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ÜBER UNS
UNIXDERMA GmbH ist eine dynamisch wachsende Gesellschaft, die 

sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Apothekenkosmetik und 
Gesundheitsmitteln beschäftigt. Sie garantiert die effektive Entwicklung 
der Gesellschaft seit 2010.

Der Grundnenner der Firmenstrategie ist die Betonung auf hohe 
 Qualität und die Wirksamkeit aller Produkte. Dank dieser Eigenschaften 
werden die Produkte nicht nur auf dem tschechischen Markt gefragt, son-
dern auch auf den ausländischen Märkten. Die Gesellschaft widmet große 
Aufmerksamkeit der Entwicklung und dem innovativen Programm. Sie 
arbeitet auf diesen Gebieten mit renommierten Arbeitsstätten aus der 
ganzen Welt zusammen. Und im Voraus wird großer Wert auf die Qualität 
der Produkte gelegt.

Die Kosmetik UNIXDERMA wird sorgfältig schon beim Entwurf eines 
 jeden neuen Produktes vorbereitet, die am besten geeignete Zutaten 
werden ausgesucht und bis zur Endherstellung so produziert, damit un-
sere Kunden das beste Produkt bekommen. Es soll für sie angenehm sein, 
die Kosmetik jeden Tag zu benutzen. Die steigende Popularität dieser 
Kosmetik beruht vor allem auf vergleichbarer Qualität bei ausgezeichne-
tem und unvergleichlich niedrigerem Preis in der jeweiligen Kategorie.

Die Firma UNIXDERMA ist eine Gesellschaft mit starkem Gefühl für so-
ziale Verantwortung und deshalb unterstützt sie gesellschaftlich nützliche 
Aktivitäten.
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WORTE EINES DERMATOLOGEN
Der Dermatologie und Kosmetologie widme ich mich seit mehr als drei-

ßig Jahren. Ich spezialisiere mich auf die Bereiche dermatologische All-
ergologie und berufsbedingte Hauterkrankungen. Ich selbst habe in der 
Kindheit an einem atopischen Ekzem gelitten und auch deswegen war 
die Dermatologie für mich die erste Wahl. Aus der Praxis sowie aus der 
eigenen Erfahrung weiß ich sehr gut, wie wichtig regelmäßige Hautpfl ege 
mit Qualitätsprodukten ist, die nicht reizend sind und die Qualität der 
Hautbarriere verbessern.

Ich schätze es sehr, dass es auf dem Markt Produkte der Marke UNIX-
DERMA gibt, die sich schnell in die absolute Spitze unter den Produkten 
der präventiven Pfl ege eingereiht haben. Ihre Aufgabe ist professionelle 
Pfl ege für gesunde, jedoch stark beanspruchte Haut.

Das Unternehmen bemüht sich von Anfang an, den Anforderungen und 
hohen Ansprüchen seiner Kunden, zu denen Krankenhäuser, Senioren-
heime sowie Privatkunden gehören, so weit wie möglich entgegen zu 
kommen. Insbesondere bei Personen mit der Tendenz zum übermäßigen 
Austrocknen der Haut ist die regelmäßige Behandlung mit gut tolerierten 
Produkten für die Erhaltung aller Schutzfunktionen der Haut unerlässlich.

Als sehr positiv bewerte ich das langfristige Streben des Unternehmens 
nach der Minimierung der unerwünschten Nebenwirkungen ihrer Produk-
te sowie die Bemühung um laufende technische Weiterentwicklung, und 
zwar nicht nur im Bereich der Kosmetikprodukte, die für die Pfl ege von 
bettlägerigen Patienten bestimmt ist.

Da zu den führenden Abnehmern auch Gesundheitseinrichtungen ge-
hören, hat UNIXDERMA Produkte entwickelt, die dank ihrer innovativen 
Zusammensetzung einen nachweislichen Beitrag bei der Behandlung von 
chronisch beanspruchter Haut leisten und zukünftig als Basis für die Ent-
wicklung kosmetischer Produkte auf gleich hohem Niveau dienen werden.

Die Modernisierung der Rezepturen und Entwicklungsaufbereitungen 
sind langfristiger Bestandteil der Produktionspraxis dieses Unterneh-
mens. Auch deshalb kann ich die Produkte von UNIXDERMA wärmstens 
empfehlen. Ich hoffe, dass die UNIXDERMA Produkte zur täglichen Prä-
vention bei der Pfl ege Ihrer sensiblen und beanspruchten Haut beitragen, 
die zweifelsohne professionelle Pfl ege verdient.

