
Composition:
Eau de mer purifiée q.s.p.  135 ml
Calendula officinalis (extrait)  1 %
Althaea officinalis (extrait)  1 %
Aloe vera (gel)  1 %
Remarque: une légère modification de la coloration du produit n‘altère en rien ses propriétés.

Propriétés:
SEALANE est une solution dermatologique aseptique qui associe les propriétés céruminolytiques de l’eau de mer 
purifiée aux propriétés hydratantes et apaisantes des deux extraits végétaux et du gel d’Aloe vera.
Grâce à sa formule originale, SEALANE assure une hygiène optimale du conduit auditif et du pavillon auriculaire 
tout en respectant la physiologie de l’oreille.

Utilisation:
Nettoyage et hygiène des oreilles chez le chien et le chat dès le plus jeune âge.
SEALANE s’utilise en moyenne 1 à 2 fois par semaine, voire plus souvent si nécessaire. Sur des oreilles très sales, 
utiliser SEALANE 1 fois par jour pendant 1 semaine. 
Utilisation possible sur la peau saine ou lésée.
Utilisation possible chez les lapins, rongeurs et furets.

Mode d’emploi:
1.  Incliner la tête de l’animal (oreille à nettoyer maintenue vers le haut) et introduire délicatement l’embout 

spécifique dans le conduit auriculaire.
2. Exercer 1 à 2 pressions sur le flacon, voire 3 sur des animaux de grand format.
3.  Masser environ une dizaine de secondes la base de l’oreille puis laisser agir environ une minute, de préférence 

en maintenant toujours la tête inclinée.
 NB: si l’oreille est très sale, il est envisageable de renouveler les trois premières étapes.
4.  Essuyer le pavillon auriculaire et le conduit auditif à l’aide d’une compresse ou d’un coton.

Info pratique: Après application d’une solution auriculaire, l’animal peut éprouver le besoin de s’ébrouer. Lais-
sez-le faire.

Conseil du fabricant TVM: Sauf recommandations particulières de votre vétérinaire, éviter l’emploi d’un co-
ton-tige (risque de repousser le cérumen et autres débris au fond de l’oreille), éviter le nettoyage à l’eau douce, le 
savon ou l’alcool (irritation possible du conduit auditif).

Conservation:
SEALANE se conserve de préférence à l‘abri de la lumière, dans son emballage d‘origine et à température ambi-
ante. A utiliser de préférence avant: voir sur le carton ou le flacon.

Présentation: 
Boîte de 1 flacon de 135 ml

Fabricant:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES 

Distributeur: 
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg 
Tél. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23  
www.virbac.ch

Sealane, nettoyant auriculaire Sealane, Ohrreiniger
Hygiène auriculaire Ohrhygiene

Zusammensetzung:
Gereinigtes Meerwasser ad  135 ml
Calendula officinalis (Extrakt)  1 %
Althaea officinalis (Extrakt)  1 %
Aloe vera (Gel)  1 %
Hinweis: Eine leichte Farbveränderung des Produkts hat keinen Einfluss auf seine Eigenschaften.

Eigenschaften:
SEALANE ist eine aseptische dermatologische Lösung, die die ohrenschmalzlösenden Eigenschaften von gerei-
nigtem Meerwasser mit den befeuchtenden und hautberuhigenden Eigenschaften der beiden Pflanzenextrakte 
und des Aloe vera-Gels verbindet.
Dank seiner Originalrezeptur gewährleistet SEALANE eine optimale Hygiene des Gehörgangs und der Ohrmu-
schel unter Berücksichtigung der Ohrphysiologie.

Anwendungsmöglichkeiten:
Ohrreinigung und -hygiene beim Hund und bei der Katze ab dem Welpenalter.
SEALANE wird im Durchschnitt ein- bis zweimal pro Woche oder bei Bedarf häufiger angewandt. Bei sehr 
schmutzigen Ohren SEALANE während einer Woche einmal täglich anwenden.
Anwendung bei gesunder oder geschädigter Haut möglich.
Kann auch bei Kaninchen, Nagetieren und Frettchen verwendet werden.

Anwendungshinweise:
1.  Den Kopf des Tieres zur Seite neigen (zu reinigendes Ohr nach oben) und den speziellen Applikator sanft in 

den Gehörgang einführen.
2. Flasche ein- bis zweimal zusammendrücken, bei grossen Tieren dreimal.
3.  Den Ohransatz etwa zehn Sekunden lang massieren, danach Präparat rund eine Minute einwirken lassen, 

nach Möglichkeit mit weiterhin seitlich geneigtem Kopf.
 Anmerkung: Ist das Ohr sehr schmutzig, können die ersten drei Schritte wiederholt werden.
4.   Die Ohrmuschel und den Gehörgang mit Hilfe eines Tupfers oder Wattebauschs säubern. 

Hinweis: Nach der Anwendung einer Ohrlösung hat das Tier möglicherweise das Bedürfnis, sich zu schütteln. 
Lassen Sie es gewähren.

Tipp vom Hersteller TVM: Falls Sie von Ihrem Tierarzt keine besonderen Empfehlungen erhalten haben, sollten 
Sie keine Wattestäbchen benutzen (Gefahr, den Ohrenschmalz und andere Gewebetrümmer tiefer ins Ohr zu 
schieben) und die Ohren nicht mit Leitungswasser, Seife oder Alkohol reinigen (mögliche Reizung des Gehör-
gangs).

Lagerung:
SEALANE sollte vorzugsweise in der Originalverpackung, vor Licht geschützt und bei Raumtemperatur aufbe-
wahrt werden. Mindesthaltbarkeitsdatum: siehe Umkarton bzw. Flasche

Packungen: 
Schachtel mit einer Flasche zu 135 ml

Hersteller:
Laboratoire TVM – 57 rue des Bardines – FR-63370 LEMPDES 

Vertrieb: 
Virbac (Schweiz) AG – Europastrasse 15 – CH-8152 Glattbrugg
Tel. 044 809 11 22, Fax 044 809 11 23 
www.virbac.ch
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