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 :)