MUDr. Andrea Vocilková
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REGELMÄSSIGE PFLEGE IST DIE 
GRUNDVORAUSSETZUNG FÜR EINE GESUNDE HAUT

UNIXDERMA bietet eine Lösung für eine schonende, gleichzeitig jedoch 
gründliche Pfl ege von zarter, alternder Haut sowie für die Vorbeugung 
bzw. Milderung der durch Inkontinenz oder andere Faktoren verursach-
ten Hautreizungen.

Hygiene ist ein wesentlicher Bestandteil der Pfl ege kranker sowie pfl e-
gebedürftiger Menschen. Bei Menschen mit Inkontinenz entsteht ein er-
höhtes Risiko von Reizungen oder Schäden und deshalb haben wir eine 
Produktreihe für professionelle Gesundheitspfl ege entwickelt. Die Pro-
dukte unserer Gesellschaft umfassen eine tschechische Hautpfl egekos-
metik, d. h. Produkte wie feuchtigkeitsspendende Hand – und Nagel-
creme, kühlende Salbe, Pfl egecreme und Pfl egecreme mit Zink gegen 
Hautwolf, nährendes Panthenol sowie eine Bodylotion und ein Creme-
Schaumbad. Weiter einen Reinigungsschaum, der Seife und Wasser er-
setzt, die empfi ndliche Haut an den betroffenen Stellen sanft reinigt und 
somit bei der Reinigung beim Wechsel der Inkontinenzmittel und bei der 
Geruchskontrolle behilfl ich ist. 

Unsere Produkte helfen dabei, das natürliche Gleichgewicht der Haut 
wiederherzustellen, und nicht zuletzt bewahren sie die Würde der Pfl ege-
patienten und schonen die Zeit der Pfl eger.

Die Kosmetik der Marke UNIXDERMA gehört zu den besten tschechi-
schen Produkten für die Pfl ege einer belasteten und empfi ndlichen Haut 
und war bisher ausschließlich für Universitätskliniken, Krankenhäuser, 
Gesundheitseinrichtungen und Seniorenheime bestimmt. Nun bieten wir 
die Kosmetik direkt Ihnen an.

Unsere Firma verfolgt die neuesten Trends auf dem Gebiet der Herstel-
lung und Entwicklung von Pfl egekosmetik und reagiert auf die Kunden-
bedürfnisse. Alle Produkte sind frei von Parabenen und Duftstoffen und 
werden in der Tschechischen Republik dermatologisch getestet. 

Mit unserer einzigartigen Kosmetik-Produktlinie pfl egen 
Sie Ihre Haut auf professionelle Art und Weise.



Hornschicht 
Haut

derma

1. Erste papillären Teil 

2. Zweite netzartige Teil 

subkutane Fettgewebe

Warum die Behandlung von Kosmetik 
 UNIXDERMA Sie erhaltet keine Parabene?

Parabene sind eine Gruppe von Chemikalien, die als Konservierungsstoffe in 
Kosmetik und Pharmaindustrie verwenden. 

Parabene und deren Salze sind in erster Linie für die bakteriziden und fungizide 
Eigenschaften in Shampoos, Zahnpasten, Kosmetik Cremes, Gleitmittel und Licht-
schutzmittel bekannt. Parabene können Allergien auslösen. Häufi g gebrauchte 
Medikamente dieser Gruppe sind: Methylparaben (E 218), Ethylparaben (E 214), 
Propyl (E 126) und Butylparaben. 

Parabene können Allergien auslösen und Studien haben gezeigt, dass die 
 Östrogen Aktivität.

