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Die besonderen Inhaltsstoffe:
Medizinische Hautpflege – für stark beanspruchte Haut.
Pflegt die Haut und schützt vor Druck- und Scheuerstellen.

Was ist ilon Protect-Salbe
und wofür wird sie angewendet?
ilon Protect-Salbe ist eine Spezialsalbe aus natürlichen
Pflanzeninhaltsstoffen und wird zum effizienten Schutz
strapazierter Hautzonen und bei Beschwerden, die durch
Druck, Reibung und Feuchtigkeit entstehen, angewendet.
ilon Protect-Salbe schützt strapazierte Hautbereiche, indem sie einen lang anhaltenden Schutzfilm auf der Haut
bildet, der nicht einzieht und dadurch die Reibung wie zum
Beispiel zwischen Haut und Bekleidung mindert. Wundscheuern, Wundliegen, Sitz- und Druckbeschwerden sowie
feuchtigkeitsbedingten Hautproblemen (z.B. durch Urinoder Stuhlinkontinenz) kann so vorgebeugt werden.
Anwendungsgebiete:
 In Sport und Freizeit
Von Personen, die Sportarten betreiben, die im Sitzen
ausgeübt werden, wie beispielsweise beim Radfahren,
Reiten und Rudern. Außerdem von Personen, die beim
Sport enganliegende Kleidung tragen wie beispielsweise
Jogger, Triathleten, Wanderer, Taucher (Neopren).
 Im Pflegebereich
Bei pflegebedürftigen Personen, deren Haut durch zu
langes einseitiges Liegen oder Sitzen übermäßig stark
beansprucht wird sowie auch bei Personen, die auf einen
Rollstuhl angewiesen sind. Auch geeignet als Schutz gegen feuchtigkeitsbedingte Hautprobleme beispielsweise hervorgerufen durch Inkontinenz oder aber auch als
Hautschutz für Diabetiker. Typisch sind hier begleitende
Faktoren wie trockene Haut, Einrisse in der Haut oder
schlechte Wundheilung.

Was sind die Vorzüge
von ilon Protect-Salbe?
Die enthaltenen natürlichen Inhaltsstoffe pflegen die Haut,
unterstützen die Hautdurchblutung, tragen zur Entzündungshemmung bei und können so die Widerstandsfähigkeit der Haut erhöhen. Reizungen, Rötungen und Hautirritationen kann so vorgebeugt werden. Die Entwicklung der
innovativen ilon Protect-Salbe beruht auf unserer über
90-jährigen Erfahrung mit natürlichen Pflanzeninhaltsstoffen und deren Einsatz in der Hautpflege.

Mehr unter www.ilon-protect-salbe.de
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 Lärchenterpentin: Das Naturprodukt hat sich bereits
seit Jahrzehnten als durchblutungsförderndes und
antibakterielles sowie desinfizierendes Mittel bewährt.
 Rosmarin-, Eukalyptus- und Thymianöl: Diese natürlichen, ätherischen und angenehm duftenden Öle
wirken aktivierend und durchblutungsfördernd.
 Olivenöl: Ein mildes, schützendes und rückfettendes
Pflegeöl, welches die Widerstandsfähigkeit der Haut
erhöht und die Haut beruhigt.
 Einzigartige Hautschutzformel: Die ideale Kombination aus hochwertiger Vaseline mit Bienenwachs
bildet auf der Hautoberfläche einen lang anhaltenden,
atmungsaktiven Schutzfilm gegen Reibung, Druck und
Feuchtigkeit.
Weitere Vorteile:
 Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt
 Frei von Konservierungsstoffen

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

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

 Angenehm frisch im Geruch,
transparent und hoch ergiebig
 Einfach anwendbar
 Mögliche Rückstände lassen sich
aus der Kleidung auswaschen

