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Sie haben sich für Bepanthol® Handbalsam
entschieden und damit eine gute Wahl getroffen,
um Ihre raue, strapazierte Haut zu beruhigen
und zu pflegen.

Bepanthol® Handbalsam stärkt die natürliche
Schutzbarriere Ihrer Haut, die im Alltag vielfälti-
gen Einflüssen ausgesetzt ist: Häufiges Hände-
waschen und Kontakt mit Reinigungs- oder
Desinfektionsmitteln lassen Ihre Haut nicht zur
Ruhe kommen. Sie kennen dieses nicht nachlas-
sende Gefühl von trockener, spannender Haut? 
Der Bepanthol® Handbalsam bietet hier
rasche Hilfe. Er zieht schnell in die Haut ein,
so dass die Hände schnell wieder einsatzbereit
sind. Die Haut wird glatt, geschmeidig und
widerstandsfähiger.

Wie kommt es zu rauer,
strapazierter Haut, die nach
mehr als Pflege verlangt?

Die Ursache für raue Haut ist in vielen Fällen
eine Schädigung der Hautschutzbarriere. Die
Hautschutzbarriere wird durch die Hornschicht
der Haut gebildet. Sie hat die Aufgabe, die
darunter liegenden Hautschichten vor Fremd-
einwirkungen und Austrocknen zu schützen.
Durch äußere Einflüsse kann die Hornschicht 

Bepanthol® – hi lft  der Haut, sich selbst zu helfen.

Mit neuen Zellen und Lipiden bildet sich die
Hornschicht von innen heraus nach und kann
dann wieder genug Feuchtigkeit speichern.

So kommt es, dass Sie mit Bepanthol®

Handbalsam schnell wieder das gute Gefühl 
besänftigter und entspannter Haut erleben.

Intakte Schutzbarriere

Kennen Sie die anderen
Hautpflegeprodukte der
Bepanthol® Serie?

Anhand umseitiger Tabelle können Sie sich einen
schnellen Überblick verschaffen.

so sehr gestört werden, dass die natürliche
Regeneration nur langsam erfolgt. Sie bemerken
die Schädigung der Hautschutzbarriere daran,
dass sich Ihre Haut rau und trocken anfühlt,
spannt oder Risse entstehen.

Gestörte Schutzbarriere durch z.B. häufiges
Waschen

Sie wollen „Frieden“ mit Ihrer
Haut?

Bepanthol® Handbalsam hilft Ihrer Haut,
die natürliche Schutzbarriere wiederherzustellen.
Der Wirkstoff Dexpanthenol ist besonders
wichtig für die Hautregeneration. Er dringt
schnell und tief in die Haut ein und regt dort 
die Stoffwechselprozesse der Zellerneuerung 
und des Lipidaufbaus an.

Hornzelle         Lipide
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553528

Die Hautpflegeprodukte von Bepanthol®

Erhältliche 
Größen

Ihre
Situation:

Bepanthol®

wirksam bei:

Dieses
Ergebnis
können Sie 
auf Ihrer Haut
fühlen und
sehen:

Bepanthol®

Körperspray

150 ml Pumpspray

Ihre Haut ist trocken,
z. B. aufgrund äußerer
Einflüsse. Sie fühlt sich
spröde an und braucht 
jetzt eine einfach an-
wendbare Pflege, die
schnell erfrischt und
Feuchtigkeit spendet.

trockener und 
feuchtigkeitsarmer Haut

Durch das zertifizierte
Pumpsystem lässt sich
das Spray problemlos
auf alle Körperpartien
auftragen. Die winzig-
sten Tröpfchen (Nano-
kolloide) verteilen sich
sofort ganz fein auf
Ihrer Haut. Die Haut
wird erfrischt und
intensiv mit Feuchtig-
keit versorgt.

Bepanthol®

Körperlotion

200 ml
400 ml Spender
400 ml Nachfüllbeutel

Ihre Haut ist gereizt und
gerötet oder berüh-
rungsempfindlich und
spannt, z. B. durch zu
viel Sonne oder nach
dem Rasieren (z. B.
Beine). Jetzt braucht sie
schnelle Kühlung und
Beruhigung.

trockener und 
gereizter Haut 

Schon beim Auftragen
werden Sie die kühlen-
de Wirkung der Lotion
als angenehm beruhi-
gend empfinden. Die
Haut ist besänftigt und
weniger berührungs-
empfindlich.