Kosmetik UNIXDERMA ist für die Behandlung aller Hauttypen geeignet. 
Insbesondere konzentrieren wir uns auf trockene empfi ndliche und reife 
Haut sowie Haut mit angeborenen oder erworbenen Defekten.
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UNIXDERMA stellt eine Kosmetikserie für 
 Reinigung, Pfl ege und Schutz der Haut vor.
Die Produkte eignen sich für empfi ndliche Haut und schützen sie vor Reizun-

gen durch Umwelteinfl üsse. Durch die optimal ausgewogene Zusammensetzung 
erhöht sich die Flexibilität und der Schutz der Haut. Enthält Substanzen:

 n  Allantoin – hat entzündungshemmende Eigenschaften, spendet Feuchtigkeit 
und beruhigt gestresste Haut. Die Kosmetik ist aktiv auf der Haut, glättet und 
verhindert Rissbildung sowie Verhornung. Die Produkte eignen sich vorallem 
für empfi ndliche und gereizte Haut. 

 n  Aloe Vera – Gel-Saft hilft bei Hautkrankheiten, Allergien, Ekzemen, Hautaus-
schlägen, Juckreiz, lokale Reizungen, Pilze, Verbrennungen und Erfrierungen. 
Aloe erweitert die Blutgefäße und steigert die Durchblutung, wodurch die Hei-
lung und Regeneration beschleunigt werden.

 n  Arnika (Arnica montana) – wird für therapeutische Zwecke verwendet. Arnika 
ist wundheilend, desinfi zierend und entzündungshemmend. Sie hilft, Gewebe 
zu regenerieren und eignet sich zur Behandlung aller Verletzungen, die durch 
Stoß, Fall, Stich und Schnitt entstanden sind.

 n  Avocadoöl – spendet Feuchtigkeit, regeneriert und beruhigt die gereizte Haut. 
Es ist reich an Mineralien, Vitaminen und ungesättigten Säuren.

 n  Kamille – beruhigt die gereizte Haut und fördert die Regeneration. Sie enthält 
antimikrobielle und antimykotische Inhaltsstoffe, die ähnlich wie Desinfekti-
onsmittel wirken. Es ist wirksam bei Hautausschlägen, Verbrennungen und 
fördert die Heilung von Narben.

 n  Jojoba-Öl – spendet Feuchtigkeit, pfl egt, verbessert die Elastizität der Haut, 
heilt und regeneriert. 

 n  Collagen ist wichtiger Bestandteil der Haut. Es sorgt für glatte und gesunde 
Haut. Der Regenerationsprozess wird reduziert, es mildert Falten, Augenringe 
und Schwellungen.

 n  Hyaluronsäure ist eine körpereigene zuckerähnliche Verbindung. Sie bindet 
Feuchtigkeit und polstert die Haut auf. Ihr optisch hautstraffender und glätten-
der Effekt, ist sehr gut und sofort zu sehen. 

 n  Milchsäure hat antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung. Wirkt 
sich sehr positiv auf den PH-Wert der Haut aus.

 n  Mandelöl ist gut für die Haut und den Körper. Mildert Entzündungen, fördert 
die Genesung und hat zudem eine lindernde, kühlende Wirkung. Beugt trocke-
ner Haut und splissigen, spröden Haaren vor.

 n  Ringelblume fördert den Wundverschluss und das Wachstum neuer Zellen. 
Sie hemmt Bakterien, Viren und Pilze. Sie lindert Schmerzen und erhöht die 
lokale Durchblutung.
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 n  Olivenöl ist voller Vitamine und Nährstoffe. Es hat antiparasitäre Wirkung, 
die durch Erwärmung noch verstärkt werden kann. Olivenöl beschleunigt die 
Wundheilung und wird zur Behandlung von rissiger Haut eingesetzt.

 n  Zinkoxid wird wegen seiner antiseptischen Wirkung zur Haut – und Wun-
dbehandlung eingesetzt. Der Wirkstoff Zinkoxid eignet sich zur Behandlung 
entzündlicher und nässender Hautveränderungen mit oder ohne bakterielle 
Infektion. Es bildet sich eine Schutzschicht auf der Haut.

 n  Panthenol gibt der Haut Feuchtigkeit und unterstützt die Regeneration. Es 
beeinfl ußt positiv den Stoffwechsel, verbessert die Elastizität der Haut und 
stimuliert die Produktion von neuen Zellen.

 n  Pfefferminze und Eukalyptus sind natürliche ätherische Öle, sie fördern die 
Durchblutung und entfalten ihr entzündungshemmende sowie schmerzlindern-
de Wirkung.

 n  Nachtkerzenöl wird bei der Behandlung von Ekzemen und allergischen Hau-
terkrankungen eingesetzt.

 n  Urea ist ein natürlichen Bestandteil der Haut. Sie bindet die Feuchtigkeit und 
gilt als Wunderwaffe gegen raue Haut

 n  Vitamin E – beschleunigt die Regeneration, strafft die Haut und sorgt für ein 
frisches Aussehen. Es stärkt die Abwehrkräfte.

 n  Hamamelis ist antibakeriell, stillt den Juckreiz, fördert die Wundheilung und 
hat entzündungshemmende Wirkung Bienenwachs macht die Haut weich, ge-
schmeidig und bildet eine schützende Oberfl äche.



