Das traditionelle Arzneimittel auf natürlicher Basis
Zur Behandlung von Hautunreinheiten:
Pickel, Mitesser, unreine fettige Haut

20 Millionen Packungen sprechen für sich!

*

www.aknederm.de

Reine Haut auf sanftem Weg!
Was ist AKNEDERM
SALBE NEU?

Die sich gegenseitig verstärkenden Wirkungen bewirken eine reine Haut auf sanftem Weg.

AKNEDERM SALBE NEU ist ein traditionelles Arzneimittel zur Behandlung von Hautunreinheiten
(Pickel, Mitesser, unreine fettige Haut).

AKNEDERM SALBE NEU wird auch bei längerfristiger Anwendung normalerweise sehr gut vertragen. An den spezifischen Geruch des natürlichen
Ölschiefers gewöhnt man sich schnell.

Wie wirkt AKNEDERM
SALBE NEU?
AKNEDERM SALBE NEU enthält eine Wirkstoffkombination aus Ammoniumbituminosulfonat und
Zinkoxid.
Ammoniumbituminosulfonat, das aus natürlich vorkommendem Ölschiefer der Alpenregion (Seefeld
in Österreich) gewonnen wird, wirkt antibakteriell,
entzündungshemmend und antimykotisch. Ammoniumbituminosulfonat mildert die Entzündungszeichen wie Rötung der Talgdrüsen und erleichtert
das Ablösen der Hautschuppen.
Zinkoxid, das aus natürlich vorkommendem gereinigten Zinkerz gewonnen wird, wirkt entzündungshemmend, antibakteriell und austrocknend. Zinkoxid zieht das Hautgewebe leicht zusammen,
dichtet die Haut ab, stillt kleine Blutungen, regt die
Erneuerungsfähigkeit der Haut an und wirkt der
übermäßigen Schuppenbildung der Haut entgegen.

Was macht AKNEDERM
SALBE NEU einzigartig ?
Bei AKNEDERM SALBE NEU ist es gelungen,
die traditionell für ihre heilende Wirkung bei Hautunreinheiten bewährten Wirkstoffe Ammoniumbituminosulfonat und Zinkoxid in einer sehr gut hautverträglichen Rezeptur zu vereinigen.
Darüber hinaus hilft die hautfarbene Tönung des
Ammoniumbituminosulfonates die unschönen Rötungen der Hautoberfläche kosmetisch günstig abzudecken.
Aufgrund seiner positiven Eigenschaften wurde
AKNEDERM SALBE NEU zum Mittel der Wahl für
alle, die unter Pickeln, Mitessern und fettender, unreiner und entzündlicher Haut leiden. AKNEDERM
SALBE NEU wird von Hautärzten und Apothekern
bei Hautunreinheiten mit Rötungen empfohlen.
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Reine Haut auf sanftem Weg!
Wie wird AKNEDERM
SALBE NEU angewendet?

28. 02. 2011 C l a u d i a a u s D u i s b u r g
Wirkung Verträglichkeit Preis/Leistung

AKNEDERM SALBE NEU wird morgens
und abends gleichmäßig dünn auf die befallenen Hautpartien aufgetragen. Dank seiner sehr guten Hautverträglichkeit kann man
AKNEDERM SALBE NEU auch längerfristig anwenden. AKNEDERM SALBE NEU sollte man
nicht auf sehr großen Hautarealen mit mehr als
20% Körperoberfläche anwenden.

„Ich benutze die Salbe erst seit 2 Monaten und
mein Gesicht ist deutlich reiner und ich empfehle
diese Salbe jedem der unter einer Akne oder Pickeln leidet!“

AKNEDERM SALBE NEU

Bewer t ung : kkkkk

Was berichten Anwender über AKNEDERM SALBE NEU? (Im Internet veröffentlichte Erfahrungsberichte und Bewertungen)

„Ich benutze AKNEDERM schon seit Jahren gegen
Pickel/Akne und bin vollstens zufrieden mit diesem
Produkt! Kann ich nur weiter empfehlen! Man sieht
Erfolge schon am nächsten Tag!“

... reine Haut auf sanftem Weg!

