
 

Mount Saver ProAd 

Technisches Bulletin & Anleitung 

Über: Der Mount Medix Mount Saver ProAd ist dem originalen Mount Saver sehr 

ähnlich, außer dass er speziell für jene Passepartouts entwickelt wurde, die 

empfindlich sind und eine regelmäßige Behandlung mit dem Mount Saver auf 

Wasserbasis am wenigsten vertragen können. Dies gilt besonders, wenn die 

Passepartouts feine Haare oder Federn haben, gefriergetrocknete Passepartouts 

sind oder andere Bedenken hinsichtlich der Unversehrtheit des Passepartouts 

bestehen. Wie der ursprüngliche Mount Saver wird er speziell dazu verwendet, 

Passepartouts von schädlichen Insekten zu befreien. Mount Saver ProAd ist ein 

vorgemischter Behälter des Mount Medix Wirkstoffs, der vom Anwender zu einer 

vom Kunden bereitgestellten Gallone Aceton, denaturiertem Alkohol oder 

Methylacetat hinzugefügt wird. Wie der Mount Saver auf Wasserbasis tötet auch 

das ProAd Motten und Dermistiden in allen Formen ihres Lebenszyklus, 

einschließlich der Eier. Das am häufigsten verwendete Lösungsmittel ist Aceton, 

da es leicht zu beschaffen ist und schnell verdunstet. Der Hauptgrund für das 

lösungsmittelbasierte Produkt ist das Fehlen von Wasser. Wasser kann für einige 

Präparate schädlich sein oder einfach nur eine Menge zusätzlicher Pflegearbeit 

verursachen, wie z. B. bei Vögeln oder Säugetieren mit feinem Haar, da Produkte 

auf Wasserbasis die Haare oder Federn verfilzen. Bei diesem Produkt handelt es 

sich um ein chemisches Präparat für die Taxidermie, das speziell für diesen 

Zweck entwickelt wurde, im Gegensatz zu haushaltsüblichen oder kommerziellen 

Pestiziden, die nicht für die Verwendung in der Taxidermie vorgesehen sind, und 

die Insekteneier nur schlecht abtöten. Der aktive Wirkstoff in Mount Saver ist 

eine Mischung aus ätherischen Ölen, keine scharfe synthetische Chemikalie.  

ACHTUNG: Bei der Arbeit mit Lösungsmitteln müssen gute chemische 

Hygienepraktiken angewendet werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel in 

einem geschlossenen Bereich, es sei denn, diese Bereiche sind speziell für die 

Verwendung von Lösungsmitteln oder anderen ähnlichen Materialien vorgesehen. 

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 spinnwebenartigen 



Seiden im Haar zu suchen, nach eingeschnittenen Kanälen im Haar, in denen sich 

Insekten ernährt haben, nach winzigem hellbraunem, sandartigem Kotmaterial 

besonders an Wandkontaktflächen, Fressschlitzen um Ohren, Geweih und Horn, 

sowie an Pfoten und um die Hufe. 

Anwendungen: 

Behandlung des Befalls - Wenn Sie mehr als 0,5 Liter dieses Produkts 

verwenden, tun Sie dies in einem gut belüfteten Außenbereich, entfernt von 

Wohnräumen. Beginnen Sie mit dem Staubsaugen oder dem Entfernen von losen 

Verunreinigungen mit Druckluft. Genau wie der originale Mount Saver wird der 

mit Lösungsmittel verdünnte Mount Saver ProAd direkt auf die Halterung 

aufgetragen und gründlich durchnässt. Wenn möglich, ist es von Vorteil, das 

Passepartout 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 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. Im 

Allgemeinen verdunstet das Lösungsmittel schnell und hinterlässt eine schöne, 

schützende Schichtdes Wirkstoffs.  Da das Lösungsmittel verflüchtigt, wird der 

Pflegeaufwand durch verfilzte Daunen und Federn drastisch reduziert. 

 

Gefriertrockene Anwendung: Das mit Lösungsmittel verdünnte Mount Saver 

ProAd eignet sich auch zum Auftragen auf gefriergetrocknete Passepartouts nach 

dem Gefriertrocknungsprozess. Dieses Produkt rehydriert die Passepartouts 

nicht, so dass es als Insektenschutzmittel vor der Auslieferung an den Kunden 

verwendet werden kann.  

Lagerfähigkeit: Größer als 5 Jahre 

Verfügbare Größen und Verwendung: 

Der Mount Medix Mount Saver ProAd ist in einer vorgemessenen 177-ml-Flasche 

erhältlich, die in 3,7 Liter Lösungsmittel wie Aceton, Brennspiritus oder 

Methylacetat gegeben wird. Typischerweise werden etwa 180 ml des 

gebrauchsfertigen Produkts für eine Damhirsch-Schultermontage verwendet. 

Mount Saver wird typischerweise bei Passepartouts mit Haaren verwendet. Für 

empfindliche Passepartouts mit feinem Haar oder Federn empfehlen wir die 

Verwendung von ProAd. 

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

unter: info@mountmedix.eu 

 


