
Creme
Für die trockene und
empfindliche Haut

. Ursachen

Hautlerden sind heute häuf iger
denn je. Quer durch alle Altersklas-
sen plagen sie rmmer mehr Men-
schen.
FkTeme, Enzu^dlngen. Arre.gien
oder Dermatosen können der Haut
sehr zusetzen. Juckreiz und Schmer-
zen quälen die Betroffenen. Wo-
runter sie jedoch am meisten lei-
den: Hautkrankheiten sind nach
außen hin für al e srchtbar. Aus-
schlag, trockene und schuppende
Hautstellen bleiben niemandem
verborgen.

Dre Haut ist unsere äußere Schu2-
l'.l'e. Sie arbeitet fasr wie ene
Fabrik, die ständig neue Abwehr-
kräfIe zu( Verfügung stelltl
Die oberste Schicht der Haut, die
Epidermis, erneuert sich etwa alle
vier Wochen. Die untere Schicht,
die Basalze lschicht der Ober-
haut, schiebt regelmäßig neue
Ze len nach, die in etwa 28 Tagen
nach oben wandern, dabei ver-
hornen und absterben.
Gemeinsam mit den Absonde-
rungen der Talg- und Schweiß-
drüsen bilden diese Hornzellen
au' der Hautooerfräcne einen

Schulzmantel, der dle Haut vor dem
A.s.rocl'en und de^ Li-o'nge^
von aggresslven Chemikaien und
Krankhertserregern schützt.
Die täglichen Belastungen durch
Umwelteinflusse, Wetter, Stress und
Schlafmangel können das ausge-
k/ügelte Gleichgewicht der Haut
empfindlich stören. Hautprobleme
sind die Folge.

Empfehlungen zur Hautpflege
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sen wrr pf egen, indem wir der Haut
die richtige Menge an Fett und
Feuchtigkeit zuführen, aiso genau
die Substanzen, dre den natür-
lichen Schutzmantel der Haut bil-
den. Dabei hilft dte Asche Basls@

Creme.

Mit Asche Basis" Creme ist lhre
Haut gLrt versorgt.

S e e'nale- As. e Bas so Creme in

den fo genden Packungsgrößen:
50 m|,100 ml, 1000 m .

Die Asche Basis Creme isl wie
a I le Asche Basi s'i' Pf I egep rod u kte
auch für die empfindliche Baby-
haut geeignet.

Für weitere lnformationen
schreiben Sie bitte an

Chiesi GmbH
Gasstr. 6
22761 Hamburg
E-Mail ; info.de@chiesi.com

Asche Basis=
Creme
Für die trockene und
empfindliche Haut
Die Asche Basis@ Creme wurde
speziell für die empfindliche und
zu Allergien neigende Haut ent-
wickelt. Die Zusammensetzung der
lnhaltsstoffe entspricht wissen-
schaftlrchen Erkenntnissen.
Asche Basis@ Creme wirkt rasch
und gezielt auf die. Hautober-
fläche ein bei gleichzeitig aus-
gezeichneter Hautverträgiichkeit.
Sie schützt vor Haulproolemen, wie
Hautreizungen und-rötungen, durch
die Speicherung von Feuchtjgkeit
und die Zuf uhr von speziellen
Fetten.
Asche Basis@ Creme ist aufgrund
rhrer Zusammensetzung gleicher-
maßen für die Zei nach einer
Hauterkrankung als auch für die
tägliche Pflege zur Verbesserung
des Hautbildes geeignet,
Asche Basis@ Creme hat einen ho-
hen Feuchtigkeitsgehalt, zieht gut
ein und fettet nicht nach. Beim
Auftragen hinterlässt dle Creme
ein angenehmes Gefühl. Asche
Basis@ Creme hilft überall dort, wo
die Haut gefährdet ist, d. h. dort,
wo die obersten Hautschichten
strapaziert sind.
Tragen Sie die Asche Basis@

Creme mehrmals nach Bedarf auf
die gefährdeten Hautregionen auf ,

C Chiesi
Asche Basis@ Creme ist im Ge-
sicht als Make-up-Grundlage oder
für die Hände und Füße - auch
zum Schuiz vor berufsbedingten
Hauterkrankungen - anwendbar.

Mit Asche Basis^ Creme ist lhre
Haut optimal versorgt.

Die lnhaltsstoffe von Asche Ba-
sis@ Creme sind speziell ausge-
sucht und auf ihre Hautverträg-
lichkeit geprüft. Sie werden seit
über 25 Jahren erfolqreich auch
als Grundlage für Arzneimittel in

der Therapie eingesetzt,

Zusammensetzung
lngredients (Bestandteile nach
INCI): Aqua, Petrolatum, Paraffi-
num Liqurdum, Stearyi Alcohol,
PEG-40-Stearate, Benzyl Alcohol,
Carbomer, Disodrum EDTA,

Parfum, Limonene, Linaool, Hydro-
xycitronellal, CitronelloL, Geraniol,
Cinnamyl Alcohol.

Die Creme darf nicht über 25 "C
gelagert werden,

Damit die Haut gesund bleibt!
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https://www.volksversand.de

