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Wichtiger Hinweis: Eigenschaften der einzelnen Inhaltsstoffe:

Bitte beachten Sie, dass bei der Herstellung
der Creme bewusst auf übliche synthetische
Konservierungsmittel verzichtet wurde, um
für besonders empfindliche Haut eine bessere
Verträglichkeit zu gewährleisten.

Damit dennoch eine ausreichende Haltbarkeit
sichergestellt ist, empfehlen wir die Verwen
dung des beiliegenden Plastikspatels und den
Verbrauch der Creme innerhalb von drei
Monaten, nach Öffnung desTiegels.

Welche Eigenschaften haben die Bestandteile?

Die spezielle und hochwertige Komblaation
ausgesuchter Naturstoffe pflegt und schützt
die Haut intensiv. Die natürliche Hautregene
ration wird nachhaltig unterstützt.

Durch die rückfettende und feuchtigkeitsregu
lierende Eigenschaft ist die B12Intensiv-Pflege
creme auch hervorragend geeignet für die
spezielle Pflege von entzündeter und juckender
Haut, wie sie z.B. im Rahmen von Neuroder
mitis und Schuppenflechte (Psoriasis)auftritt.

Die B12 Intensiv-Pflegecreme verleiht der Haut
wieder mehr Elastizität, Geschmeidigkeit und
ein angenehmes Gefühl der Entspannung.
Gleichzeitig unterstützt der pH-Wert der
Creme den natürlichen Säureschutzmantel.

Damit die natürliche rosa Farbe des Vitamin
B12 keine Fleckenhinterlässt, sollte der direkte
Kontakt mit der Kleidung vermieden werden,
bis die Creme vollständiq eingezogen ist. Die
Farbe ist aber gut wasserlöslich und lässt sich
daher auch wieder problemlos auswaschen.

Vitamin B12:
pflegt die Haut intensiv bei Juckreiz und
Entzündungen.

Bio-Olivenöl:
mit natürlichem Vitamin Ewirkt rückfettend,
macht die Haut glatt, weich, geschmeidig und
fördert dadurch die Elastizität und Belastbar
keit der Haut.

Bio-Lavendelöl:
verleiht der Haut eine angenehme Kühlung,
wohltuende Entspannung und Beruhigung.

Harnstoff:
reguliert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut.

Zinksulfat:
unterstützt die natürliche Regeneration der Haut.

Bestandteile (INCI):
INGREDIENTS:AQUA,OLEAEUROPAEA(OLIVE)FRUIT
OlL METHYLGLUCOSESESQUISTEARATE,ALCOHOL,
UREA,LAVANDULAHYBRIDAOlL,LlNALOOL,ZINC
SULFATE,CYANOCOBALAMIN,LIMONENE,GERANIOL

Enthält Linalool, Limonene, Geraniol (natür
liche Bestandteile des Lavendelöls).

Frei von synthetischen Konservierungsmitteln
und synthetischen Duftstoffen, PEG, PEG
Derivaten, Paraffin, Parabenen, Silikonöl,
Mineralöl, Vaseline und tierischen Produkten.
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Kompetente Spezialpflege und Schutzfür die
besondersanspruchsvolleHaut.

Mit wertvollem Vitamin B12, Zink sowie
Lavendelöl und Olivenöl aus kontrolliert bio
logischemAnbau. Hautfreundlicher pH-Wert.

Für wen ist die B12 Intensiv-Pflegecreme
geeignet?

Die B12 Intensiv-Pflegecremeist ideal für die
Basispflege trockener, rauer, rissiger, geröte
ter und juckender Haut - sowohl für Erwach
sene,alsauch für Kinder.

Aufgrund der besonderenZusammensetzung
und der hohen Konzentration an Vitamin B12
ist sie auch hervorragend für die intensive
Pflegebei Neurodermitisund Schuppenflechte
geeignet.

Alle Inhaltsstoffe weisen im Allgemeinen eine
sehr gute Hautverträglichkeit auf.
Nur sehr seltenen kommt eszu Überempfind
lichkeitsreaktionen gegenüber Lavendelöl
(Hautreizungen, Rötungen, Juckreiz, Pusteln,
Blasen). Je nach Schwere der Unverträglich
keit sollte in diesenFällenein Arzt aufgesucht
werden. Eineweitere Anwendung der Creme
ist dann zu unterlassen.

Wenn noch keine Erfahrungen
über die Verträglichkeit der
Creme vorliegen, sollten in
den ersten zwei Tagen
zunächst nur kleine Mengen
der Cremeauf die Innensei-
te des Handgelenks aufge
tragen werden, um die
Reaktion der Haut zu testen.

Anwendung:
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Je nachZustand der Haut, mehrmals täglich
die zu pflegenden Hautstelleneincremen.Die
Cremelässtsichgut verteilen, zieht schnellein
und verleiht der Haut eine angenehme
Geschmeidigkeit und einen entspannenden
Schutzfilm.

Bei Personenmit entzündlichen Hauterkran
kungen (z.B. Neurodermitis, Schuppenflech
te) ist ein anfängliches leichtes Brennen auf
den entzündeten Hautpartien völlig normal.
NacheinigenAnwendungen verschwindetdas
Brennen und ein angenehmes Gefühl von
EntspannungundWohlbefinden stellt sichein.

Zur Erzielung einer guten und dauerhaften
Pflege wird die konsequente und tägliche
Anwendung so lange empfohlen, bis das
Hautbild zufriedenstellend ist. Danach kann
die CremenachBedarf eingesetzt werden.

Die Creme ist aber auch für die dauer
hafte Anwendung sehr
gut geeignet.
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100 ml Tiegel
mit praktischem
Hygiene-Spatel


