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Bepanthol® Körperlotion Plus
Sie haben sich für Bepanthol® Körperlotion Plus entschieden und damit eine gute Wahl getroffen, um Ihrer trockenen bis sehr trockenen und 
manchmal auch empfindlichen Haut Feuchtigkeit zu spenden und ihre Regeneration zu unterstützen. Die Lotion reguliert den Feuchtigkeits-
haushalt Ihrer Haut, versorgt sie schnell mit wertvollen Inhaltsstoffen und gibt Ihrer Haut aktiven Langzeitschutz vor weiterer Austrocknung.

Bepanthol® Körperlotion Plus ist eine reichhaltige und gleichzeitig leichte Lotion in Form einer modernen Nanoemulsion für die tägliche 
Pflege. Die Lotion lässt sich gut verteilen und hinterlässt ein angenehmes Gefühl auf der Haut ohne zu kleben. 

Wie kommt es zu trockener Haut, die manchmal auch empfindlich reagiert?
Die Ursache für trockene Haut ist in vielen Fällen eine Störung der Hautschutzbarriere. 
Diese wird durch die Hornschicht der Haut gebildet und erfüllt zwei wichtige Funktionen: Zum einen verhindert sie das Eindringen  schädlicher 
Substanzen in die Haut und zum anderen schützt sie die Haut vor Feuchtigkeitsverlust.

Die sehr wirkungsvolle Schutzfunktion der Hautschutzbarriere resultiert hauptsächlich aus der einzigartigen Struktur und Zusammensetzung 
ihrer Lipide. Durch verschiedene Faktoren, wie z. B. häufiges Waschen, Trockenheit, Kälte und Wind kann die Hautschutzbarriere in ihrer 
Funktion beeinträchtigt werden. Dann verliert die Haut zum einen viel Feuchtigkeit und lässt zum anderen  Schad- und Reizstoffe sowie 
Allergene leichter eindringen. Trockene Haut ist oft auch nicht mehr in der Lage, ausreichend eigene Lipide zu  bilden und reagiert häufig sehr 
empfindlich. In diesem Fall müssen der Haut Lipide von außen zugeführt werden, die in ihrer Zusammensetzung so weit wie möglich den 
 körpereigenen Hautlipiden entsprechen, sogenannte physiologische Lipide. Ihr einzigartiger Nutzen besteht darin, dass dies die einzigen 
Lipide sind, die von der Haut aufgenommen und für den Aufbau der Hautschutzbarriere direkt verwendet werden können. 
Zu diesen physiologischen Lipiden zählen die Ceramide und Cholesterol.

Die Hornschicht schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und 
dem Eindringen schädlicher Substanzen.

Sie wollen Frieden mit Ihrer Haut?
Geben Sie Ihrer Haut, was sie braucht, geben Sie ihr jetzt mehr als nur Pflege. Bepanthol® Körperlotion Plus enthält physiologische Lipide 
(Ceramide, Cholesterol), das Provitamin Dexpanthenol sowie Vitamin E. 
Die  Technologie stellt diese Inhalts stoffe in Form von winzigsten Tröpfchen, sogenannten Nanokolloiden, bereit, wodurch der 
Kontakt mit der Haut verbessert und intensiviert wird: 
So kann eine schnelle Verteilung und Abgabe der Vitamine (Provitamin Dexpanthenol, Vitamin E) und den physiologischen Lipiden (Ceramide 
und Cholesterol) in die Haut erfolgen.

Durch die -Technologie werden der Haut physiologische Lipide und 

Feuchthaltefaktoren zugeführt, die sie aktiv vor zukünftigem Austrocknen schützen.

Die innovative -Technologie ist patentgeschützt. Die Formulierung ist in den USA patentiert (Nr. 6.410.037).

