
Sanfte Reinigung für Gesicht und Körper
Die seifenfreie Wasch&DuschCreme pH 5,5 für alle Hauttypen reinigt 
gründlich mit milden Tensiden und ist gleichzeitig sanft zur Haut. 
Rückfettende Aktivstoffe schützen wirksam vor dem Austrocknen.

neutrale Syndets sind ideal für trockene und empfindliche Haut 
und verleihen ein gepflegtes Hautgefühl.

Die frei öl® Wasch&DuschCreme ist zur Reinigung für Gesicht, Körper 
und Hände geeignet.

Der frei öl®-EFFEKT:
•   Reinigt effektiv mit milden Tensiden
•   Schützt vor Austrocknung und wirkt rückfettend
•  Sanft zur Haut mit hautneutralem pH 5,5
•   Verleiht ein geschmeidiges Hautgefühl

frei öl® 
Wasch&DuschCreme

pH 5,5  500ml

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Mit der frei öl® Wasch&DuschCreme pH 5,5 starten Sie gepflegt in den neuen Tag. Talg und Schmutz, die sich täglich auf der Haut ansammeln, werden sanft 
aber gründlich entfernt. Beim Baden oder Duschen auf die angefeuchtete Haut auftragen, sanft aufschäumen und gründlich abwaschen.

Tipps gegen starkes Schwitzen: Die hautneutrale, seifenfreie Waschlotion ist auch für die porentiefe Gesichtsreinigung geeignet und entfernt sämtliche Rück-
stände sanft und wirkungsvoll. Morgens und abends auf die angefeuchtete Gesichtshaut auftragen, gut verteilen und mit viel lauwarmem Wasser abspülen.

IDEAL FÜR TROCKENE HAUT
Wenn sich die Haut trocken und spröde anfühlt, ist 
häufig der natürliche Säureschutzmantel angegriffen. 
Um einer zunehmenden Austrocknung entgegenzu-
wirken, sind milde Syndets mit einem hautneutralem 
pH-Wert von 5,5 besonders bei trockener und sensib-
ler Haut bestens für die tägliche Reinigung von Körper, 
Gesicht und Händen geeignet.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Wird man ohne Seife überhaupt richtig sauber?
Seifenfreie Syndets sind zwar milder als herkömmliche Seife, reinigen die Haut aber ebenso gründlich. Besonders bei trockener Haut und Hauterkrankungen wie Akne oder 
Dermatitis haben sie den Vorteil, dass sie den Hydrolipidmantel der Haut nicht angreifen. Die gute Verträglichkeit von seifenfreien Hautreinigungsmitteln wurde auch in klini-
schen Studien bestätigt.

Ist die frei öl® Wasch&DuschCreme auch für ältere Menschen geeignet?
Ja, hautneutrale Reinigungslotionen sind sogar besonders gut für reifere Haut geeignet. Mit zunehmenden Alter kann die Haut Feuchtigkeit nicht mehr so gut speichern, 
verliert an Elastizität und wird trocken. Viele Menschen klagen ab 50 auch über Juckreiz und Rötungen. Alterserscheinungen können zwar nicht beseitigt, die Symptome bei 
gezielter Pflege aber deutlich gemindert werden. Seifenfreie Wasch- und Duschcremes mit einem pH-Wert von 5,5 sind am besten für die tägliche Körperpflege geeignet. 

Noch ein Tipp: Bei trockener Haut nur kurz und nicht zu heiß (bei einer Wassertemperatur unter 36 °C) duschen und anschließend die Haut nur trockentupfen und gut ein-
cremen.

Ist die frei öl® Wasch&Duschcreme auch in einer kleineren Größe erhältlich?
Ja, Sie erhalten unsere frei öl® Wasch&DuschCreme pH 5,5 zusätzlich auch im Spender mit 250 ml und in der praktischen Standtube mit Clip-Verschluss und 200 ml. 

PFLEGE UND ERFRISCHUNG
Tägliche Reinigung ist die Basis für gepflegtes Ausse-
hen. Mit hochwertigen Inhaltsstoffen sind die frei öl® 

Reinigungsprodukte perfekt auf die speziellen Bedürf-
nisse jedes Hauttyps abgestimmt. Körper und Gesicht 
werden sanft und hautschonend gereinigt, erfrischt und 
zuverlässig vor Austrocknung bewahrt.

KÖRPERPFLEGE AUS DER APOTHEKE
Die hochwertige Pflege von frei öl® wird in Deutsch-
land entwickelt und nach strengen pharmazeutischen 
Prinzipien kontrolliert – für beste Qualität, Wirksam-
keit und Verträglichkeit. Die hautschonende frei öl® 
Wasch&DuschCreme ist frei von Alkohol, Farbstoffen, 
Mineralölen (Paraffinen) und Silikonen.

Seifenfrei & rückfettend
Der natürliche Säureschutzmantel 
mit einem pH-Wert von 5,5 schützt 
unsere Haut vor dem Austrocknen 
und wehrt schädliche Bakterien 
und Keime ab. Häufiges Waschen 
mit heißem Wasser und Seife 
kann das empfindliche Gleich-
gewicht der Haut stören und den 
Schutzmantel angreifen. Milde 
pH-hautneutrale und seifenfreie 
Waschcremes schützen die Haut 
wirksam vor Austrocknung und 
halten sie mit rückfettenden Aktiv-
stoffen elastisch und geschmei-
dig. Besonders empfehlenswert 
bei sensibler und trockener Haut.
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