
Thesit® Gel
Die effektive Soforthilfe

bei Insektenstichen
und Sonnenbrand

Anwendungsgebiete:
Zur P� ege juckender, gereizter Haut, bei Insektenstichen, bei Son-
nenbrand. Je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich dünn auf die 
betroffenen Hautpartien auftragen.

Bitte unbedingt beachten:
Nicht in Augennähe, auf Schleimhäuten und geschädigter Haut an-
wenden. Thesit Gel darf nicht groß� ächig angewendet werden.

Hinweis zur Haltbarkeit:
Thesit Gel soll nach Ablauf des Verbrauchsdatums nicht mehr ange-
wendet werden.

Apothekenexklusiv.



Thesit® Gel
Die effektive Soforthilfe

bei Insektenstichen
und Sonnenbrand

Wissenswertes zu Thesit Gel

Thesit Gel ist die ideale Hautp� ege bei Insektenstichen und Sonnenbrand. Schon 
beim Auftragen verspürt man einen angenehm kühlenden Effekt auf der Haut. Das 
Gel lässt sich leicht auf der Haut verteilen, zieht schnell ein und fettet nicht.

P� egende Komponenten beruhigen die gereizte Haut, wirken entzündungshem-
mend und fördern die Regeneration. Feuchthaltefaktoren bauen in der Haut ein 
Feuchtigkeitsdepot auf, ohne die freie Atmung der Haut zu behindern. So wird 
Austrocknungsschäden und einem Schälen der Haut nach Abklingen der Hautrö-
tung vorgebeugt.

Zusätzlich lindert die einzigartige Wirkstoffkombination von Thesit Gel Juckreiz 
und Brennen der Haut. Schon kurze Zeit nach dem Auftragen lässt das Wärmege-
fühl und die Berührungsemp� ndlichkeit von sonnengeröteter Haut spürbar nach. 
Deshalb eignet sich Thesit Gel sowohl zur Sofortbehandlung nach Insektenstichen 
und Sonnenbrand als auch zur weiteren P� ege der betroffenen Hautpartien. Denn 
oftmals wird der Juckreiz erst nach einiger Zeit so richtig quälend.

Thesit Gel ist auch ideal zur Behandlung emp� ndlicher, gereizter, brennender Haut. 
Das Brennen lässt nach und die Haut erhält wohltuende P� ege.
Da das Gel vollkommen frei von Duft- und Farbstoffen ist, ist es für Personen mit 
emp� ndlicher Haut besonders geeignet.

Sorgen Sie dafür, dass Sie Thesit Gel in Ihrem Hause vorrätig halten, damit Sie es 
bei Bedarf immer schnell zur Hand haben. Und im Sommerurlaub gehört Thesit 
Gel selbstverständlich ins Reisegepäck. 
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