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für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren
pour les adultes et les enfants dès 3 ans

 • Le feutre BITENER® permet une  
application facile, précise et rapide  
de BITENER® sur l’ongle, par exemple 
sur le bord, les côtés de l’ongle ou 
sur les cuticules. 

 • BITENER® sèche en quelques  
secondes. Le goût amer diminue  
graduellement sur une période 
d’environ 24 heures.  

 • BITENER® peut être éliminé en se  
lavant les mains avec un savon  
normal. 

 • Il est conseillé d’utiliser BITENER® 
pendant au moins 21 jours  
consécutifs. BITENER® se base sur  
le principe qu’il faut au moins 21 
jours pour se débarrasser d’une 
mauvaise habitude.

Wie ist BITENER® anzuwenden?
Comment utiliser BITENER®?

 • Mit dem praktischen BITENER® -Stift 
kann BITENER®  einfach, genau und 
schnell auf den Nagel aufgetragen 
werden, z.B. auf den Nagelrand, die 
Nagelseite oder auf die Nagelhaut. 

 • BITENER® trocknet innerhalb von  
Sekunden. Der bittere Geschmack  
wird über einen Zeitraum von unge-
fähr 24 Stunden allmählich abnehmen.  

 • BITENER® kann abgewaschen werden, 
indem die Hände mit normaler Hand-
seife gewaschen werden. 

 • Wir empfehlen, BITENER® mindestens 
an 21 aufeinanderfolgenden Tagen 
anzuwenden. BITENER® basiert auf 
der Erkenntnis, dass das Abgewöhnen 
bestehender Gewohnheiten im Schnitt 
mindestens 21 Tage dauert. 

www.bitener.ch               

Schluss mit Nägelkauen
Stop aux ongles rongés

PhC 7676048



Nägelkauen – eine lästige Angewohnheit
Se ronger les ongles – une fâcheuse habitude

BITENER®  hilft:
4   bei Nägelkauen
4   bei Daumenlutschen
4   bei Kauen der Nagelhäutchen

BITENER®  aide à ne plus:
4   se ronger les ongles
4   sucer son pouce
4   mordiller ses cuticules

Was ist BITENER®?
Qu’est-ce que BITENER®?

 • BITENER®  kann mittels 
einem einfach zu be-
dienenden Pinselstift 
topisch auf den Nagel 
aufgetragen werden. 
BITENER®  ist unsichtbar 
und glänzt nicht. 

 • Der wohldosierte bittere 
Geschmack von Bitrex – 
der weltweit bittersten 
Substanz – hilft, das Nä-
gelkauen zu verhindern. 

 • BITENER® hilft effektiv, 
die Gewohnheit des Nä-
gelkauens mit nur einer 
Anwendung pro Tag zu 
stoppen. 

 • Se présentant sous la 
forme d’un feutre  
facile à utiliser, BITENER®  
s’applique localement 
sur l’ongle. BITENER® est 
invisible et ne brille pas. 

 • Le goût amer de Bitrex 
– la substance la plus 
amère au monde – dé-
courage de se ronger  
les ongles. 

 • BITENER® aide efficace-
ment à perdre l’habitude 
de se ronger les ongles 
avec seulement une 
application par jour.

Studien zeigen, dass bis zu 30% 

der Bevölkerung Nägel kaut.

Des études montrent qu’environ 

30% de la population se ronge 

les ongles.

Nägelkauen oder Onycho-
phagie (griechisch, bedeutet 
„Nagelfresser“) ist eine häufig 
auftretende Gewohnheit, 
die Menschen jeden Alters 
betrifft. Nägelkauen gilt als 
eine chronische, zwanghaf-
te Angewohnheit, die durch 
Angst, Stress, Unsicherheit, 
etc. ausgelöst wird.

Se ronger les ongles ou 
onychophagie (du grec 
„manger ses ongles“) est 
une habitude courante qui 
touche des personnes de 
tous âges. Elle est considé-
rée comme une habitude 
chronique, compulsive cau-
sée en autres par l’anxiété, 
le stress ou l’insécurité. 


