Lanolin Hypoallergen Crème
Wie fühlt sich das Produkt allgemein auf der Haut an?
- Manuela Jordi:

Etwas harzig, klebrig

- Monika Heussi:

Sehr reichhaltig, kann es nur bei Schienbein, Füssen und an den Nagelhäutchen der Fingern benützen und sie sind danach sehr gut gepflegt.
Die Crème hält länger als jede andere Crème, das heisst, sie verhindert
länger erneutes Schuppen an den Schienbeinen.

- Henriette Fankhauser:

Zieht schnell ein, etwas klebrig

- 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.

- Elsbeth Fankhauser:

Gut

Hat sich durch die Anwendung meine Haut verbessert?
- Manuela Jordi:

Weicher, genährter. Hatte etwas trockene Haut.

- Seraina Etter:

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

- Henriette Fankhauser:

Nicht offensichtlich

- Elsbeth Fankhauser:

Ja, Hautunreinheiten

Habe ich Veränderungen auf meiner Haut festgestellt?
- Manuela Jordi:

Die Haut wird sehr weich und genährt. Man kann sie gut als Kur verwenden

- 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

Nach wie vielen Anwendungen hat sich meine Haut verbessert?
- Manuela Jordi:

Sofort, d.h. nach dem Einziehen hat man sehr bald weiche, gut genährt
Haut.

- Elsbeth Fankhauser:

Nach 6 Anwendungen

- Seraina Etter:

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

Wie duftet die Crème?
- Manuela Jordi:

Sehr neutral, duftet nicht

- Seraina Etter:

Schwach und neutral

- Henriette Fankhauser:

Überhaupt nicht

- Elsbeth Fankhauser:

Nicht

Weitere Erfahrungen

Jolie Kim

Ich bin auch begeistert von dieser reichhaltigen Creme, da ich sehr trockene Haut
habe. Ich benütze sie jeden Tag nach dem duschen. Was ich bemerkt habe, ist
dass sich mit der Zeit sich auf der Haut einen schönen seidigen Schimmer entwickelt. ich freue mich schon auf dem Sommer, wo man das draussen zur Schau
stellen kann LOL :D
Eine super Crème - ich muss nachbestellen :)

Katrina Costello
(Irland)

Ich bin Naturdokumentarfilmerin und brauche eine gute Crème zum Schutz vor
dem kalten Wind, dem Regen und dem rauen irischen Wetter! Meine Freundin
Angela hat mich gebeten, Ihnen ein paar Zeilen über Ihre Crème zu schreiben, die
ein wunderbares, pflegendes Vergnügen war!
Ich denke oft, dass meine Haut schlecht ist, was sie auch ist. Sie ist sehr trocken
und empfindlich und ich bin nicht gut darin, mich um sie zu kümmern.
Ich freue mich, Ihnen zu helfen oder Ihnen Feedback zu geben oder alles zu tun,
was ich tun kann, um Ihnen zu helfen, und ich würde gerne mehr von Ihren Produkten kaufen.

Doris Assey

Herzlichen Dank für die prompte Lieferung der Produkte!
Bisher benutze ich die Lanolin Skin Crème 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!

Sabine Sinn

Mein Papa benützt die Crème schon seit Jahren und ist ein grosser Fan. Er hat
diese auf den Reisen nach Neuseeland kennengelernt. Er hat das Internet durchsucht, wo man ihre Crème bestellen kann und ist dabei auf ihre Seite gestossen.
Da er aber in Deutschland wohnt und sie nicht dahin schicken, hat er mich
gebeten zu bestellen und sie ihm beim nächsten Besuch mitzubringen.

Ruedi Schober

Seit längerer Zeit leidete ich an einer Lösungsmittelallergie und hatte auch auf
Harz, Leim etc. allergische Reaktionen, welche meine Arbeit als Zimmermann sehr
beeinträchtigte. Ich musste aus diesem Grund sogar früher in die Pension gehen.
Zum Glück wurde mir von meinem ehemaligen Vorgesetzten die Merino-Produkte
empfohlen.
Da ich schon vieles ausprobiert habe, war ich natürlich offen für neue Produkte!
Diese kennt resp. kannte ich bis heute hier in der Schweiz nicht!
Samuel Fankhauser (Inhaber von Merino-Schweiz) hat mir das 97% Aloe Vera Gel
für die Entzündungen und den schlimmen Juckreiz sowie die parfumfreie Lanolin
Crème zur Unterstützung der Hautregeneration empfohlen. Ich habe diese beiden
Produkte jeweils morgens und abends angewendet.
Schon nach kurzer Zeit (etwa 5 Tage) waren die Verbesserung schon deutlich erkennbar! Seit ich diese anwende, ist der schlimme Juckreiz vorbei, sowie die offenen, blutenden Hautstellen sind wieder zu und die Allergie besiegt!
Vielen herzlichen Dank, ich kann diese Produkte wärmstens empfehlen!

VORHER

NACHHER (ca. nach 5-10 Tagen)

NACH ca. 2 Monaten