Reinigungsschaum

Für schnelle und schonende 
Reinigung von stark verunreinig-
ten Hautstellen bei (Darm-) In-
kontinenz. Der Schaum schützt 
dank seiner Zusammensetzung 
zuverlässig die Haut vor schädli-
chen äußerlichen Einfl üssen und 
die Haut bleibt somit gesünder.
Ein angenehmer, leichter Schaum, 
der einfach errieben wird und 
wirksam als Vorbeugung bei der 
Entstehung von Wundliegen wirkt. 
Er neutralisiert die Gerüche und 
riecht angenehm frisch.

Zusammensetzung des Produk-
ts: aqua, glycerin, butane, aloe bar-
badensis leaf juice, lauryl glucoside, 
propane, polysorbate 20, cocamido-
propyl betaine, isobutane, polyglyc-
eryl-3 caprate, phenoxyethanol, peg-
12 dimethicone, polyquaternium-10, 
parfum, propylene glycol, chamomilla 
recutita fl ower extract, simmondsia 
chinensis seed oil, calendula offi cinalis 
extract, hippophae rhamnoides fruit 
extract, panthenol, tocopheryl ac-
etate, ethylhexylglycerin, citric acid, 
citral, hexyl cinnamal, linalool, d-li-
monene, geraniol.

400 ml ℮ Art. No.: 930005
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Pfl egt intensiv die trockenen und 
rissig gewordenen Hautstellen. 
Enthält hochwirksame natürliche 
Öle. Bringt für die Haut Entspan-
nung – die Haut wird feiner und 
die übermäßige Schuppenbildung 
wird verhindert. Gibt der Haut das 
Gleichgewicht zurück und schützt 
sie somit vor schädlichen Einwir-
kungen der äußeren Umgebung. 
Unterstützt die Hautregeneration 
und verhindert das Austrocknen. 
Kann leicht verrieben werden und 
auf der Haut bleibt kein fettiger 
Film.

Zusammensetzung des Produk-
ts: paraffi num liquidum, butane, 
caprylic/capric triglyceride, isopropyl 
myristate, propane, cetearyl ethyl-
hexanoate, isobutane, tocopheryl ac-
etate, parfum, citral, hexyl cinnamal, 
linalool, d-limonene, geraniol.

200 ml ℮ Art. No.: 930098

Pfl ege-Öl
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Beruhigt und kühlt die Haut. 
Bildet einen kühlenden Film, der 
die betroffenen Stellen verfeinert, 
pfl egt und hydratisiert. Die kom-
plexe Wirkung der enthaltenen 
Bestandteile bringt Entspannung, 
beruhigt und mindert die Behin-
derung und die Regeneration der 
gereizten Haut wird effektiv un-
terstützt. Das Mittel wird einfach 
angewendet und kann auch auf 
empfi ndliche und schmerzende 
Stellen ohne Probleme aufgetra-
gen werden. Nach der Anwen-
dung wird die Haut fein und ge-
schmeidig. Es eignet sich NICHT 
zur Anwendung auf schwere Ver-
brennungen, zur Behandlung von 
schweren Verletzungen, auf Wun-
den mit starker Blutung. Es ent-
hält kein Parfum.

Zusammensetzung des Produk-
ts: butane, aqua, propane, isobu-
tane, panthenol, hydroxyethyl urea, 
palmitamidopropyltrimonium chloride, 
cetearyl alcohol, isopropyl myristate, 
olea europaea fruit oil, simmondsia 
chinensis seed oil, dicaprylyl ether, di-
ethylhexylcyclohexane, tocopheryl ac-
etate, phenoxyethanol, oenothera bi-
ennis oil, parfum, ethylhexylglycerin, 
limonene, hexyl cinnamal, butylphenyl 
methylpropional, linalool.