2 4.4. 2012 We sth igh lan d
Bewert un g: kkkkk
„AKNEDERM SALBE NEU bekämpft nicht nur wirksam und schnell aufgetretene Mitesser, sondern
beugt auch der Akne hervorragend vor. So treten
bei regelmäßiger Anwendung kaum noch Pickel
oder unangenehme Rötungen auf. Die Salbe hat
so gewirkt, wie ich es mir immer gewünscht habe“.
11.05.2011 Step ha n a us Ham bur g
Wirkung Verträglichkeit Preis/Leistung
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4. 06. 2011 ( A n o n y m e )

10. 7. 2011 I s a b e l l e a u s K a s s e l
Wirkung Verträglichkeit Preis/Leistung
kkkkk

kkkkk

kkkkk

„Riecht nicht besonders gut, hilft aber recht gut!
Habe IMMER eine Tube stehen und tupfe es auf
die dicken, schmerzenden, unterirdischen Beulen
die man nicht aufstechen/ausdrücken kann. Der
Pickel wird so wenigstens nicht größer und verschwindet bald. Nur auf das ganze Gesicht könnte
ich es mir nicht schmieren.“

„Wie bei jeder Pickel-Creme heißt es Geduld haben. Diese Creme entfaltet ihre Wirkung nicht sofort. Über den Preis und den Geruch der Creme
kann man sich streiten, jedoch nimmt man das in
Kauf, wenn am Ende ein pickelfreies Gesicht steht.
Sehr vorteilhaft ist hier die Farbe, da sie der Haut
farblich am nächsten kommt und daher tagsüber
zu verwenden ist im Gegensatz zur sehr guten Alternative Zinkpaste aus der Apotheke, die ja weiß
ist und sich daher nur zum Auftragen für die Nacht
empfiehlt.“
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Reine Haut auf sanftem Weg!
Warum Hautärzte und Apotheker AKNEDERM SALBE NEU
seit vielen Jahren empfehlen:
AKNEDERM SALBE NEU
•
•
•
•
•
•

zeichnet sich durch seine bewährte Rezeptur mit natürlichem Ammoniumbituminosulfonat
und Zinkoxid aus.
wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und antimykotisch und hilft zuverlässig bei der
Behandlung von Hautunreinheiten (Pickel, Mitesser, fettige und unreine Haut).
deckt durch seine hautfarbene Tönung Rötungen der Talgdrüsen kosmetisch günstig ab.
wird auch bei langzeitiger Anwendung normalerweise sehr gut vertragen.
empfiehlt sich durch seinen günstigen Preis.
hat seine besondere Qualität millionenfach unter Beweis gestellt.

Exklusiv in Apotheken erhältlich!
PZN

Packungsgröße

UVP

04889186

30 g Tube

13,95 €

04889192

60 g Tube

19,99 €

Aknederm® Salbe Neu
Zusammensetzung:
1 g Salbe enthält 0,02 g Ammoniumbituminosulfonat und 0,1 g Zinkoxid. Sonstige Bestandteile:
Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.), gereinigtes
Wasser, Talkum, mittelkettige Triglyceride, weißes
Vaselin, emulgierender Cetylstearylalkohol Typ A
(Ph.Eur.), Glycerolmonostearat, Eisenoxide und
-hydroxide (E 172)
Anwendungsgebiete: Aknederm Salbe Neu ist
ein traditionelles Arzneimittel. Aknederm Salbe
Neu wird angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Hautunreinheiten. Aknederm Salbe Neu
wird angewendet bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. Hinweis: Sollten die Hautunreinheiten sich nicht bessern oder
sollten Entzündungen im Anwendungsbereich auftreten, ist der Arzt aufzusuchen.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen (Ammoniumbituminosulfonat und Zinkoxid), Methyl-4hydroxybenzoat oder einen der sonstigen Bestandteile. Aknederm Salbe Neu sollte nicht an der laktierenden Brust angewendet werden. Zur Anwendung von Aknederm Salbe Neu bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor.
Aknederm Salbe Neu soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Warnhinw: Enthält Methyl-4-hydroxybenzoat. Enthält Cetylstearylalkohol. Packungsbeilage beachten!
Nebenw.: Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Gelegentlich: Hautrötungen, Austrocknungserscheinungen, rauhe Haut, Jucken, Brennen und akanthotische (mit Farbveränderungen und Vergröberung der Haut einhergehende) Hautveränderungen. Aknederm Salbe Neu sollte in diesen Fällen abgesetzt werden. Methyl-4-hydroxybenzoat kann
Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.
Besondere Hinweise:
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

MADE IN GERMANY

www.aknederm.de
cil-g250-170303-01

gepepharm GmbH
Josef-Dietzgen-Str. 3
53773 Hennef
Tel.: 02242-8740-200
Fax: 02242-8740-299

* 20 Millionen verkaufte Packungen sprechen für Zuverlässigkeit und Qualität von AKNEDERM SALBE.
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