Bepanthol®

Ultra Schutz
Körperlotion

200 ml
400 ml Spender
400 ml Nachfüllbeutel

Ihre Haut ist sehr trocken,
schuppig und juckt.
Sie reagiert empfindlich,
z. B. auf Kälte, trockene
Luft und nach dem
Waschen. Jetzt braucht
sie eine Pflege, die sie
vor weiterem Austrock-
nen schützt, wertvolle
Inhaltsstoffe liefert und
den Juckreiz lindert.

sehr trockener und 
empfindlicher Haut

Die winzigsten Tröpf-
chen (Nanokolloide)
verteilen sich beim Auf-
tragen der Lotion sofort
ganz fein auf Ihrer
Haut. Die Lotion zieht
schnell ein und spendet
der Haut sofort Feuch-
tigkeit. Der Juckreiz wird
gelindert, die Haut ent-
spannt sich und fühlt
sich angenehm an. Die
Haut wird vor weiterem
Austrocknen geschützt.

Bepanthol®

Intensiv
Körperlotion

200 ml
400 ml Spender
400 ml Nachfüllbeutel

Ihre Haut ist sehr
trocken, spannt und
fühlt sich rau an. Jetzt
braucht sie reichhaltige
Pflege.

sehr trockener und 
fettarmer Haut

Die Bepanthol® Intensiv
Körperlotion versorgt 
Ihre sehr trockene Haut
wirksam mit Fett und
Feuchtigkeit. Sie fühlt
sich wieder weich und
angenehm an.

Bepanthol®

Wasch- und
Duschlotion

200 ml
400 ml Spender
800 ml Nachfüllbeutel

Ihre Haut ist trocken
und reagiert empfind-
lich. Sie benötigt bei 
der täglichen Reinigung
eine schonende,
feuchtigkeitsspendende
und rückfettende Pflege,
um sie vor weiterem
Austrocknen zu
bewahren.

trockener und 
empfindlicher Haut

Die Bepanthol® Wasch-
und Duschlotion reinigt
mild und wirkt rück-
fettend. Ihre Haut ent-
spannt sich, erhält die
benötigte Feuchtigkeit
zurück, so dass sie sich
glatt und geschmeidig
anfühlt.

Bepanthol®

Lipstick

4,5 g

Ihre Lippen sind emp-
findlich. Auf ein Zuviel
an Kälte, Wind, Sonne
oder anderen Reizen
reagieren sie mit
Austrocknung. Ihre
Lippen brauchen täg-
liche Pflege und Schutz.

trockenen,
spröden Lippen

Der Bepanthol® Lipstick
pflegt, regeneriert und
schützt (Lichtschutz-
faktor 20 + Vitamin E).
Ihre empfindlichen
Lippen werden ge-
schmeidig und sind vor
Witterungseinflüssen 
geschützt.

Bepanthol®

Gesichtscreme

50 ml

Ihre Gesichtshaut
reagiert besonders
empfindlich auf äußere
Reize wie Kälte, Hitze
oder trockene Luft.
Ihre Haut will beruhigt
und intensiv gepflegt
werden.

sehr trockener Haut als
Tages- und Nachtcreme
/ trockener, gereizter
Haut als Nachtcreme

Ihre trockene Gesichts-
haut wird durch die
Anwendung der reich-
haltigen Gesichtscreme
über Nacht wirksam
regeneriert. Zusätzlich
tagsüber verwendet,
wird sie jederzeit
intensiv gepflegt und
gut geschützt.

Bepanthol®

Lippencreme

7,5 ml

Ihre Lippen sind sehr
empfindlich. Auf ein
Zuviel an Kälte, Wind,
trockener Luft oder
anderen Reizen rea-
gieren sie mit Aus-
trocknung und Rissen.
Ihre Lippen brauchen
eine wirksame
Intensiv-Lippenpflege.

rauen, rissigen Lippen

Die Intensiv-Pflege 
und Regeneration 
der Bepanthol®

Lippencreme spüren 
Sie schon beim ersten
Auftragen.
Die Lippencreme zieht
schnell ein, Ihre auf-
gerauten Lippen 
glätten sich und werden
geschmeidiger.

Bepanthol®

Handbalsam

50 ml
75 ml

150 ml Spender

Ihre Hände sind bei
Arbeit oder Freizeit 
stark beansprucht und
kommen hierbei mit 
den verschiedensten
Reizstoffen in
Berührung. Ihre Haut
verlangt nach reich-
haltiger Pflege und
intensivem Schutz.

rauen, strapazierten
Händen

Der Bepanthol®

Handbalsam zieht
schnell in die Haut ein,
so dass die Hände 
direkt wieder einsatz-
bereit sind. Die Haut ist
beruhigt, fühlt sich glatt
an und ist widerstands-
fähiger.

Das Wirkprinzip von Bepanthol®: Bepanthol® – hilft der Haut, sich selbst zu helfen. Der Wirkstoff Dexpanthenol dringt schnell und tief in die Haut ein und unterstützt dort die Neubildung von Hautzellen sowie Lipiden. So wird die natürliche
Schutzbarriere Ihrer Haut aufgebaut und gestärkt – und Sie haben schnell wieder das gute Gefühl von besänftigter, geschützter Haut.
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