PRESSEMITTEILUNG
ZECKstick - Zeckenentfernung „G´scheid g´macht“
Zecken ziehen leichtgemacht. Jeder der schon mal eine Zecke in der Haut hatte, weiß wie schwer
diese Parasiten wieder zu entfernen sind, ohne dass der Stechrüssel stecken bleibt. Der Unternehmer und Tüftler Reinhard Buck hat mit seinem Unternehmen zmtec diesen Blutsaugern den Kampf
angesagt. Getreu seinem Firmenmotto „gscheid gmacht“ hat er mit dem Zeckstick ein Instrument zum
sicheren Entfernen von Zecken jeder Größe entwickelt.
„Ich wollte meinem Sohn mit einer herkömmlichen Zeckenzange aus Kunststoff eine Zecke entfernen. Nach umständlichen Versuchen dachte ich mir: Das muss doch besser gehen“, erinnert sich
Buck. Geboren war die Idee des Zecksticks. Das 60 mm lange Instrument aus Edelstahl kann mit der
Schutzhülle an einem Schlüsselbund getragen werden. Ein besonderes Augenmerk legte Buck bei der
Entwicklung auf die Klinge, die auch durch Ärzte getestet wurde. Eine Zeckennymphe ist circa 1,2 mm
x 0,8 mm groß. Eine Larve ist mit 0,5 mm x 0,4 mm noch kleiner. Um auch kleine Zeckenlarven und
Zeckennymphen zu entfernen muß der Schlitz in der Klinge sehr exakt gefertigt sein.
Im Jahr 2007 fasste er den Entschluss sich selbstständig zu machen, welchen er im darauffolgenden
Jahr 2008 umsetzte. Durch den guten Ruf und die hohe Qualität seiner Arbeit konnte sein Unternehmen zmtec immer weiterwachsen. Aktuell beschäftigt der Geschäftsführer 25 Mitarbeiter. Sein Knowhow für Klein- und Kleinstdrehteile machten ihn zum Problemlöser für knifflige Drehteile. Zu seinen
Kunden gehören z.B. Unternehmen aus der Medizintechnik, Dentalmedizintechnik und Maschinenbau.
Mit dem Zeckstick bringt Reinhard Buck sein eigenes Produkt auf den Markt. Er bietet das Instrument
zur sicheren Entfernung der Parasiten im Direktvertrieb www.zeckstick.de oder auch als personalisiertes Werbegeschenk an. Von den Vorteilen des Zeckstick ist er überzeugt. „Er kann beim Tier und
beim Menschen gleichermaßen eingesetzt werden. Er ist sofort einsatzbereit, einfach zu handhaben
und reduziert die Gefahr von schweren Krankheiten, da die Zecke beim Entfernen nicht gequetscht
wird. Darüber hinaus lässt sich die Zecke in der Hülse, zur Untersuchung nach dem Borreliose-Erreger, sicher zu einem Labor transportieren.“
Der Zeckstick kann einzeln im Online-Shop unter www.zeckstick.de bezogen werden. Größere Mengen und Farben bitte anfragen.
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