Wie wird ilon Protect-Salbe
angewendet?
ilon Protect-Salbe sollte vor einer Beanspruchung durch
Sport, Reise oder krankheitsbedingtem Liegen oder Sitzen
punktuell an den strapazierten Hautbereichen dünn aufgetragen werden.
Anwendungsempfehlung: Ein 2 – 3 cm langer Salbenstrang
reicht in der Regel aus. So können Sitz- und Druckbeschwerden, sowie Wundscheuern und Wundliegen im Vorfeld vermieden oder vermindert werden.
Optimale Anwendung und Lagerung
bei Raumtemperatur.
Bitte beachten Sie: Im Allgemeinen ist ilon Protect-Salbe
gut hautverträglich. In Einzelfällen können Personen auf
Inhaltsstoffe sensibel reagieren.

ilon Wundpflege-Salbe:
Schützende Hautpflege bei stra
pazierter, wunder und geröteter
Haut, z.B. bei Windeldermatitis.
Fördert die Zellerneuerung und
unterstützt damit den Heilungsprozess.

ilon Sensitive-Creme:
Schützende Pflege mit Mandelöl
für Gesicht und Körper. Speziell für
empfindliche, trockene und rissige
Haut.

Erhältlich in Ihrer Apotheke!
Tipps auf www.ilon.de
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstr. 20, 76532 Baden-Baden,
Deutschland
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Protect-Ointment
Medical Skin Care – for highly stressed skin. Cares for the
skin and protects against pressure and chafing.

What is ilon Protect-Ointment
and what is it used for?
ilon Protect-Ointment is a special ointment made from
natural plant ingredients and is used for the efficient protection of stressed skin zones and for symptoms caused by
pressure, friction and moisture. ilon Protect-Ointment protects stressed skin areas by forming a long-lasting protective film on the skin that does not soak in and thus reduces
friction, for example between skin and clothing. Chafing,
bedsores, sitting and pressure problems as well as moisture-related skin complaints (e.g. through urinary or faecal
incontinence) can be prevented in this way.
Applications:
 In sport and leisure
By people engaging in sports that are performed while
seated, such as cycling, horse riding and rowing. Also by
people who wear tight-fitting clothes during sports, such
as joggers, triathletes, hikers, divers (neoprene).
 In the care sector
For people in need of care whose skin is excessively
stressed by lying or sitting on one side for too long, as
well as for people who are dependent on a wheelchair.
Also suitable as protection against moisture-related
skin problems, for example caused by incontinence or as
skin protection for diabetics. Typical accompanying factors here are dry skin, cracks in the skin and poor wound
healing.

What are the benefits
of ilon Protect-Ointment?
The natural ingredients contained in the product care for
the skin, support blood circulation in the skin, contribute
to the anti-inflammatory effect and can thus increase the
skin’s resistance. Redness and skin irritation can thus be
prevented. The development of the innovative ilon ProtectOintment is based on our over 90 years of experience with
natural plant ingredients and their use in skin care.

The special ingredients:
 Larch turpentine: The natural product has already
proven itself for decades as a circulation-stimulating,
antibacterial and disinfecting agent.
 Rosemary, eucalyptus and thyme oil: These natural,
essential and pleasantly scented oils have an activating
and circulation-stimulating effect.
 Olive oil: A mild, protective and lipid-replenishing skin
care oil that increases the skin’s resistance and calms
the skin.
 Unique skin protection formula: The ideal
combination of high-quality petroleum jelly with
beeswax forms a long-lasting, breathable protective
film on the skin surface against friction, pressure and
moisture.
Additional benefits:
 Skin tolerance dermatologically confirmed

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

 Free from preservatives
 Pleasantly fresh fragrance, transparent
and highly efficient
 Easy to use
 Possible residues can be washed out of clothing

How is ilon Protect-Ointment used?
ilon Protect-Ointment should be applied thinly to stressed
areas of the skin prior to exposure through sports, travel or
illness-related lying or sitting.
Recommended application: A 2-3 cm long strand of ointment is usually sufficient. This allows discomfort due to
sitting and pressure, chafing and bedsores to be prevented
in advance or reduced.
Optimum application and storage at room
temperature.
Please note: In general, ilon Protect-Ointment is well tolerated by the skin. In individual cases, people may react
sensitively to the ingredients.

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.

ilon Sensitive-Cream:
Protective care product with
almond oil for the face and body.
Especially for sensitive, dry and
chapped skin.

Available from your pharmacy!
Tips at www.ilon.de
Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstr. 20, 76532 Baden-Baden,
Germany
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