
Pflege zum 
Wohlfühlen
Dermatologische Basispflege und  
therapeutische Unterstützung für  
trockene und empfindliche Haut

Lipo-Creme

Lipo-Milch

Kids

Hydro-Creme

Silber-Spray



Inhaltsstoff Eigenschaft

Ceramide Stärkt die  
Hautbarriere

PelCare®

Lipo-Creme
PelCare®

Lipo-Milch
PelCare®

Kids
PelCare®

Hydro-Creme
PelCare®

Silber-Spray

L (+) Milchsäure Spendet  
Feuchtigkeit

PelCare®

Lipo-Creme
PelCare®

Lipo-Milch
PelCare®

Kids
PelCare®

Silber-Spray

Glycerin Spendet  
Feuchtigkeit

PelCare®

Lipo-Creme
PelCare®

Lipo-Milch
PelCare®

Kids
PelCare®

Hydro-Creme
PelCare®

Silber-Spray

Harnstoff Spendet  
Feuchtigkeit

PelCare®

Lipo-Milch

Olusöl

Schützt vor  
Feuchtigkeitsverlust 

& spendet  
Feuchtigkeit

PelCare®

Hydro-Creme

Mikro-Silber antientzündlich PelCare®

Silber-Spray

Emulsionstyp Wasser in Öl Wasser in Öl Wasser in Öl Öl in Wasser Wasser in Öl



PelCare® ist maximal verträglich,  
pflegt zuverlässig und schützt  
trockene und empfindlichste Haut.  
 
Die Produktfamilie bietet für viele  
konkrete Anliegen & Hautprobleme  
zuverlässig Hilfe: 

PelCare® Kids ist zur Hautpfle-
ge ab 1 Monat geeignet! Die 
geringe Anzahl an sorgfältig 
ausgewählten Inhaltsstoffen 
sorgt für maximale Verträg-
lichkeit, selbst auf der dünnen 
Kinderhaut.

Alle PelCare® Produkte eignen 
sich hervorragend als dermato-
logische Basispflege und  
therapeutische Unterstützung 
bei trockener und empfindli-
cher Haut, wie z.B. bei Neuro-
dermitis oder Psoriasis.

Was kann ich zur Pflege der 
empfindlichen Haut meines 
Kindes verwenden? 

Fur mich ist richtige Hautpflege 
besonders wichtig um meine 
Therapie zu unterstutzen und 
die schubfreien Intervalle zu 
verlangern!
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PelCare® Silber-Spray  
beruhigt, pflegt und schützt  
die gestresste Haut. Damit  
sich die Haut regenerieren 
und vor weiteren Belastungen 
schützen kann, muss die 
gestörte Barrierefunktion  
wieder gestärkt werden.

PelCare® Lipo-Milch ist zur 
Pflege sehr trockener Haut 
entwickelt worden. Es lindert 
Spannungsgefühle und durch-
feuchtet die Haut dank des  
zusätzlich enthaltenen Harn-
stoffs besonders gut.

Alle PelCare® Produkte sind 
frei von Duftstoffen. Die Hydro- 
Creme spendet viel Feuchtig-
keit und hinterlässt ein beson-
ders angenehmes Gefühl.

PelCare® ist einen Versuch 
wert. Durch die besonders  
sorgfältig ausgewählten  
Inhaltsstoffe bieten alle  
PelCare® Produkte eine  
bestmögliche Verträglichkeit.

Ich habe schon so viele unter-
schiedliche Pflegeprodukte 
verwendet, aber ich vertrage 
nichts. Alles juckt, fuhlt sich 
nicht gut an oder hilft meiner 
trockenen Haut einfach nicht. 

Ich hatte eigentlich nie Haut-
probleme, aber je alter ich  
werde, desto mehr leide ich  
an sehr trockener Haut. Ich 
fuhle mich nicht mehr wohl,  
es schuppt und juckt.

Seitdem ich meine Hande 
standig desinfiziere oder 
wasche sind sie trocken  
und rissig. Wie kann ich  
meine Hande schutzen  
und pflegen? 

Mein Hautarzt sagt, ich soll 
meine trockene Haut besser 
und moglichst taglich pflegen. 
Ich mag aber keine Cremen. 
Konnen Sie mir etwas emp-
fehlen das gut pflegt ohne zu 
riechen oder zu kleben?
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Alle PelCare® Produkte sind 
frei von tierischen Produkten. 
Lediglich in der PelCare®  
Lipo-Creme ist Cera Alba  
(Bienenwachs) enthalten.

PelCare® Lipo-Creme  
eignet sich hervorragend  
für den Augenbereich  
und ist ophtalmologisch  
getestet.

PelCare® Silber Spray lässt  
sich schnell aufsprühen und 
leicht verteilen. Das ent- 
haltene Mikro-Silber reduziert 
die Irritationen zuverlässig.

Alle PelCare® Produkte  
enthalten keine auf Mineralöl 
basierenden Substanzen  
wie Paraffin, Petrolatum  
oder Vaseline.

Egal was ich mache, nach der 
Rasur  besonders in der  
Bikinizone  ist meine Haut 
immer so irritiert.

Mir ist es wichtig nur eine hoch-
wertige Pflege an meine Haut 
zu lassen. Ich lebe vegan - ich 
mochte auf tierische Inhalts-
stoffe komplett verzichten.

Meine Haut im Bereich der  
Augen schuppt. Gibt es  
eine Pflege fur diese dunne,  
sensible Haut, die auch  
augenarztlich getestet ist?

Ich suche eine gute Hautpflege, 
die auf Paraffin und andere auf 
Mineralol basierende Inhalts-
stoffe komplett verzichtet.
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PelCare® Lipo-Creme
50 ml, PZN 3170613, € 11,10*

PelCare® Lipo-Milch
250 ml, PZN 5442984, € 12,90*

PelCare® Kids
250 ml, PZN 5442990, € 12,90*

PelCare® Hydro-Creme 
500 ml, PZN 5443009, € 14,90*

PelCare® Silber-Spray 
125 ml, PZN 3967381, € 20,80*

*unverbindlich empfohlener Apothekenverkaufspreis St
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