150 ml ℮ Art. No.: 930067

Panthenol+



Spray-Emulsion forte für den 
Schutz der Haut. Schützt und be-
ruhigt die Haut und verhindert die 
Bildung von Ausschlägen infolge 
der Inkontinenz.

Dank der hygienischen Anwen-
dung mithilfe des Sprays muss das 
Präparat auf der Haut nicht mit 
der Hand verrieben werden. Nach 
der Anwendung der Emulsion bil-
det sich ein wasserabweisender, 
atmungsaktiver Film, der die Haut 
vor Schweiß und Urin schützt. Das 
Absorptionsvermögen des Inkon-
tinenzhilfsmittels wird durch die 
Anwendung der Emulsion nicht 
beeinfl usst. Entwickelt für emp-
fi ndliche und beanspruchte Haut.

Složení: Aqua, Paraffi num Liq-
uidum, Zinc Oxide, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil, Glyceryl Stearate, Glycerin, 
Propylene Glycol, Plantago Lanceolata 
Leaf Extract, Isopropyl Myristate, C12-
14 pareth-30, Sodium Hyaluronate, 
Aloe Barbadensis Extract, Tocopheryl 
Acetate, Panthenol, Allantoin, Retinyl 
Palmitate, Silica, Phenoxyethanol, Eth-
ylhexylglycerin, Parfume, Hexyl Cinna-
mal, Lilial, Limonene, Linalool, Citro-
nellol, Geraniol, Hydroxycitronellal.

100 ml ℮ Art. No.: 930135

Pfl egende zinkemulsion 
in sprayform
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Pfl egemilch-Spray für den 
Schutz der Haut. Schützt und 
beruhigt die Haut und beugt der 
Entstehung von Hautirritationen 
infolge von Harninkontinenz vor.

Bei Harninkontinenz geeignet. 
Schützt, beruhigt und unterstützt 
den Heilungsprozess. Dank der 
hygienischen Anwendung mit 
Sprühkopf muss das Präparat 
nicht mit der Hand aufgetragen 
werden. Entwickelt für sensible 
und beanspruchte Haut.

Složení: Aqua, Paraffi num Liq-
uidum, Zinc Oxide, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil, Glyceryl Stearate, Glyc-
erin, Isopropyl Myristate, C12-14 pa-
reth-30, Aloe Barbadensis Extract, To-
copheryl Acetate, Panthenol,  Allantoin, 
Silica, Phenoxyethanol, Ethylhexyl-
glycerin, Parfume, Hexyl Cinnamal, 
Lilial, Limonene, Linalool, Citronellol, 
Geraniol, Hydroxycitronellal.

100 ml ℮ Art. No.: 930142

Pfl egemilch-spray 
mit zink
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Zum Waschen und reinigen der 
Haut im hohen Alter, die von In-
kontinenz und im Bett liegen be-
lastet wird. Die Fettsubstanzen 
und natürliche Eigenschaften der 
wirksamen Stoffe von Panthenol 
und Kamille verleihen der Haut 
ihre Elastizität und unterstüt-
zen ihre Regeneration. Mit der 
Waschemulsion wird die Haut be-
hutsam gewaschen, gepfl egt und 
geschützt. Ideal für die tägliche 
Pfl ege.

Zusammensetzung des Produk-
ts: aqua, sodium laureth-2 sulphate, 
lauramidopropyl betaine, glycerin, 
sodium chloride, propylene glycol, 
chamomilla recutita extract, cocamide 
dea, polyquaternium-7, panthenol, 
aloe barbadensis, lactic acid, sodium 
lactate, styrene/acrylates copoly-
mer, 2-brom-2-nitropropane-1,3-diol, 
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-
one, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 
parfum, citronellol, geraniol, hydroxy-
citronellal, hexylcinnamal, limonene, 
linalool, lilial, c.i.42 051.

500 ml ℮ Art. No.: 930036

Waschlotion
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Für trockene Haut, zum feinen 
abwaschen und reinigen. Die Haut 
wird dank der optimalen Zusam-
mensetzung stabilisiert und die 
Regeneration der Haut wird dank 
der pfl egenden Öle unterstützt. 
Das Austrocknen der Haut wird 
von Aloe-vera mit Panthenol und 
Kamille verhindert. Das Creme-
bad riecht angenehm und frisch. 
Die Haut fühlt sich nach dem Bad 
frisch und angenehm an.

