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● Ekzempflege bei Dermatitis / Neurodermitis

● Schnelle Hilfe bei Sommerekzem

● Bei trockener Haut, Hautrötung, Hautschwellung

● Schützt vor bakteriellem, mikrobiellem Befall

● Ohne schädliche, chemische Inhaltsstoffe

Muss ich etwas vor der Anwendung beachten?

Die Flasche gut und kräftig schütteln! Die Inhaltsstoffe können nur so optimal in der Flüssigkeit verteilt werden. 

Wie verwende ich das Produkt?

Das Pflegemittel anfangs zweimal täglich sparsam und gleichmäßig auf die von Juckreiz betroffenen Stellen
auftragen. Mit dem Finger oder einem sauberen Pinsel oder Bürste leicht einreiben bzw. einmassieren. Sobald sich
der Zustand deutlich verbessert hat, kann das Aufbringen der Ekzempflege auf einmal täglich reduziert werden.

Wie viel Tropfen verwende ich für die Behandlung?

Es reichen wenige Tropfen. Für eine ca. handflächengroße Stelle genügen bereits 2 bis 3 Tropfen.

Wie lange dauert die Anwendung des Produkts?

Die Anwendung, solange fortsetzen, bis der Normalzustand wieder erreicht ist. Eine deutlich erkennbare Besserung
erfolgt in der Regel bereits nach 2 bis 5 Tagen.

Anwendung mit dem speziellen Tropfenapplikator / Aufträgerspitze:

Für normalen Ekzembefall an einzelnen Stellen empfehlen wir die Behandlung mit der wiederverschließbaren
Aufträgerspitze. Mit dieser lassen sich einfach einige Tropfen auf die befallene Stelle auftragen und einreiben. Für
eine handflächengroßen Stelle reichen bereits 2 bis 3 Tropfen. Im Lieferumfang bei jeder Gebindegröße enthalten.

Was gibt es in Verbindung mit anderen Peticare Produkten zu beachten?

Bei gleichzeitiger Verwendung mit dem Kriebelmücken STOPP (Spray) petHorse Protect 2001, diesen nicht auf die
gleiche Stelle aufbringen, damit sich die Wirkung der beiden Produkte nicht überlagert.

Ergänzende Maßnahme:

Wenn sich an den Wunden Schorf bildet, jeden zweiten oder dritten Tag den Schorf mit der Peticare Schorfsalbe
(für Pferde und Hunde) einreiben.
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Inhaltsstoffe:

● kalt gepresstes Kokosöl (Vitamin E)

● kalt gepresstes Bio-Mandelöl

● Kamillenextrakt (ägyptische Bio Kamillenblüten)

● medizinisches reines Weißöl

● reines biologisches Aloe vera

Technische Daten:

● Depotpräparat (Wirkstoffspeicher)

● Retardpräparat (verzögerte Freisetzung)

● Haltbarkeit mindestens 12 Monate, siehe Etikett

● Lagerung: +5 °C bis +25 °C
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