Crème für rissige Fersen
Schenken Sie Ihren Füssen etwas Liebe mit einer pflegenden Lanolinbehandlung für trockene und
rissige Fersen. Das Auftragen der parfumfreien Merino Lanolin Hautcrème bildet eine Schutzbarriere
für die Haut an Ihrer Ferse, hilft, Feuchtigkeit zu speichern und verhindert, dass die Haut weiter austrocknet und reisst. Hergestellt aus den hochwertigsten neuseeländischen Zutaten, geben Sie Ihren
Fersen die regelmässige Aufmerksamkeit und Pflege, die sie brauchen, mit einer Crème für rissige
Fersen aus Merino-Schafslanolin.

Natürliche rissige Fersenbehandlung
Rissige Fersen können schmerzhaft und unansehnlich sein. Die trockene Haut ist nicht nur unangenehm, sondern kann mit der Zeit auch verdicken, gelb oder braun werden und sich um die Ferse
herum Schwielen bilden. In schweren Fällen können die Fersen bluten oder sich entzünden. Das
Auftragen einer feuchtigkeitsreichen Crème für rissige Fersen wie Lanolin kann helfen, indem es in
die Haut eindringt, sie mit Feuchtigkeit versorgt und gleichzeitig den Heilungsprozess der Haut unterstützt. Bei der Suche nach einer Behandlung gegen rissige Fersen ist Lanolin aufgrund seiner stark
feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften ein idealer Inhaltsstoff. Möglicherweise verwenden Sie
bereits Produkte, die Lanolin oder Lanolinöl enthalten, ohne es zu wissen. Viele Hausapotheken wie
Lippenbalsam, Lotionen und Brustwarzencrème enthalten diese bernsteinfarbene Substanz, die
wegen ihrer feuchtigkeitsspendenden Wirkung beliebt ist.

Probieren Sie die parfumfreie Merino Lanolin Hautcrème für rissige Fersen
Wenn Sie oft Sandalen oder High Heels tragen, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass die Haut
an Ihren Fersen beginnt, sich zu verdicken, zu reissen und sich durch Exposition und Reibung abzuschälen. In diesem Fall haben herkömmliche Feuchtigkeitscrèmes wenig bis gar keine Wirkung auf
die Haut, die so geschädigt ist, weil sie nicht tief genug in die Hautschichten eindringen können. Eine
Lanolin-Crème kann jedoch diese Schichten abgestorbener Haut durchdringen, um sie aufzuweichen.
Sie können dann mit Peeling-Werkzeugen entfernt werden, wodurch die Haut an der Ferse glatter
und mit Feuchtigkeit versorgt bleibt. Die parfumfreie Merino Lanolin Hautcrème spendet sofortige und
anhaltende Feuchtigkeit, um fahle, ausgetrocknete Haut wiederzubeleben. Lanolin Skin Crème ist ein
okklusiver Feuchtigkeitsspender, das heisst, es verhindert effektiv den Wasserverlust der Haut. Das
Ergebnis ist eine glattere und weichere Haut. Erleben Sie selbst, wie Lanolin Abhilfe bei rissigen
Fersen schaffen kann.

