
Was ist Elimax® Pure Power?
Elimax® Pure Power ist eine wirksame Lösung gegen Läuse und Nissen. Es besteht aus 2 Flüssigkeiten die vor Gebrauch gemixt 
werden müssen. Der Wirkstoff besteht aus einer speziell dafür entwickelten Substanz Prosil und dem Läuse - Schutzfaktor 
(LPF®). Das patentierte Prosil wurde aufgrund der starken Wirkung gegen Kopfläuse ausgewählt. Die Mixtur überzeugt mit 
doppelter Wirkung: Sie blockiert die Atemlöcher der Läuse und entzieht der Haut der Laus Flüssigkeit bereits nach 10 Minuten. 
Elimax® Pure Power enthält keine neurotoxischen Insektizide, dadurch kann keine Resistenz aufgebaut werden. Elimax® Pure 
Power beinhaltet kein Silikon (Dimethicon), daher kommt es zu keinen fettigen Rückständen im Haar. Um einen optimalen  
Schutz gegen Läuse zu gewährleisten beinhaltet Elimax® LPF®. Dieser Faktor macht das Haar äußerst unattraktiv für Läuse.  
Elimax® Pure Power behandeltes und gewaschenes Haar bleibt nach der Behandlung fettfrei  und wird zu einer hohen Wahr-
scheinlichkeit nicht wieder von Läusen befallen. 

Wie schützt Elimax® Pure Power das Haar vor erneutem Läusebefall?
LPF® ist eine Mischung aus einem Polymer ( Acrylat) und öllöslichen Stoffen welche die Haaroberfläche weniger attraktiv für 
Läuse macht. Studien haben gezeigt, dass Läuse weniger wahrscheinlich auf Haar oder Gewebe bleiben, welche mit Elimax® 
Pure Power behandelt wurden.

Wann sollten Sie Elimax® Pure Power verwenden?
Verwenden Sie Elimax®, wenn Sie Läusebefall vermuten. Prüfen Sie das Haar täglich für die folgenden 7 Tage.  
Wiederholen Sie die Behandlung nach 7 Tagen oder früher, falls Sie einen Wiederbefall mit Läusen oder Nissen entdecken.  
Schütteln Sie die Flasche vor jeder Behandlung. 

Auf unserer Website www.Elimax.com finden Sie weitere praktische Informationen zur Verhinderung und Behandlung von 
Kopfläusen. 

Vorsichtsmaßnahmen
• Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltstoffe nicht verwenden. Im Fall von Anzeichen von Irritationen / allergischen 

Reaktionen stoppen Sie die Behandlung und waschen Sie das Haar mit normalem Shampoo aus. Bei bereits irritierter oder 
wunder Kopfhaut wenden Sie das Produkt nicht an.

• Im Fall von versehentlichem Kontakt mit den Augen, waschen Sie diese gründlich mit klarem Wasser aus. Im Fall von verse-
hentlichem Verschlucken oder Einatmen kontaktieren Sie einen Arzt oder die Vergiftungszentrale.

• Waschen Sie das Produkt gründlich aus (falls Hautkontakt bestand waschen Sie auch die betroffenen Stellen). 

• Nur zur äußeren Anwendung.

• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

• Produkt von Feuer, Flammen oder heißen Objekten (Kerzen, Kamin, Föhn, Ofen,….) fernhalten.

Mögliche Nebenwirkungen
Elimax® Pure Power wird bei ordnungsgemäßer Anwendung gut vertragen. In sehr seltenen Fällen können Hautreizungen 
auftreten. Bitte melden Sie vermutete Nebenwirkungen an pharmacovigilance@sanova.at.

Kontraindikationen
Es gibt keine Daten zur Verwendung durch schwangere oder stillende Frauen. Bei einem Läusebefall während Schwangerschaft 
oder Stillzeit wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Dieses Produkt ist nur für Kopfläuse (nicht für Filz- oder Körperläuse) geeignet. 
Für Kinder unter 12 Monaten nicht geeignet. 

Zusammensetzung
Wasser, Glycerin, Prosil, Konservierungsstoffe, Parfum, Xanthangummi, LPF® (Sesamöl, Acrylatecopolymer)

Lagerungshinweis
Lagern Sie das Produkt lichtgeschützt zwischen 5°C und 25°C.  
Nach Aktivierung / Öffnung, ist Elimax Pure Power 3 Monate anwendbar

Verpackungen und Verfalldatum
Folgende Packungsgrößen sind verfügbar:

•  Flasche mit 100ml (CE) + Nissenkamm (CE)

Produkt nach dem angegebenen Verfalldatum nicht verwenden. 

