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Sie haben sich für die Bepanthol®
Körperlotion entschieden und
damit eine gute Wahl getroffen,
um Ihre trockene, gereizte Haut
zu beruhigen und zu kühlen.
Denn Bepanthol® Körperlotion stärkt die natürliche
Schutzbarriere Ihrer Haut, vor
allem wenn sie ungewohnten
Einflüssen ausgesetzt ist, zum
Beispiel im Urlaub: Auf Sonne,
Wind und vermehrten Wasserkontakt reagiert Ihre Haut mit
Trockenheit, Berührungsempfindlichkeit und zum Teil
mit Rötungen.

die darunter liegenden Hautschichten vor Fremdeinwirkungen und Austrocknung zu
schützen. Durch äußere Einflüsse
wie z. B. zu viel Sonne kann die
Haut so sehr gestört werden,
dass die natürliche Regeneration
nur langsam erfolgt.
Sie bemerken die Störung der
Hautschutzbarriere daran, dass
Ihre Haut gerötet und berührungsempfindlich ist, dass sie
spannt oder brennt und sich
trocken anfühlt.

Hautregeneration. Dieser Wirkstoff dringt tief in die Haut ein
und regt dort die Stoffwechselprozesse der Zellerneuerung und
des Lipidaufbaus an. Mit neuen
Zellen und Lipiden bildet sich die
Hornschicht von innen heraus
nach und kann dann auch wieder genug Feuchtigkeit speichern.
So kommt es, dass Sie mit
Bepanthol® Körperlotion
schnell wieder das gute Gefühl
von besänftigter, entspannter
Haut erleben.
Hornzelle Lipide

®

Bepanthol Körperlotion ist
dann eine schnelle wirksame
Pflege. Ihre Haut wird beruhigt,
gekühlt und erhält ihr gepflegtes
Aussehen zurück.

Wie kommt es zu
trockener, gereizter
Haut, die nach mehr als
Pflege verlangt?
Die Ursache für gereizte Haut ist
in vielen Fällen eine Störung der
Hautschutzbarriere. Diese wird
durch die Hornschicht der Haut
gebildet und hat die Aufgabe,

Gestörte Schutzbarriere durch z. B. zu viel Sonne

Intakte Schutzbarriere

Sie wollen „Frieden“
mit Ihrer Haut ?

Kennen Sie die anderen
Hautpflegeprodukte
der Bepanthol® Serie?

Bepanthol® Körperlotion hilft
Ihrer Haut, die natürliche Schutzbarriere wiederherzustellen.
Der in der Körperlotion enthaltene Wirkstoff Dexpanthenol
spielt eine wichtige Rolle bei der

Anhand umseitiger Tabelle können Sie sich einen schnellen
Überblick verschaffen.

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

Erhältliche

Bepanthol®

Bepanthol®

Bepanthol®

Bepanthol®

Bepanthol®

Bepanthol®

Bepanthol®

Bepanthol®

Bepanthol®

Körperspray

Körperlotion

Intensiv

Ultra Schutz

Gesichtscreme

Handbalsam

Lippencreme

Lipstick

Wasch- und

Körperlotion

Körperlotion

200 ml

200 ml

200 ml

400 ml Spender

400 ml Spender

400 ml Spender

400 ml Nachfüllbeutel

400 ml Nachfüllbeutel

400 ml Nachfüllbeutel

150 ml Pumpspray

Größen

Duschlotion
50 ml

50 ml

7,5 ml

4,5 g

75 ml

150 ml
400 ml Spender

150 ml Spender

800 ml Nachfüllbeutel
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Das Wirkprinzip von Bepanthol®:

Bepanthol® – hilft der Haut, sich selbst zu helfen. Der Wirkstoff Dexpanthenol dringt schnell und tief 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.