Zusammensetzung des Produkts: 
aqua, sodium laureth-2 sulphate, laur-
amidopropyl betaine, glycerin, sodium 
chloride, propylene glycol, chamomilla 
recutita extract, cocamide dea, pan-
thenol, aloe barbadensis, lactic acid, 
sodium lactate, styrene/acrylates co-
polymer, 2-brom-2-nitropropane-1,3-
diol, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-
3-one, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 
parfum, citronellol, geraniol, hydroxy-
citronellal, hexylcinnamal, limonene, 
linalool, lilial, c.i.19 140.

500 ml ℮ Art. No.: 930104

Cremebad



Zur Pfl ege einer trockenen Haut 
im hohen Alter, die vom im Bett 
liegen und Inkontinenz belastet 
wird. Die natürlichen Schutzme-
chanismen der Haut werden dank 
der optimalen Zusammensetzung 
unterstützt. Das Panthenol bietet 
der Haut Feuchtigkeit und unter-
stützt ihre Regeneration. Bei re-
gelmäßiger Benutzung werden die 
Funktionsfähigkeit und die Elas-
tizität der Haut verbessert. Sie 
neutralisiert wirksam die Gerüche 
und riecht frisch und angenehm.

Zusammensetzung des Produkts: 
aqua, paraffi num liquidum, glycerin, 
isopropyl myristate, cetearyl alcohol, 
c12-14 pareth-30, glyceryl stearate, 
propylene glycol,chamomilla recuti-
ta extract, arnica montana extract, 
hamamelis virginiana extract, avocado 
oil, panthenol, tocopheryl acetate, so-
dium hyaluronate, aloe barbadensis, 
allantoin, carbomer, triethanolamin, 
parfum, citronellol, geraniol, hydroxy-
citronellal, hexylcinnamal, limonene, 
linalool, lilial.

500 ml ℮ Art. No.: 930029

Körpermilch
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Pfl egt intensiv die trockenen und 
rissig gewordenen Hautstellen. 
Enthält hochwirksame natürliche 
Öle. Bringt für die Haut Entspan-
nung – die Haut wird feiner und 
die übermäßige Schuppenbildung 
wird verhindert. Gibt der Haut das 
Gleichgewicht zurück und schützt 
sie somit vor schädlichen Einwir-
kungen der äußeren Umgebung. 
Unterstützt die Hautregeneration 
und verhindert das Austrocknen. 
Kann leicht verrieben werden und 
auf der Haut bleibt kein fettiger 
Film.

Zusammensetzung des Produk-
ts: paraffi num liquidum, prunus 
amygdalus dulcis oil, persea gratissi-
ma oil, isopropyl myristate, tocopheryl 
acetate, parfum, citronellol, geraniol, 
hydroxycitronellal, hexylcinnamal, li-
monene, linalool, lilial.

500 ml ℮ Art. No.: 930050

Pfl ege-Öl
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Schützt die Haut im Intimbereich, 
wo sie der Einwirkung von aggres-
siven Stoffen und dem Druck aus-
gesetzt ist. Ein spezielles Rezept, 
das gegen Wasser widerstands-
fähig ist, bildet einen Schutzfi lm, 
der die Haut vor übermäßiger 
Feuchtigkeit, aufgeriebener Haut 
und Ausschlag schützt. Bei lang-
fristig beanspruchter Haut werden 
die Anzeichen vermindert und das 
Abschürfen verhindert. Die natür-
lichen Schutzmechanismen der 
Haut werden dank der optimalen 
Zusammensetzung unterstützt. Bei 
regelmäßiger Benutzung der Creme 
werden die Funktionsfähigkeit und 
die Elastizität der Haut verbessert. 
Sie nimmt die Gerüche auf und 
riecht angenehm frisch.

Zusammensetzung des Produkts: 
aqua, paraffi num liquidum, glycerin, 
peg-2-hydrogenated castor oil, ozok-
erite, hydrogenated castor oil, bees-
wax, avocado oil, peg-7-hydrogenat-
ed castor oil, dimethicone, propylene 
glycol, chamomilla recutita extract, 
arnica montana extract, calendula of-
fi cinalis extract, panthenol, sodium 
hyaluronate, tocopheryl acetate, aloe 
barbadensis, allantoin, magnesium 
sulphate, parfume, citronellol; geran-
iol; hydroxycitronellal; hexyl cinna-
mal; limonene; linalool, lilial.

