Gebrauchsinformation

ellen®
Probiotische Intimcreme
… mit natürlichen Milchsäurebakterien.
Pflegt und schützt einen trockenen, sensiblen äusseren
Intimbereich.
ellen® – Probiotische Intimcreme wurde speziell für den
weiblichen Intimbereich entwickelt. Die Creme befeuchtet
und schützt die Schleimhäute und trägt dazu bei, ihre natür
liche Feuchtigkeit zu erhalten. Die enthaltenen Laktobazillen
unterstützen die natürliche Vaginalflora, wirken einem bak
teriellen Ungleichgewicht in der Vagina entgegen und
sorgen langanhaltend für ein natürlich frisches Gefühl.
Für wen ist ellen® geeignet?
ellen® eignet sich für die Anwendung gegen trockene Haut
im weiblichen Intimbereich. Regelmässig angewendet wird
die Wiederherstellung der natürlichen Vaginalflora unter
stützt.
Wie funktioniert ellen®?
Im weiblichen Intimbereich befinden sich sogenannte
Laktobazillen, eine Art Milchsäure produzierender Bakterien.
Diese „guten“ Bakterien stabilisieren die natürliche
Vaginalflora im äusseren Intimbereich, wo sie ausserdem
die Bildung einer Schutzschicht (Hydrolipidfilm) unterstüt
zen, die sowohl die Haut als auch die Schleimhäute weich
und feucht hält.
Stress, falsche/übermässige Intimpflege, übermässiger
Sport, Umwelteinflüsse, falsche Ernährung etc. können die
empfindliche Haut im äusseren Intimbereich schädigen. Viele
Frauen empfinden dann ein unangenehmes Trocken
heitsgefühl bzw. ein fehlendes Frischegefühl.
Schützt und spendet Feuchtigkeit
Zusätzlich zu den enthaltenen Laktobazillen wurde ellen®
Intimcreme mit ausgewählen pflanzlichen Fetten sowie Ölen
hergestellt und ist wasserfrei, wodurch trockene und emp
findliche Schleimhäute besonders gepflegt werden. Die
Creme zieht schnell ein und ist sehr hautverträglich.

Anwendungshinweise
Tragen sie 1–2 Mal täglich jeweils einen Cremestrang von
ca. 1 cm Länge im äusseren Intimbereich auf, bis sich das
Trockenheitsgefühl reguliert und ein frisches, sanftes Gefühl
eingestellt hat.
Vor der Anwendung im Intimbereich die Hände gründlich
waschen. Einige Frauen empfinden zu Beginn der
Behandlung mit ellen® ein leichtes Brennen im Intimbereich.
Dieses Gefühl stellt sich bei regelmässiger Anwendung ein.
Inhaltsstoffe
Hydrogenated Coco-glycerides, Caprylic/Capric Triglyceride,
Cetyl alcohol, Lactobacillus, Sucrose, Trehalose, Calcium
Chloride. Contains Lacto Naturel®, a blend of lactic acid
bacteria of three patented strains (L. fermentum LN99, L.
rhamnosus LN113 and L. gasseri LN40). ellen® – Probiotische
Intimcreme ist frei von Duftstoffen und Konservie
rungsmitteln.
Lagerung
2–25 °C.
Packung
Papierpackung mit einer Tube. Die Tube enthält 15 ml
probiotische Intimcreme.
Hersteller
Ellen AB, Svärdvägen 25B, 182 33 Danderyd, Sweden,
www.ellenab.com

