Helago® Pflege-Oel

... ohne Alkohol und
Konservierungsmittel
Als Auszugsmittel für den Kamille-SalbeiExtrakt wurde Paraffin gewählt. Dadurch
haftet Helago-Pflege-Oel besonders gut, sei
es an Zahnfleisch und Gaumen oder auf der
Haut. Auf diese Weise können die Inhalts
stoffe dieses Naturproduktes dort rasch und
nachhaltig ihre Pflegekraft entfalten, wo sie
gebraucht wird. Zur Herstellung wird ein
seit Jahrzehnten bewährtes, schonendes
Extraktionsverfahren angewendet. Dabei wird
bewusst auf Alkohol und Konservierungs
stoffe, sowie auf künstliche Geschmacks- oder
Geruchsstoffe verzichtet. Deshalb ist HelagoPflege-Oel auch bei älteren Menschen und
Kindern zur regelmäßigen und längerfristigen
Anwendung geeignet.

Zur Pflege verletzter oder gereizter
Haut und Mundschleimhaut

OP zu 50 ml (PZN 04569895)
OP zu 100 ml (PZN 2647303)

Stempel

Bewährte Rezeptur mit Kamille & Salbei

E-Mail: info@helago.de · www.helago.de

· Ohne Alkohol
· Ohne Konservierungsmittel
· Sparsam im Verbrauch

Ein starkes Team ...

Vielseitig einsetzbar, ...

gut verträglich ...

In der Hitliste der wirkungsvollen Heilpflanzen, steht die Kamille ganz oben.
Die ätherischen Öle ihrer Blüten werden
seit Jahrhunderten erfolgreich von Heilkundigen verwendet.

Helago-Pflege-Oel wurde speziell zur Pflege
bei Reizungen der Haut und der Mundschleimhaut entwickelt. Der Kamille-Salbei-Extrakt
pflegt irritierte Haut und Mundschleimhaut bei
unterschiedlichsten Reizungen.

Auch Salbei – man verwendet Extrakte
der Blätter – enthält ätherische Öle, die
traditionell eingesetzt werden.

Die Rezeptur des Helago-Pflege-Oels ist
seit vielen Jahren bewährt. Unerwünschte
Wirkungen sind nicht bekannt. Trotzdem
sollte das Oel bei bekannter Unverträglich
keit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht
angewendet werden.

Anwendungsbeispiele (Mund):

Im Helago-Pflege-Oel ergänzen sich die
Inhaltsstoffe beider Pflanzen bei der Pflege
entzündeter Mundschleimhaut und
irritierter Haut. Sie unterstützen ihre Widerstandskraft und machen sie geschmeidig.

· Druckstellen durch Zahn-Prothesen
· Mwieundschleimhautentzündungen
Gingivitis und Stomatitis
Anwendungsbeispiele (Haut):

· Wundnase (bei Schnupfen)
· Hautschürfungen
· Kratzer
· Rhagaden (Hautrisse)
· Insektenstiche

Schon bei ersten Anzeichen irritierter
Haut ist die Pflege der betroffenen
Partien mit Helago-Pflege-Oel
empfehlenswert und hilft Entzündungen vorzubeugen.

und leicht anwendbar ...
Tragen Sie mehrmals täglich einige Tropfen
Helago-Pflege-Oel unverdünnt auf die
gereizten oder empfindlichen Stellen der
Haut oder der Mundschleimhaut auf.
Am einfachsten lässt sich das Öl mit
der Fingerkuppe auftragen. Sie können
aber auch ein Wattestäbchen oder einen
dünnen Pinsel verwenden.
Zur Vorbeugung oder Linderung von
durch Zahn-Prothesen verursachten
Druckstellen werden ein bis zwei
Tropfen Helago-Pflege-Oel auf die
Kontaktseite der gründlich gereinigten
Prothese aufgetragen. Beim Einsetzen
der Zahn-Prothese verteilt sich das Oel
dann von selbst als Film über die gesamte
Fläche. Nach Verwendung von HelagoPflege-Oel in der Mundhöhle sollte
etwa 15 Minuten nicht gegessen oder
getrunken werden.

