VagisanCare Shaving-Balm

VagisanCare
VagisanCare ist Ihre Serie zur täglichen Pflege der weiblichen Intimzone. Dahinter steht ein wissenschaftliches
Team, das Produkte für den weiblichen Intimbereich
entwickelt und herstellt, um Ihnen eine wirksame
Unterstützung in Ihrer Intimpflege-Routine zu bieten:
Mit VagisanCare tun Sie Ihrem sensiblen Intimbereich
etwas Gutes und können sich täglich rundum wohl und
gepflegt fühlen.
Qualität steht für uns immer an erster Stelle. Daher
unterliegen alle Produkte von VagisanCare strengen
Qualitätskontrollen. Sie enthalten nur ausgewählte
Inhaltsstoffe höchster Qualität und werden in Deutschland hergestellt.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.vagisancare.com. Sprechen Sie uns gerne an,
wenn Sie Fragen zu VagisanCare haben. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.
Kennen Sie schon die weiteren
Produkte von VagisanCare?
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VagisanCare Shaving-Balsam beruhigt &
pflegt nach der Rasur
Der VagisanCare Shaving-Balsam ist auf die Ansprüche
rasierter Haut im Intimbereich abgestimmt. Er ist
besonders mild zur empfindlichen Intimhaut und hinterlässt ein beruhigtes und gepflegtes Hautgefühl nach der
Intimrasur. Dank der sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe werden rasurbedingte Rötungen im Intimbereich
gemildert und der Bildung von Rasierpickelchen und
Hautreizungen wird entgegengewirkt. Er zieht schnell
ein und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl.

Der VagisanCare Shaving-Balsam wurde speziell für die
empfindliche Haut im Intimbereich entwickelt und dermatologisch auf Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüft.
Hinweis:
Nur für den äußeren Intimbereich. Wenn Sie den
VagisanCare Shaving-Balsam nutzen, sollten Sie
die Haut vor starker Sonneneinstrahlung schützen.
Anwendung:
Nach jeder Haarentfernung auf die Intimhaut auftragen
und einziehen lassen.

Das Ergebnis ist ein spürbar zartes und seidenweiches
Hautgefühl.

VagisanCare
Creme-Gleitgel
gleitet & erleichtert

VagisanCare
Dusch-Schaum
erfrischt & schont

Medizinprodukt

Kosmetikum

Tipp: Der VagisanCare Shaving-Balsam ist auch für
die Trocken- und Nassrasur geeignet und erleichtert
die gleitende Bewegung des Rasierers. Einfach
vor der Rasur auf die trockene oder angefeuchtete
Intimhaut auftragen.

Vagisan –
Für einen gesunden Intimbereich
Neben der täglichen Pflege gibt es Momente,
in denen Ihre empfindliche Intimzone eine
besondere Unterstützung benötigt. Die
Experten von Vagisan entwickeln kosmetische
und medizinische Produkte, die Ihnen in besonderen Situationen eine wirksame Unterstützung für einen gesunden Intimbereich
bieten. Weitere Informationen finden Sie auf
www.vagisan.com.

VagisanCare
VagisanCare is your series of products for the daily care
of the female intimate area. Behind these products is a
scientific team that develops and manufactures products
for the female intimate area in order to offer you effective
support in your daily intimate care routine: By using VagisanCare, you can do your sensitive intimate area a favour, as
well as you feel at ease and cared-for every day.
Quality is always our top priority. That is why all VagisanCare
products are subject to strict quality controls. They only
contain selected ingredients of the highest quality and
are made in Germany.

VagisanCare Shaving-Balm soothes &
cares after shaving
VagisanCare Shaving-Balm was developed for the needs
of the intimate area after shaving. It is especially gentle
on the sensitive intimate skin, leaving a soothed and
cared-for feeling after shaving. Thanks to the carefully
selected ingredients, it alleviates erythema in the
intimate area caused by shaving and counteracts the
development of razor bumps and skin irritations. It is
quickly absorbed, leaving a pleasant skin feeling.
The result is a soft and silky skin feeling.

VagisanCare Shaving-Balm was developed especially
for the sensitive skin in the intimate area and has been
dermatologically tested for tolerability and efficacy.
Note:
For the external intimate area only. When using VagisanCare Shaving-Balm, you should protect your skin from
exposure to strong sunlight.
Application:
Apply to the skin in the intimate area after every hair
removal and allow to be absorbed.

You will find further information at
www.vagisancare.com. Please contact us there if you
have questions regarding VagisanCare. We look forward
to your visit.

Do you already know the other
products from VagisanCare?

VagisanCare
Cream-Lubricant
lubricates & facilitates
Medical device

Tip: VagisanCare Shaving-Balm is also suitable
for dry and wet shaving and facilitates the sliding
motion of the razor. Just apply to the dry or
moistened intimate skin before shaving.

Vagisan – For a healthy intimate area
In addition to daily care, there are times
when your sensitive intimate area needs
special support. The experts from Vagisan
develop cosmetic and medical products
that provide you with effective support for
a healthy intimate area in special situations.
You can find more information at
www.vagisan.com.

VagisanCare
Shower-Foam
refreshes & preserves
Cosmetic product
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG
Arzneimittel
33532 Bielefeld, GERMANY
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