Letzte Änderung der Packungsbeilage: März 2019

2. LÖSUNG AUFTRAGEN

Legen Sie während der Be-
handlung ein Handtuch um 
Hals und Schultern.

Tragen Sie eine großzügi-
ge Menge der Lösung auf 

trockenem Haar auf. Haare und Kopfhaut 
müssen komplett bedeckt sein. Massieren 
Sie das Produkt gründlich ein und vergessen 
Sie die Bereiche hinter den Ohren und im 
Nacken nicht.

Lassen Sie das Produkt 10 - 15 Minuten 
(nicht länger) einwirken. Kämmen Sie 
das Haar in der Zwischenzeit mit dem 
Nissenkamm. Falls nötig, frisieren Sie 
etwaige Verwirrungen vorher mit einer 
herkömmlichen Bürste. 

Läusekamm richtig benutzen: Teilen Sie 
Ihr Haar in 4 Bereiche. Kämmen Sie jeden 
Haarabschnitt mit dem Läusekamm durch. 
Starten Sie so nahe an der Kopfhaut wie 
möglich und kämmen Sie bis in die Spitzen 

durch, um alle Nissen und 
Läuse zu entfernen. Kämmen 
Sie einen Abschnitt nach dem 
anderen durch. Säubern Sie 
den Nissenkamm nach jedem 
Durchkämmen mit einem 
Wattepad.

3. SHAMPOO 
AUFSCHÄUMEN
Nach der Einwirkzeit / dem 
Durchkämmen von 10 bis 15 
Minuten, waschen Sie das 

Haar mit einem 
herkömmlichen 
Shampoo und 
spülen Sie grün-
dlich aus. Falls 
nötig, kämmen 
Sie mögliche 

Verwirrungen zuvor mit Ihrer 
herkömmlichen Bürste. 

Kontrollieren Sie das Haar  
für die nächsten 7 Tage.  
Falls Sie in diesem Zeitraum 
neue Läuse entdecken  
sollten, wiederholen Sie  
die Behandlung. Schütteln 
Sie die Flasche vor jeder 
Behandlung. Meistens ist 
eine einmalige Behandlung 
ausreichend. 

1. FLASCHENAKTIVIERUNG

Halten Sie die Flasche fest 
in der Hand und legen 
Sie Ihren Daumen auf 
Nummer 1. 

DRÜCKEN
Drücken Sie die Kappe 
vorwärts. Die Kappe ist nun 
schräg positioniert. Die 
wirksame Lösung ist nun 
freigegeben. 

SCHÜTTELN
Schütteln Sie die Flasche 
gründlich für 10 Sekunden.

ZIEHEN
Brechen Sie die 
Kappenspitze ab. 
Das Produkt ist nun 
einsatzbereit. Heben 
Sie die Kappe auf, Sie 
können die Flasche 
damit verschließen. 

Vor der Behandlung die Packungsbeilage sorgfältig durchlesen. 

Wie wird Elimax® Pure Power verwendet? 
Elimax Pure Power ist eine kraftvolle Lösung gegen Läuse und Nissen. Sie besteht aus zwei Flüssigkeiten, die vor der ersten 
Verwendung gemischt werden müssen.
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What is Elimax® Pure Power ?
Elimax® Pure Power is a powerful solution against lice and nits. It is composed by two liquids, that must be mixed prior to its 
first use. The active liquid is made up of a the specially-developed substance Prosil, and a the lice protection factor (LPF®). 
The patented Prosil was specifically selected for maximum effect on head lice. The mixture has a double action: it blocks the 
breathing holes of the louse, and dehydrates and shrivels the skin of the insect already after 10 minutes. Elimax® Pure Power 
does not contain neurotoxic insecticides, so there is no risk of resistance developing. Elimax® Pure Power does not contain 
silicone (dimethicone), so it leaves no greasy residue on the hair. For maximum protection against new lice, Elimax® Pure Power 
contains LPF®. This factor makes the hair unattractive to lice. Hair treated and washed with Elimax® Pure Power is less likely to be 
reinfested by new lice and remains non-greasy after the treatment.

