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dermatologisch geprüft

pH-SCHNELLPFLEGE

SCHÖNE HAUT IST KEIN ZUFALL
Die Haut ist nicht nur das, was wir an unserem Gegenüber zuerst sehen, sie ist auch
unser größtes Organ und in der Vielfalt ihrer Funktionen ein Meisterwerk der Natur.
Unsere Haut ist jedoch täglich vielen Belastungen ausgesetzt (trockene Raumluft,
Stress, schädliche Umwelteinflüsse, zuviel Sonne usw.), so dass ihre natürliche Regenerationsfähigkeit oftmals überfordert ist. Auch übertriebene Wasch-, Duschund Badegewohnheiten können den Schutzfilm zerstören – unsere Haut trocknet
aus, reagiert gereizt und altert vorzeitig.
ist eine dermatologisch geprüfte pH-Hautschutz- und Pflegeserie und
wurde speziell für die Bedürfnisse der Haut entwickelt.
eignet sich für die ganze Familie - für gesunde und schöne Haut in jedem
Alter.

Dermapharm AG
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald

HAUTSCHUTZ- UND HAUTPFLEGESERIE
pH-Waschpflege
Waschpflege fest und flüssig
Seifen- und alkalifrei. Für die sanfte Gesichts- und Körperreinigung.
Intensiv – aber gleichzeitig schonend. Besonders cremiger Schaum
– frisch, angenehm und mild im Duft. Mit waschaktiven und pflegenden Substanzen. Ideal zum Baden, Duschen, zur Intimpflege
und für das Babybad.

Waschpflege fest 100 g
Waschpflege flüssig 200 ml
Waschpflege flüssig 500 ml im Spender
Waschpfelge flüssig 500 ml im Nachfüllpack

pH-Intensivpflege

Pflegebalsam 150 ml
Pflegecreme 50 ml

Pflegebalsam
Wasser-in-Öl-Emulsion zur Intensivpflege des ganzen Körpers, besonders geeignet bei normaler und trockener Haut. Dringt langsam
ein, schützt daher die Haut länger vor Feuchtigkeitsverlust und Austrocknung.
Pflegecreme
Wasser-in-Öl-Emulsion für Gesicht, Hände und beanspruchte Hautpartien. Reguliert den Feucht-/Fett-Haushalt und ergänzt das natürliche Hautfett. Ideal für normale und trockene Haut sowie zur
Baby- und Kinderpflege. Nach dem Waschen sanft, aber gründlich
einmassieren.

pH-Schnellpflege
Pflegemilch
Enthält angenehm viel Feuchtigkeit zur Hauterfrischung zwischendurch. Leichte Öl-in-Wasser-Emulsion für den ganzen Körper. Ideal
bei fettiger Haut.

Pflegemilch 200 ml

Dermatologisch geprüft – ideal auf die Bedürfnisse der Haut abgestimmt.
Zusammensetzung: Alle
-Pflegeprodukte enthalten eine Kombination aus Kamillenextrakt, Panthenol und Milchsäure und haben einen
hautfreundlichen pH-Wert im biologischen pH-Bereich der Haut; die
Waschpflege (fest und flüssig) enthält zudem rückfettende und
waschaktive Substanzen.
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