Die Haut ist unser
größtes Organ.
Wir schützen es.

Für Hand
und Körper

BarrioExpert® und BarrioExpert® LIPO2 Haut-RepairTechnologie

Allpremed® by Allpresan –
Medizinische Schaum-Creme
Pflege

Die innovative und patentierte BarrioExpert® Technologie bildet
nach dem Auftragen ein zweidimensionales Schutznetz, das die
Haut vor äußeren Einflüssen schützt, ohne die natürlichen Hautfunktionen zu beeinflussen. Es wurde dem Wirkprinzip moderner
Textilien nachempfunden und stellt mit seinen besonderen Eigenschaften sicher, dass die Haut auch nach der Anwendung weiter
natürlich „atmen“ kann.

Trockene Haut benötigt besondere Pflege. Die Allpremed®
Schaum-Cremes wurden speziell für die Bedürfnisse sehr trockener
und hochempfindlicher Haut entwickelt. Sie versorgen die Haut
langanhaltend mit Feuchtigkeit und schützen sie zugleich vor
weiterer Austrocknung durch ein feinmaschiges Netzwerk, das
sich nach dem Auftragen auf der Haut bildet. Es sorgt dafür, dass
sich das für trockene Haut charakteristische Fett- und Feuchtigkeitsdefizit wieder normalisieren kann. So fühlt sich die Haut
wieder glatt und geschmeidig an.

Dies bedeutet beispielsweise, dass Schweiß natürlich abdunsten,
die Haut aber nicht mehr irritieren kann – ein Vorteil, den insbesondere Neurodermitiker zu schätzen wissen, wenn sie Sport
treiben wollen.
Bei der BarrioExpert® LIPO2 Haut-Repair-Technologie (verwirklicht
in Allpremed® hydro REPAIR Schaum-Creme) wurde das besondere
Wirkprinzip um passgenaue, hautverwandte Lipide ergänzt, die
sich wie Puzzleteilchen in die Haut einfügen und so die Hautbarriere zusätzlich stärken, schützen und reparieren.

Die ursprüngliche
Schutzbarriere der Haut
ist wiederhergestellt
Hautverwandte
Lipide füllen die Lücke
in der Lipidmatrix aus
Lücken in
den Lipidmatrizen
der Haut

Schutzfunktion

Allpremed® hydro Schaum-Cremes
können angewendet werden zur
• 			
			
•			
			
			
			
•			
			

täglichen Hautpflege, wenn die Haut trocken ist,
spannt und juckt
Intervallanwendung, wenn eine begleitende Hautpflege
vom Dermatologen empfohlen wurde (z.B. bei einer Neigung
zu Neurodermitis, Psoriasis, Abnutzungs- oder Austrockungsekzemen)
regenerativen Hautpflege nach einer Behandlung
(z.B. mit Kortikoiden) zur endgültigen Regeneration der Haut

Durch den Verzicht auf Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe sind
die Allpremed® hydro Schaum-Cremes besonders geeignet bei
einer Neigung zu Hautallergien. Sie lassen sich ganz sanft auftragen,
ziehen schnell ein und hinterlassen keinen unangenehmen
Fettfilm. Textilien können sofort nach der Anwendung angezogen
werden – ein Vorteil gegenüber vielen herkömmlichen Cremes
und Lotionen.
Natürliche Hautfunktionen
bleiben erhalten
SCHAUM-CREME

Schutzfunktion

HORNZELLE

HAUT

Umgebende
Lipide

Wie passgenaue Puzzleteilchen setzen sich die
hautverwandten Lipide in die gestörte Hautbarriere.

HAUT

Allpremed® by Allpresan
hydro

Allpremed® by Allpresan
hydro

Allpremed® hydro Original Schaum-Creme BASIS

Allpremed® hydro Repair Schaum-Creme REPAIR

Zur Pflege trockener,
empfindlicher Haut

Zur Pflege
extrem trockener Haut

•

•
•
•
•

•
•
•

Reduziert Feuchtigkeitsverlust, Spannungsgefühl
und Haut-Rauigkeit
Macht die Haut wieder elastischer und geschmeidiger
Schützt sie vor äußeren Einflüssen (auch Schweiß)
und Kontaktallergenen
Auch therapiebegleitend bei Neurodermitis

Allpremed® hydro Original Schaum-Creme INTENSIV

Zur Pflege sehr trockener,
schuppiger Haut
•
•

•

Stärkt die Hautbarriere und reduziert den Feuchtigkeitsverlust
Mindert das Spannungsgefühl, unterstützt den Abschuppungsprozess und macht die Haut wieder elastischer und
geschmeidiger
Schützt sie vor äußeren Einflüssen (auch Schweiß)
und Kontaktallergenen

Normalisiert den Fett- und Feuchtigkeitshaushalt der Haut
Regeneriert die Hautbarriere
Mindert Juckreiz und Spannungsgefühl deutlich
Auch bei Neigung zu Neurodermitis, Psoriasis, Diabetes
und Hautallergien geeignet

Meine Empfehlung für Sie
Allpremed® hydro Original Schaum-Creme BASIS

Zur Pflege trockener,
empfindlicher Haut
morgens
abends
morgens u. abends

Allpremed® hydro Original Schaum-Creme INTENSIV

Zur Pflege sehr trockener,
schuppiger Haut
morgens
abends
morgens u. abends

Allpremed® hydro Repair Schaum-Creme REPAIR

Zur Pflege extrem
trockener Haut
morgens
abends
morgens u. abends
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