Dexpanthenol wird von der Haut aufgenommen und regt nach seiner Umwandlung in Vitamin B5 die Neubildung von Hautzellen und den 
Lipidaufbau an. Die physio logischen Lipide können von der Haut aufgenommen und direkt in das bestehende Lipidgerüst der Hornschicht 
eingebaut werden. So wird der natürliche Regenerationsprozess der Hautschutzbarriere unterstützt. Die Verarbeitung der Hautlipide wird 
durch den hautneutralen pH-Wert der Bepanthol® Körperlotion Plus zusätzlich gefördert. 
Die einzigartige Kombination aus dem Feuchthaltefaktor Glycin und dem Provitamin Dexpanthenol hydratisiert die Haut und lindert so den 
Juckreiz und das Spannungsgefühl. 
Der Anteil an Vitamin E beugt zudem einer umweltbedingten vorzeitigen Hautalterung vor.

Erleben Sie mit Bepanthol® Körperlotion Plus schnell wieder das gute Gefühl von mit Feuchtigkeit versorgter und geschützter Haut.

Kennen Sie die anderen Hautpflegeprodukte der Bepanthol® Serie? 
Mit der umseitiger Tabelle können Sie sich einen schnellen Überblick verschaffen. 

Bepanthol® – hilft der Haut, sich selbst zu helfen. 

Kontakt mit den Augen vermeiden.
Nicht über 30° C lagern.

Bayer Vital, D-51368 Leverkusen 

Code: 0321   PMS 280 / PMS 279

Dermatologisch bewiesen

Eindringen schädlicher 
Substanzen

Feuchtigkeitsverlust
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 Die Hautpflegeprodukte von Bepanthol®

Bepanthol®  
Körperlotion

Bepanthol®  
Körperlotion Plus

Bepanthol®  
Intensiv 
Körperlotion

Bepanthol®  
Gesichtscreme

Bepanthol® 
Handbalsam 

Bepanthol®  
Lipstick

Bepanthol®  
Lippencreme

Bepanthol®  
Wasch-und 
Duschlotion

Erhältliche 
Größen:  

200 ml 
400 ml Spender 
400 ml Nachfüllbeutel  

200 ml 
400 ml Spender 
400 ml Nachfüllbeutel  

200 ml 
400 ml Spender 
400 ml Nachfüllbeutel  

 50 ml  50 ml 
75 ml 
150 ml Spender  

 4,5 g   7,5 ml  200 ml 
400 ml Spender 
800 ml Nachfüllbeutel  

Ihre Situation: Ihre Haut ist normal 
bis trocken. Aufgrund 
äußerer Einflüsse 
z. B. durch zu viel 
Sonne oder nach 
dem Rasieren (z.B. 
der Beine) reagiert 
sie manchmal gereizt, 
ist gerötet und berüh-
rungsempfindlich. 
Jetzt braucht Ihre Haut 
die richtige Pflege 
mit wohltuender und 
kühlender Wirkung.

Ihre Haut ist trocken bis 
sehr trocken, schuppt 
sich und juckt. 
Sie reagiert empfindlich, 
z. B. auf Kälte, trockene 
Luft und nach dem 
Waschen. Jetzt braucht 
sie eine Pflege, die sie 
vor weiterem Aus-
trocknen schützt, wert-
volle Inhaltsstoffe liefert 
und den Juckreiz lindert.

Ihre Haut ist sehr 
 trocken, spannt und 
fühlt sich rau an. 
Jetzt braucht sie eine 
reichhaltige, regene-
rierende Pflege, die 
sie mit dem versorgt, 
was sie für die 
eigene Regeneration 
braucht.

Ihre Haut ist trocken 
bis sehr trocken, 
spannt und fühlt 
sich rau an. Jetzt 
braucht sie eine 
 reichhaltige, regene-
rierende Pflege.

Ihre Hände sind bei 
der Arbeit oder Freizeit 
stark beansprucht und 
kommen hierbei mit 
verschiedensten Reiz-
stoffen in Berührung. 
Ihre Haut verlangt 
nach reichhaltiger 
Pflege und intensivem 
Schutz.

Ihre Lippen sind sehr 
empfindlich. Auf ein 
Zuviel an Kälte, Wind, 
trockener Luft oder 
anderen Reizen 
 reagieren sie mit 
Austrocknung. 
Ihre Lippen brauchen 
tägliche Pflege und 
Schutz.

