Lanolin Hautcrème
Wie fühlt sich das Produkt allgemein auf der Haut an?
- Delia Hess:

Extrem angenehm

- Karina Hess-Wiest

Super gut

- Susanne Stierli

Sehr angenehm

- Nicole Zimmermann:

Sehr angenehm

- Seraina Etter:

Gut, reichhaltig, hält sehr lange, auch wenn man lange nach dem Auftragen die
Stellen anfasst, spürt man dass eine Crème drauf ist. Das hatte ich noch bei keiner
Hautcrème.

- Manuela Jordi:

Sie ist nährend und ideal für Hände, Füsse, untere Beinpartie, für trockene Stellen
und gegen Hornhaut. Sie ist milchig, cremig, gut verstreichbar und hinterlässt keine
weissen Striemen.

- Monika Heussi:

Sie ist reichhaltig, zieht gut ein, anfänglich weiss aber sehr schnell einziehend.

- Sarah Jordi:

Feuchtigkeitsspendend und gut eincrèmbar

- Henriette Fankhauser:

Zieht schnell ein, am Anfang etwas klebrig

- Elsbeth Fankhauser:

Angenehm

Hat sich durch die Anwendung meine Haut verbessert?
- Delia Hess:

Im Winter habe ich immer ganz trockene Unterschenkel. Durch die Anwendung der
Lanolin Hautcrème hat sich dies deutlich verbessert und die Haut fühlt sich sehr
angenehm und genährt an. Innert 4 Wochen habe ich viel weniger Hornhaut und
ich habe viel feinere Haut erhalten.

- Karina Hess-Wiest

Gleichbleibend, keine Probleme

- Susanne Stierli

Ja, die Füsse sind weich

- Manuela Jordi:

Ja, die Trockenheit war weg, besonders an den Schienbeinen

- Nicole Zimmermann:

Ja, die trockenen Füsse und Ellbogen

- Seraina Etter:

Weniger trockene Haut (Schienbein), hält für längere Zeit als bei anderen
Hautcrèmen.

- Henriette Fankhauser:

Nicht offensichtlich

- Elsbeth Fankhauser:

Ja, die Haut war trocken und faltig

Habe ich Veränderungen auf meiner Haut festgestellt?
- Delia Hess:

Definitiv! Ich habe die Lanolin Crème für meine Füsse benützt. Ich habe sie täglich einmal angewendet und schon nach wenigen Tagen eine Verbesserung verspürt. Ich habe viel Hornhaut an den Füssen und hatte noch nie so weiche Füsse
wie nach der Anwendung der Lanolin Hautcrème. Ich habe seither viel weniger
Hornhaut.
Erfahrung von meinem Partner: Er hatte ganz trockene Hände und bat mich um
eine Handcrème. Ich habe ihm natürlich die Merino Lanolin Hautcrème gegeben.
Seine Bemerkungen:
Sehr angenehmer Duft, die Haut sieht sofort schöner aus (keine weissen Flecken
mehr durch die Trockenheit der Haut) und zieht wahnsinnig schnell ein. Da kann
man z.B. gleich wieder Autofahren, ohne dass das Lenkrad ganz fettig ist. Perfekt!

- Karina Hess-Wiest:

Die Haut wurde weicher.

- Susanne Stierli

Ja, die Hornhaut wurde weniger.
Anmerkung Merino-Schweiz: Frau Stierli hatte nach der Testtube danach gleich
eine grosse 240ml Flasche gekauft.

- Manuela Jordi:

Die Haut ist viel weicher und genährter.

- Nicole Zimmermann:

Die Füsse und Ellbogen sind besser und nicht mehr so trocken.

- Seraina Etter:

Die Haut fühlt sich genährter und feiner an. Ich habe aber nicht eine anhaltende
Veränderung/Verbesserung festgestellt.

- Henriette Fankhauser:

Haut fühlt sich besser an

- Elsbeth Fankhauser:

Die Haut wurde viel weicher und elastischer.

Nach wie vielen Anwendungen hat sich meine Haut verbessert?
- Delia Hess:

Nach nur ca. 3 Anwendungen

- Susanne Stierli

2 – 4x

- Manuela Jordi:

Schon nach der ersten Anwendung.

- Nicole Zimmermann:

Man merkt schon nach ein paar Anwendungen, dass sich die Haut verbessert.

- Seraina Etter:

Die Haut fühlt sich sofort genährt an und man hat das Gefühl, dass richtig *etwas
drauf» ist.

- Elsbeth Fankhauser:

Nach 5 Anwendungen

Wie duftet die Crème?
- Delia Hess:

Während den ersten zwei Anwendungen musste ich mich ein wenig an den Duft
gewöhnen um ehrlich zu sein, aber jetzt liebe ich den Duft – meine neue absolute
Lieblingshandcrème. Sie duftet sehr angenehm und dezent.

