
 
 

 
 
Dermatitis 
Die parfumfreie Merino Lanolin Hautcrème könnte die beruhigende Dermatitis-Behandlung sein,  
nach der Sie schon lange gesucht haben. Lanolin wird seit vielen Jahren in der Hautpflege- und 
Kosmetikindustrie wegen seiner natürlichen Fähigkeit, Feuchtigkeit einzuschliessen und Wasser-
verlust zu verhindern, verwendet. Sie ist nährend, sanft für die Haut und bildet eine Schutzbarriere, 
die die Haut beruhigt und die dringend benötigte Feuchtigkeit zurückgibt. Probieren Sie die parfum-
freie Merino Lanolin Hautcrème in Ihrer Hautpflege als Dermatitis-Crème aus und Ihre Haut wird es 
Ihnen danken. 

 
 

Auf der Suche nach einer Dermatitis-Behandlung 

Dermatitis ist eine Hauterkrankung, die in der Regel mit Symptomen wie juckende, trockene und 
rissige Haut umfasst; ein Ausschlag auf geschwollener oder geröteter Haut und anderen leichten 
Hautreizungen. Die Symptome können je nach Art der Dermatitis unterschiedlich sein, und die Er-
krankung kann bei manchen Menschen Schmerzen verursachen. Obwohl es keine bekannte Der-
matitis-Behandlung gibt, kann die Befeuchtung Ihrer Problemzonen mit einer Lanolin-Crème wie der 
parfumfreie Merino Lanolin Hautcrème Ihnen helfen, die aufgetretenen Symptome zu kontrollieren 
und Linderung zu finden. Lanolin wird in grossem Umfang in der pharmazeutischen und kosme-
tischen Industrie verwendet, da es zahlreiche Vorteile für die Haut bietet. Die parfumfreie Merino 
Lanolin Hautcrème ist eine wunderbare ausgewogene Crème für trockene Haut, die nicht fettende 
Fraktionen natürlicher Lanoline enthält, gemischt mit Ölen, Wachsen und Glycerin. 

 
 
Kann eine Hautentzündungs-Crème helfen? 

Viele Menschen wählen die parfumfreie Merino Lanolin Hautcrème als Dermatitis-Hautcrème, weil sie 
die Haut beruhigt, mit Feuchtigkeit versorgt und die Haut schützt, während sie heilt. Lanolin ahmt 
nach, wie die menschliche Haut funktionieren sollte, aber wenn die Haut zu trocken wird, dringt La-
nolin in die Haut ein und speichert das bis zu 400-fache seines Gewichts an Wasser. Dadurch wird 
die Haut innen besser mit Feuchtigkeit versorgt und die Schutzbarriere verhindert, dass Wasser ver-
dunstet. Als Dermatitis-Salbe verwendet, schliesst die parfumfreie Merino Lanolin Hautcrème Feuch-
tigkeit in der Haut ein und ermöglicht ihr, sich von innen heraus mit Feuchtigkeit zu versorgen. Tragen 
Sie diese nach einem Bad oder einer Dusche auf, um Feuchtigkeit einzufangen, und es hält bis zu 
Ihrem nächsten Bad oder Ihrer nächsten Dusche. Je öfter Sie sie verwenden, desto weniger benö-
tigen Sie diese. Erleben Sie selbst, wie Lanolin bei Hautentzündungen Linderung verschaffen kann. 
                                                           


