunigt werden. 

8. Wiederholen Sie Schritt 2, um alle verbleibenden Ablagerungen und 

abgelaufenen Insekten, Larven oder Eier zu entfernen. 



 

9. Führen Sie alle erforderlichen Reparaturen durch und überholen Sie das 

Gerät, falls gewünscht. Dies ist auch eine gute Gelegenheit, zusätzliche 

Lack- oder Epoxidharzreparaturen vorzunehmen, falls erforderlich. 

10. Haare fusseln und kämmen oder Federn sträuben. Befallene Reittiere, 

die mit Mount Saver behandelt wurden, haben 

 einen angenehmen minzartigen Geruch und einen wiederhergestellten 

natürlichen Glanz. 

Hinweis: Wenn eine "IN PLACE"-Anwendung erforderlich ist, legen Sie 

saugfähiges Material über eine Plastikplane, um Overspray/überschüssige Lösung 

aufzufangen. Reduzieren Sie alternativ die Anwendungsmenge, um das Haar auf 

ein erträgliches Maß zu befeuchten, und verlängern Sie die Wickeldauer auf zwei 

oder mehr Tage; eine gewisse Raumbelüftung wird erforderlich sein. 

Vorsicht! Achten Sie darauf, dass die Haut nicht vollständig durchnässt oder 

rehydriert wird, da sich dadurch der Leim lösen und Trommelbildung verursachen 

kann. Machen Sie die Haut Ihres Passepartouts NIEMALS nass und setzen Sie ein 

nasses Passepartout niemals direktem Sonnenlicht aus, da dies zu einem starken 

Schrumpfen der Haut führen kann. 

Verfügbare Größen und Verwendung: Der Mount Medix Mount Saver ist in 

den Größen 0,946-Liter- und 3,78-Liter-Flaschen gebrauchsfertig mit 

beiliegendem Zerstäuber sowie in 0,946-Liter- und 3,78-Liter-Flaschen 

Konzentrat erhältlich.   

Materialverbrauch: Ein durchschnittlicher Schwarzbär in Lebensgröße benötigt 

2-3 Liter für die Behandlung. Ein typischer schulterhoher Damhirsch benötigt 

etwa 120 - 240 ml (1,2 - 2,4 dl). Es kann auch notwendig sein, Habitatbereiche 

auf Befall zu behandeln. NB: Bitte prüfen Sie vor der Anwendung die 

Verträglichkeit des Produkts mit dem Lebensraum. Für empfindliche Tiere, 

die feines Haar oder Federn haben, empfehlen wir die Verwendung von ProAd. 

Lagerfähigkeit: Größer als 5 Jahre 

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

unter info@mountmedix.eu.   
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