How does Elimax® Pure Power protect the hair against new infestations?
LPF® is a combination of a polymer (acrylate) and oil-soluble substances that makes the surface of the hair less attractive for lice 
to crawl on. Research has shown that lice are less likely to stay on hair and tissue that has been treated with Elimax® Pure Power.

When should you use Elimax® Pure Power ?
When you suspect a lice infestation: use Elimax® Pure Power . Check the hair daily for the following 7 days. Repeat treatment after 7 
days, or sooner if you discover new lice/nits during this 7-day period. Shake the bottle before every use.

Visit our website www.Elimax.com for more practical information about head lice prevention and treatment.

Precautions 
• Do not use in case of hypersensitivity to any of the ingredients. In the event of signs of irritation/allergy, stop the treatment and 

wash your hair with your regular shampoo. Do not use this product if the scalp is already very irritated or damaged. 

• In case of accidental exposure to the eyes, rinse thoroughly with water. In case of accidental ingestion or aspiration, contact a 
doctor or your local anti-poison centre. 

• Make sure you wash the product out well (also wash off skin that comes into contact with the product).

• For external use only. 

• Keep out of the reach of children.

• Keep the product away from fire, flames or hot objects (candles, fireplace, hair dryer, stove,..).

Possible side effects
Elimax® Pure Power is well tolerated when used as indicated. In very rare cases, a mild skin irritation  may occur. Please report 
suspected serious incidents with this product to pharmacovigilance@sanova.at, as this is important for the continued monitoring 
of the benefit/risk balance of the product.

Contraindications
There are no data on use by pregnant or breastfeeding women. In the event of lice infestation during pregnancy or breastfeeding, 
consult your GP. This product is only suitable for head lice (not suitable for pubic or body lice). Not suitable for children under 12 
months. 

Composition
Water, Glycerin, Prosil, Preservatives, Fragrance, Xanthan gum, LPF® (sesame oil, acrylate copolymer)

Storage conditions
Store the product between 5°C and 25°C and protect from light.  
After activation, Elimax Pure Power can be used for a maximum of 3 months. 

Packaging and expiry date
The following pack sizes are available:

•   100 ml bottle (CE 0120) + comb (CE)

Not all pack sizes may be marketed.

Do not use the product after the expiry date mentioned on the package.

This leaflet was last updated in: March 2019

2. APPLY LOTION  

Keep a towel around neck 
and shoulders throughout 
the treatment.

Apply a generous amount of lotion on dry 
hair. The hair and scalp must be completely 
saturated. Massage the product thoroughly 
and pay hereby extra attention to the area 
behind the ears and back of the neck

Then, leave on the lotion for 10 to 15 
minutes (no longer) and in the meantime 
comb the hair with a lice comb. If needed 
comb the hair first with a normal comb/
brush to get rid of tangles.

How to use the lice comb? Divide the hair 
into 4 sections. Comb the hair in each sec-
tion - tress per tress - with the lice comb: 
starting as close as possible from the head 

to the bottom of the hair. In 
this way, remove every lice/
nit you encounter. Each tress 
that is lice/nit-free can be put 
to one side. Remove each 
lice/nit on the comb with a 
cotton pad. 

3. SHAMPOO HAIR

After leaving the lotion on 
the hair for 10-15 minutes, 

while combing 
the hair with 
a lice comb,  
wash the hair 
with any regular 
shampoo. Wash 
and rinse well.

Check the hair for the 
following 7 days. When you 
discover new lice during this 
period, repeat the treatment.  
Shake the bottle before 
every use. In most cases, a 
single treatment is sufficient. 

1. ACTIVATE BOTTLE

Hold the bottle tightly in 
your hand and place your 
thumb on number 1.

PUSH
Push the cap forward. The 
cap is now positioned at 
an angle.

The active liquid is now 
released. 

SHAKE
Shake thoroughly for 10 
seconds. 

PULL
Break off the tip of the 
cap. The product is now 
ready for use.

Don’t throw away the tip, 
you will need to close 
the bottle afterwards. 

Read the leaflet carefully before treatment. 
How do you use Elimax® Pure Power?
Elimax® Pure Power is a powerful solution against lice and nits. It is composed by two liquids, that must be mixed prior 
to its first use.
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