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Sensitive-Creme
Medizinische Hautpflege – für Gesicht und Körper.
Für empfindliche, trockene und rissige Haut.

Was ist ilon Sensitive-Creme
und wofür wird sie angewendet?
ilon Sensitive-Creme ist eine reichhaltige Pflege für empfindliche,
trockene und rissige Haut. Sie wurde unter dermatologischen Aspekten für die Gesichts- und Körperpflege entwickelt. ilon SensitiveCreme ist für Erwachsenenhaut und aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften auch hervorragend für zarte Babyhaut geeignet.

Was sind die Vorzüge von
ilon Sensitive-Creme?

Die medizinische Hautpflegeserie von ilon®
ilon Lippencreme HS:
Pflege und Schutz herpesempfindlicher Lippen.
Zur Lippenpflege vor,
während und nach einem
Herpesausbruch.

ilon Protect-Salbe:
Lang anhaltender Schutz für
stark beanspruchte Haut. Pflegt
die Haut und schützt vor Druckund Scheuerstellen.

Die in ilon Sensitive-Creme enthaltenen wertvollen natürlichen
Pflanzenöle wie Mandelöl und Jojobaöl sowie Sheabutter versorgen
die gestresste und trockene Haut mit notwendigen Nährstoffen
und schützenden Lipiden. Sie verleihen der Haut ein Gefühl von Geschmeidigkeit und Glätte und lassen sie erholt aussehen.

Die besonderen Inhaltsstoffe:
 Mandelöl: Ein sehr mildes und gut verträgliches Pflegeöl, welches
feuchtigkeitsspendend ist und die Hautstruktur glättet und regeneriert. Mandelöl dringt gut in die Haut ein und durchfettet sie.
 Jojobaöl: Rissige und spröde Haut an den Händen wird intensiv
gepflegt und bei weiteren Belastungen geschützt. Das stumpfe
Hautgefühl lässt spürbar nach und die Haut wird glatter. Jojobaöl
kann entzündungshemmende Eigenschaften aufweisen.
 Sheabutter: Sheabutter pflegt sowie beruhigt die Haut und kann
Hautirritationen und Juckreiz entgegenwirken. Der hohe Anteil an
Feuchthaltefaktoren wie Glycerin und Allantoin verbessert den
Feuchtigkeitsgehalt der Haut – sie wird straffer und festigt sich.
 Vitamine A und E: Die „Hautvitamine“ A und E stärken die Abwehrkraft der Haut und können so die Bildung freier Radikale
und mögliche Entzündungsreaktionen mildern. Auch können sie
angegriffener Haut helfen, sich schneller zu erholen. Vitamin A ist
zudem wichtig für das Wachstum der Hautzellen und damit auch
für die Hauterneuerung.

Wie wird ilon Sensitive-Creme
angewendet?
Verteilen Sie ilon Sensitive-Creme täglich gleichmäßig auf der Haut
und massieren Sie die Creme sanft ein. Die Hautmassage erleichtert
den Transport der pflegenden Bestandteile in die Haut und unterstützt die Wirkung der wertvollen Aktivstoffe. Schon die Kleinsten
lieben eine zärtliche Creme-Massage – probieren Sie es aus! Die
Creme zieht spürbar schnell ein und hinterlässt ein wohltuendes
Hautgefühl.

ilon Bodyshave Balsam:
Die medizinische Hautpflege
nach jeder Haarentfernung.
Desinfizierend und antibakteriell,
zum Schutz vor Rasurpickeln und
Hautirritationen.

ilon Wundpflege-Salbe:
Schützende Hautpflege bei stra
pazierter, wunder und geröteter
Haut, z.B. bei Windeldermatitis.
Fördert die Zellerneuerung und
unterstützt damit den Heilungsprozess.
Erhältlich in Ihrer Apotheke!
Tipps auf www.ilon.de
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstr. 20, 76532 Baden-Baden,
Deutschland

Mehr unter www.ilon-sensitive-creme.de
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Sensitive-Cream
Medical Skin Care – for face and body.
For sensitive, dry and chapped skin.

What is ilon Sensitive-Cream
and what is it used for?
ilon Sensitive-Cream is a rich care product for sensitive, dry and
chapped skin. It was developed for facial and body care while taking
into account dermatological aspects. ilon Sensitive-Cream is suit
able for adult skin and, thanks to its special properties, it is also excellently suited for delicate baby skin.

What are the benefits of
ilon Sensitive-Cream?

The medical skin care product range from ilon®
ilon Lip Cream HS:
Care and protection of lips
that are sensitive to herpes.
For lip care before, during
and after a herpes outbreak.

ilon Protect-Ointment:
Long-lasting protection for highly stressed skin. Cares for the skin
and protects against pressure
and chafing.

The valuable natural plant oils contained in ilon Sensitive-Cream,
such as almond oil and jojoba oil as well as shea butter, provide
stressed and dry skin with the necessary nutrients and protective
lipids. They give the skin a smooth and supple feeling and make it
look rested.

The special ingredients:
 Almond oil: A very mild and well-tolerated skin-care oil, which
moisturises, smoothes and regenerates the skin structure. Almond oil penetrates well into the skin and replenishes it with
lipids.
 Jojoba oil: Chapped and brittle skin on the hands is intensively
cared for and protected against further stress. The dull feeling of
the skin noticeably diminishes and the skin becomes smoother.
Jojoba oil can have an anti-inflammatory effect.
 Shea butter: Shea butter nourishes and soothes the skin and
can counteract skin irritation and itching. The high proportion of
moisturising factors such as glycerin and allantoin improves the
moisture content of the skin – it becomes firmer and more toned.
 Vitamins A and E: The “skin vitamins” A and E strengthen the
skin’s defences and can thus reduce the formation of free radicals
and possible inflammatory reactions. They can also help damaged
skin to recover faster. Vitamin A is also important for the growth
of skin cells and thus also for skin renewal.

ilon Bodyshave Balm:
The medical skin care product
after every hair removal.
Disinfectant and antibacterial,
to protect against razor bumps
and skin irritations.

ilon Wound Care-Ointment:
Protective skin care product for
stressed, sore and reddened skin,
e.g. nappy rash. Promotes cell
renewal and thus supports the
healing process.

How is ilon Sensitive-Cream used?
Spread ilon Sensitive-Cream evenly over the skin every day and
massage it in gently. The skin massage makes it easier for the caring
ingredients to be transported into the skin and supports the effect of
the valuable active ingredients. Even very young children love a gentle cream massage – give it a try! The cream is very quickly absorbed
and leaves the skin feeling pleasantly refreshed.

Available from your pharmacy!
Tips at www.ilon.de

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstr. 20, 76532 Baden-Baden,
Germany
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