
DE 
Art des Erzeugnisses: medizinisches Erzeugnis 

Anwendung:
Pflegecreme zur Erneuerung der aufgrund von äußeren oder 
chemischen Einflüssen in Mitleidenschaft gezogenen Haut. 
Diese Einflüsse schwächen die darauf empfindliche Haut und 
verschlechtern ihr Aussehen. Mit entsprechender Pflege wird die 
Haut erneut gekräftigt und ihr Selbstschutz wird verbessert. Die 
Creme wirkt wohltuend auf die entzündete Haut. 

Art der Anwendung und Dosierung:        
Die Creme wird angewendet bei: 
-  entzündeter Haut (nach pharmakologischer Behandlung) 
-  Aknehaut   
Zur äußeren Anwendung auf unverletzter Haut. 

Tragen Sie die Creme auf den gewünschten Hautbereich auf und 
massieren Sie sie gleichmäßig und zart ein. Sie kann täglich 
aufgetragen werden, bei Bedarf auch mehrmals pro Tag. Die 
Behandlung kann je nach Hautzustand mehrere Wochen bis zu 
mehrere Monate dauern.

Hinweis:  
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Creme 
nach abgelaufenem Haltbarkeitsdatum nicht mehr verwenden. 
Die Creme bei beschädigter Tube nicht mehr verwenden.  
Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt. Informieren Sie Ihren 
Arzt, wenn nach zwei Wochen Behandlung keine sichtbaren 
Verbesserungen eintreten. 

 Aufbewahrung: 
+2

+25

 Bei Zimmertemperatur aufbewahren.

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

Use: 
Protective cream for the restoring of the physiological conditions 
of the skin damaged by external and chemical factors which 
weaken sensitive skin and affect its appearance. Suitable skin care 
strengthens skin and improves its self-protection. This cream also 
has a beneficial effect on irritated skin. 

Dosage and method of administration:   
The cream should be used for: 
- irritated skin (for example after drug treatment)
- skin with acne. 
For external use on intact skin. 

Apply the cream with clean fingers, gently and evenly rubbing it 
in over the desired area. The cream can be used daily or several 
times a day as necessary. The treatment may last from several 
weeks to several months, depending on the skin condition. 

Warning: 
Keep out of the reach and sight of children. Do not use the cream 
after its expiration date. Do not use the cream if its packaging is 
damaged. It is suggested to consult a doctor before use. Inform 
your doctor if no improvement is visible after two weeks of use.

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

Content: tube, 50 ml / 50 fl oz
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