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Art des Erzeugnisses: medizinisches Erzeugnis 

Beschreibung: Haut, die verschiedenen Formen von Stress ausgesetzt 
ist, kann ihrer Rolle, den Körper schützend zu umhüllen, nicht 
adäquat nachkommen. Durch korrekte und regelmäßige Pflege 
kann die Haut ihre physiologischen und schützenden Funktionen 
wiederherstellen und aufrechterhalten. Reconval B6 Creme ist eine 
Wohltat für die Haut. Es hilft den Hydrolipidfilm wiederherzustellen, 
die Abwehr der Haut zu verbessern (Dank der Inhaltsstoffe Cholesterin 
und Olivenöl, welche eine hohe Ähnlichkeit zu Hautfetten haben) und 
einen physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten. Die Rezeptur ist 
angereichert mit Substanzen, die die feuchtigkeitsspendende und 
beruhigende Wirkung des Produkts unterstützen (Urea, Allantoin, 
Vitamin B6).

Anwendung: Creme zur Anwendung bei entzündeter Haut (z.B. 
Hand-Fuß-Syndrom) und bei Hautreaktionen während und nach 
dermatologischen und onkologischen Heilbehandlungen (z.B. 
Strahlenbehandlung). Nur zur äußerlichen Anwendung auf intakter 
Haut. Nicht geeignet zur Verwendung auf verletzter oder versehrter 
Haut. Hände waschen, die Creme behutsam und gleichmäßig auf die 
betroffenen Hautflächen auftragen.Die Behandlung wenn notwendig 
mehrmals täglich wiederholen. Das Produkt kann auch über einen 
längeren Zeitraum hinweg angewendet werden, je nach Zustand der 
Haut.

Warnung: Außerhalb der Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.
Es wird empfohlen vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren, 
insbesondere wenn die Haut gleichzeitig mit anderen Produkten 
zur Lokaltherapie behandelt wird.Nicht anwenden bei bekannter 
oder vermuteter Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere 
Inhaltsstoffe des Produkts. Im Falle unerwünschter Reaktionen die 
Behandlung einstellen und einen Arzt konsultieren. Informieren 
Sie Ihren Arzt, wenn nach zwei Wochen Anwendungsdauer keine 
sichtbare Verbesserung eingetreten ist. Nicht anwenden wenn die 
Verpackung offen oder beschädigt ist.Die Tube nach Gebrauch wieder 
sorgfältig verschließen. 
Die Creme nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

 Aufbewahrung: +2
+25

 Bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Inhalt: Tube, 50 ml
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EN 
Product type: Medical Device 

Description: Skin subject to stresses of different types cannot 
adequately perform its role of covering in a protective way the body. 
With correct and regular care the skin maintains and restores its 
physiological and protective functions. Reconval B6 cream has a 
beneficial effect on the skin. It helps to restore the hydrolipidic film, 
to improve the skin trophism (thanks to the presence of cholesterol 
and olive oil which have a high affinity with cutaneous lipids) and 
to maintain a physiological pH. The formulation is enriched with 
substances helping the hydrating and soothing effect of the product 
(urea, allantoin, vitamin B6).

Use: Cream for inflamed skin (i.e. Hand Foot syndrome) and skin 
reactions during and after dermatological and oncologic treatment 
(i.e. radiotherapy). For topical use on intact skin only. Not for use on 
injured or damaged skin. Use clean fingers, apply the cream gently 
and evenly to affected area. Repeat the application several times a 
day, as necessary. The product can be used also for long periods of 
time, according to the skin condition.

Warning: Keep out of the reach and sight of children. It is suggested 
to consult a doctor before use, particularly if you are treating the 
skin with other topical products. Do not use in cases of established 
or suspected hypersensitivity for one or more than one components 
present in the product. In case of undesired reactions suspend the 
treatment and consult a doctor. Inform your doctor if no improvement 
is visible after two weeks of use. Do not use if the package is open or 
damaged. Reclose carefully the tube after the use. 
Do not use the cream after its expiration date. 

    Storage: 
    Store at room temperature, away from heat sources.

Content: tube, 50 ml / 1,7 fl oz
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