Ihre Lippen sind sehr 
trocken, aufgesprun-
gen oder rissig. 
Sie brauchen jetzt 
eine reichhaltige, 
intensive Pflege, 
die die empfindliche 
Lippenhaut schnell 
wieder regeneriert.  

Ihre Haut ist trocken 
und reagiert empfindlich. 
Sie benötigt bei der täg-
lichen Reinigung eine 
schonende, feuchtig-
keitsspendende und 
rückfettende Pflege, 
um sie vor weiterer 
Austrocknung zu 
be wahren.  

Bepanthol® 
wirksam bei:

Normaler bis trockener 
Haut

Trockener bis sehr 
 trockener Haut

Sehr trockener Haut Trockener bis sehr 
 trockener Haut

Rauen, strapazierten 
Händen.

Trockenen und 
 spröden Lippen

Rauen, rissigen 
Lippen

Trockener und empfind-
licher Haut

Dieses Ergebnis 
können Sie auf 
Ihrer Haut füh-
len und sehen:

Schon beim Auftragen 
werden Sie die wohl-
tuende Wirkung der 
Lotion spüren. Sie 
kühlt und beruhigt 
die Haut, regeneriert 
sie und macht sie 
weniger berührungs-
empfindlich.

Die winzigen Tröpfchen 
(Nanokolloide) verteilen 
sich beim Auftragen der 
Lotion sofort ganz fein 
auf der Haut. Die Lotion 
zieht schnell ein und 
spendet der Haut sofort 
Feuchtigkeit. Die Haut 
entspannt sich und fühlt 
sich angenehm an. 
Der Juckreiz wird gelin-
dert und die Haut vor 
weiterem Austrocknen 
geschützt.

Die Bepanthol® 
Intensiv Körperlotion 
versorgt Ihre sehr 
 trockene Haut wirk-
sam mit Fett und 
Feuchtigkeit. Sie fühlt 
sich wieder weich 
und geschmeidig an.

Die Bepanthol® 
Gesichtscreme ver-
sorgt Ihre trockene 
bis sehr trockene 
Gesichtshaut wirk-
sam mit Fett und 
Feuchtigkeit. Die Haut 
fühlt sich wieder be-
sänftigt, glatt und 
geschmeidig an.

Der Bepanthol® 
Handbalsam zieht 
schnell in die Haut ein, 
so dass Ihre Hände 
direkt wieder einsatz-
bereit sind. Die Haut 
entspannt sich und 
fühlt sich glatt und 
angenehm geschmei-
dig an.

Der Bepanthol® 
Lipstick pflegt, rege-
neriert und schützt 
(Lichtschutzfaktor 
20 + Vitamin E). 
Ihre empfindlichen 
Lippen werden 
geschmeidig und 
sind vor Witterungs-
einflüssen geschützt.

Die Intensiv-Pflege 
und Regeneration 
der Bepanthol® 
Lippencreme spüren 
Sie sofort nach dem 
Auftragen. 
Die Lippencreme 
zieht schnell ein, Ihre 
aufgerauten Lippen 
glätten sich und 
 werden geschmeidig.

Die Bepanthol® Wasch- 
und Duschlotion reinigt 
mild und wirkt rückfet-
tend. Der hautneutrale 
pH-Wert stabilisiert 
schon beim Waschen 
den Säureschutzmantel 
Ihrer Haut, sie entspannt 
sich und erhält die 
be nötigte Feuchtigkeit 
zurück.

Das Wirk prinzip 
von Bepanthol®:  

Bepanthol® – hilft der Haut, sich selbst zu helfen. Der Wirkstoff Dexpanthenol dringt in die Haut ein und unterstützt dort die Neubildung von Hautzellen sowie Lipiden. 
So wird die natürliche Schutzbarriere Ihrer Haut aufgebaut und gestärkt – und Sie haben schnell wieder das gute Gefühl von besänftigter, geschützter Haut.
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