DERMASENCE
Adtop Creme

®

Wirksame Pflege für sehr trockene Haut

Mit Bisabolol & Glycerin

Bei trockener und empfindlicher Haut, Unverträglichkeiten und Allergien benötigt die Haut regelmäßige Pflege, die sie mit ausreichend
Feuchtigkeit versorgt und den natürlichen Hautschutzmantel stärkt.
Die DERMASENCE® Adtop Creme eignet sich zur Pflege trockener bis
sehr trockener Haut, sogar bei zu Neurodermitis neigender Haut.

Die DERMASENCE® Adtop Creme
verfügt über eine spezielle Formulierung, die den natürlichen Säureschutzmantel der Haut nachahmt
und so die Feuchtigkeit in der Haut
hält, raue Stellen glättet und den
pH-Wert der Haut reguliert. Der atmungsaktive, nicht fettende Schutzfilm schützt die Haut wirksam vor
mechanischen Belastungen und
schädlichen Witterungseinflüssen.
Dank dem Inhaltsstoff Bisabolol
wird die Haut nachhaltig beruhigt
und Spannungsgefühle gemindert.
Die positive Wirkung des Pflegepräparats wurde von dermatologischen Studien und Auszeichnungen
von Ökotest und ICADA bestätigt.

Bei täglicher Anwendung stärkt die Pflegecreme die natürliche Barrierefunktion der Haut, die infolge von Witterungsbedingungen oder
mechanischen Reizen durch Kleidung oder bei sportlichen Aktivitäten
belastet werden kann. Der pflegende Schutzmantel der Creme mindert
diese Auswirkungen und verleiht ein angenehmes Hautgefühl. Die parfümfreie Creme ist sehr gut verträglich, zieht schnell ein und fettet nicht.

Schutzfilm zur Stärkung der Hautbarriere
• Für trockene bis sehr trockene Haut
• Als Basispflege bei Neurodermitis geeignet
• Glättet die Haut und mindert Rauigkeit
• Besonders hautverträglich, auch für Kinder geeignet
• Dermatologisch getestet
• Bildet den hauteigenen atmungsaktiven Schutzfilm der Haut
nach, ohne zu kleben

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
DERMASENCE® Adtop Creme regelmäßig direkt nach dem Duschen oder Baden auf der noch leicht feuchten Haut verteilen und sanft einmassieren. Da
die Creme nicht fettet, ist ein sofortiges Ankleiden möglich.

BEI NEURODERMITIS

SCHUTZ & GESCHMEIDIGKEIT

MEDIZINISCHE HAUTPFLEGE

Bei chronischen Hautkrankheiten wie Neurodermitis hat

Die DERMASENCE® Adtop Creme eignet sich auch
ideal als Handcreme. Sie schützt die Hände vor Umwelteinflüssen und verleiht Fingernägeln und Nagelhaut Geschmeidigkeit. Für eine besonders intensive
Wirkung eine dicke Schicht Creme über Nacht auftragen und mit Baumwollhandschuhen bedecken.

In enger Zusammenarbeit mit Hautärzten entwickelt

sich die DERMASENCE Adtop Creme im Rahmen der
Intervalltherapie vielfach bewährt. Das sehr gut verträgliche, parfümfreie Präparat eignet sich auch für Schutz
und Pflege empfindlicher Kinderhaut.
®

DERMASENCE® medizinische Produkte zur täglichen
Hautpflege und innovative Lösungen für Problemhaut.
Dabei werden grundsätzlich nur pharmakologisch bewährte Wirkstoffe höchster Qualität verwendet und in
modernen Rezepturen kombiniert.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Was sind typische Anzeichen von Neurodermitis?
Neurodermitis geht mit sehr trockener, schuppender Haut mit Spannungsgefühlen oder Juckreiz einher. Häufig treten zusätzlich an stark beanspruchten Körperstellen wie
Armbeugen und Kniekehlen sogenannte Beugeekzeme auf. Die extremen Ausprägungen lassen oft mit Beginn der Pubertät nach, die Haut bleibt aber meist ein Leben lang
sehr empfindlich und trocken.
Um sicher festzustellen, ob Sie oder Ihr Kind an Neurodermitis leiden, konsultieren Sie bitte einen Hautarzt, der eine geeignete Therapie auf das individuelle Hautbild
abstimmen kann.
Eignet sich die Adtop Creme auch zur Anwendung auf extrem trockenen Hautstellen?
Die Adtop Creme ist optimal zur Pflege des ganzen Körpers geeignet. Zusätzlich können Sie auf sehr trockenen Hautstellen DERMASENCE Adtop Plus nutzen. Dieses
Präparat hat die gleiche parfümfreie Formulierung wie die Adtop Creme, enthält aber zusätzlich noch 10 Prozent stark feuchtigkeitsbindendes Urea. Dadurch wird die
Feuchtigkeit noch stärker in der Haut gehalten.
Muss die Adtop Creme im Kühlschrank aufbewahrt werden?
Nein, das ist nicht notwendig, Sie können die angebrochene Cremetube bei Zimmertemperatur aufbewahren. Eine kühle Lagerung kann aber am Morgen für einen zusätzlichen
Frischekick beim Auftragen sorgen.
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