- Karina Hess-Wiest:

Gerade richtig und sehr angenehm.

- Susanne Stierli

Sie riecht sehr gut

- Manuela Jordi:

Super angenehmer Duft! Ich liebe sie und sie gibt ein gutes Gefühl

- Monika Heussi:

Der Duft ist sehr fein, man fühlt sich wie in den Sommerferien!

- Nicole Zimmermann:

Schwach

- Seraina Etter:

Der Duft ist nicht meines, aber er ist nicht stark und nicht störend.

- Sarah Jordi:

Schwach aber angenehm

- Elsbeth Fankhauser:

Schwach und verflüchtigt sich relativ schnell.

Weitere Erfahrungen
Eine Person hat mir mitgeteilt, dass sie sich dank dem Duft der Crème immer wie in den Ferien fühle! ;-)

Zufriedene Kundin

Es gibt nichts Besseres für eine Frau, wenn man sich in den Ferien ständig rasieren
muss und die Badekleider immer «ripschen»
! Ich hatte wirklich keine Hautirritationen mehr, auch nicht bei stark gechlortem Wasser!

Barbara Burger
Die parfümierte Lanolinhautcrème ist auch für mich als Allergikerin sehr gut verträ(Gesundheitsbranche) lich. Meine Arme fühlen sich deutlich glatter an und ich beginne die Eincrèmprozedur
zu lieben.

Claudia Zumsteg:
(Pflegefachfrau)

Ich habe sehr trockene Haut und dank der Merino Lanolin Crème wurden
meine Arme und Füsse sehr viel weicher und geschmeidiger.
Ich werde im Moment bei dieser Crème bleiben.

Monique

Wow, die erste Crème die meine Gesichtshaut wirklich vollständig gepflegt anfühlen lässt! Beruhigt auch entzündliche Stellen…….Bin begeistert.

Karin Calò

Mit Corona muss ich tagsüber im Büro mehrere Male meine Hände desinfizieren. Das ist
nicht so gut für die Hände und trocknet sie auch aus.
Dann nehme ich sehr gerne die Merino Lanolin Skin Creme. Die ist echt super und riecht
auch sehr gut. Zieht schnell ein und macht die Hände fein. Für Hände und auch Körper
geeignet aber meistens nehme ich sie für die Hände und Arme. Also die kann ich nur
weiterempfehlen.
Sobald sie leer ist, melde ich mich wieder! 😉

Doris A.

Im Migros sah ich beim Kaffeemahlen ihren Flyer und nahm einen mit. Eine andere
Lanolincreme habe ich auch schon ausprobiert, war jedoch von Konsistenz und Geruch
nicht begeistert, deshalb ein neuer Versuch!
Bisher benutze ich die Lanolin Skin Creme regelmässig für die Hände und bin wirklich
sehr zufrieden damit. Ich leide im Winter unter Klecks an den Fingern und diese Creme
scheint da tatsächlich zu helfen, was mich sehr glücklich macht. Die bestehenden Klecks
sind seit der Anwendung rasch abgeheilt und es haben sich bisher keine neuen gebildet –
super!
Ich empfehle Ihre Produkte gerne weiter und wünsche Ihnen viel Erfolg damit!
Ich bin sehr zufrieden, v.a. mit der Lanolin Skin Creme, die ich ehrlich gesagt als Handcreme
verwende, weil ich merke, dass damit die Haut länger befeuchtet ist.

Walter Ritter

Die Salbe ist tip top, ich crème meine Füsse jeden Abend ein und sogar die Dornwarze ist
fast weg!!! Die Hornhaut ist nach nur fast 2 Wochen weg und meine Füsse fühlen sich ganz
geschmeidig an. Kannst Du mir bitte nochmals 2 Tuben von dieser Crème senden.

Filip Jolakoski
(Firmenkundenbeberater Bank)

Ich konnte schon mit den wenigen Anwendungen tolle Ergebnisse sehen. Ich habe sie vor
allem für meine Fingerspitzen verwendet, da ich des öfteren trockene Nagelbetter habe.
Ich habe jeweils am Abend vor dem Schlafen etwas aufgetragen und am nächsten Morgen
war das Nagelbett schon viel weniger ausgetrocknet. Auch riecht sie sehr gut - viel besser
als meine kha Hand Repair Crème. Sie zieht schnell ein, fettet nicht und, ganz wichtig, sie
wirkt auch!

Zufriedene Kundin

Für meine Haut ist die Crème wunderbar darum möchte ich sie ganz höflichst bitten mir
doch 4 Flaschen vom Lanolin skin creme a 240 ml

Zufriedene Kundin

Die Hautcreme hat meine Unterarme, die rau und „hügelig“ waren wieder in einen super
Zustand gebracht. Ebenfalls hilft mir die Creme, bei Hautrötungen, die durch Reibung und
Schweiss entstehen.