250 ml ℮ Art. No.: 930012

Pfl egecreme
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Die Pfl egecreme mit Zink ist der 
ideale Schutz vor Einwirkung der 
reizenden Stoffe, die im Urin und 
im Stuhl enthalten sind. Sie wird 
leicht verrieben und bildet eine 
Barriere vor Feuchtigkeit aus dem
Schweiß und anderen Körperfl üs-
sigkeiten. Die Haut wird vom Pan-
thenol, dem Allantoin zusammen 
mit dem Avocadoöl ernährt und 
beruhigt. Der Zinkgehalt beugt 
der Entstehung von Entzündun-
gen, aufgeriebener Haut und dem 
Wundliegen vor. Der Geruch wird 
neutralisiert.

Zusammensetzung des Produkts: 
aqua, paraffi num liquidum, zinc oxide, 
glycerin, talc, peg-2-hydrogenated 
castor oil, ozokerite, hydrogenated 
castor oil, beeswax, avocado oil, pro-
pylene glycol, chamomilla recutita ex-
tract, arnica montana extract, calen-
dula offi cinalis extract, panthenol, so-
dium hyaluronate, tocopheryl acetate, 
aloe barbadensis, allantoin, peg-7-
hydrogenated castor oil, magnesium 
sulphate, dimethicone, parfume, cit-
ronellol; geraniol; hydroxycitronellal; 
hexyl cinnamal; limonene; linalool, 
lilial.

200 ml ℮ Art. No.: 930128

Zink pfl egecreme
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Kühlendes Pfl egegel, das zur 
Prävention vom Wundliegen und 
schmerzhaften Druckstellen ge-
eignet ist. Das Gel sorgt für lo-
kale Durchblutung, sorgt für an-
genehme Kühlung, entspannt die 
Muskelermüdung und erfrischt. 
Es sorgt für schnelle Regenerati-
on und Pfl ege der beschädigten 
Hautstellen. Die Extrakte aus Aloe 
vera und Kamille bieten der Haut 
Feuchtigkeit und verhindern das 
Austrocknen.

Zusammensetzung des Produk-
ts: aqua, alcohol denat, glycerin, 
polysorbate 20, prunus amygdalus 
dulcis, panthenol, propylene glycol, 
symphytum offi cinale extract, mentha 
piperita oil, menthol, camphor, euca-
lyptus globulus oil, aloe barbadensis, 
carbomer, triethanolamin, phenoxy-
ethanol, ethylhexylglycerin.

250 ml ℮ Art. No.: 930074

Kühlendes Pfl egegel
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Eine pfl egende, leichte Nähr-
creme für Hände, angereichert 
mit Panthenol für zerbrechliche 
und brüchige Nägel. Der Balsam 
regeneriert und verfeinert die be-
lastete Haut. Er stimuliert die Kol-
lagen – und Elastinbildung. Er bil-
det auf der Haut eine Schutzbar-
riere und gibt der Haut die Feuch-
tigkeit zurück. Die geschmeidige 
Creme mit angenehmen feinem 
Geruch wird leicht aufgenommen, 
es bleibt kein Gefühl von Fettig-
keit übrig und sie eignet sich für 
alle Hauttypen.

Zusammensetzung des Produkts: 
aqua, paraffi num liquidum, glycerin, 
propylene glycol, chamomilla recutita 
extract, lavandula angustifolia extract, 
arnica montana extract, panthenol, 
sodium hyaluronate, hydrolyzed col-
lagen, tocopheryl acetate, aloe bar-
badensis, c12-14 pareth-30, cetearyl 
alcohol, glyceryl stearate, carbomer, 
triethanolamine, phenoxyethanol, 
ethylhexylglycerin, parfume, hexylcin-
namal, lilial, limonene, linalool, citro-
nellol, geraniol, hydroxycitronellal.

2 00 ml ℮ Art. No.: 930081
75 ml ℮ Art. No.: 930111

Hand und Nagelbalsam
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www.unixderma.cz

UNIXDERMA s.r.o.
Husova 4, 513 01 Semily, 

Czech republic
tel.:  +420 481 624 094, 
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