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nano-calm® ANTI-ITCH SPEEDSPRAY – Synergie-Formel gegen Juckreiz 
 
Akut-Spray stoppt Juckreiz sofort und pflegt nachhaltig die Haut.  
Nach neusten Erkenntnissen entwickelt, stoppt  nano-calm® SPEEDSPRAY akuten Juckreiz sofort, 
beruhigt und entspannt gereizte Haut und versorgt sie zudem mit Bio-Feuchthaltestimulatoren und 
einem hautidentischem und rückfettendem BIOLIPID-Wirkkomplex. In Studien erfolgreich geprüft. 
Die Haut ist schnell beruhigt und fühlt sich geschmeidig und nachhaltig entspannt an.  
 
Was ist nano-calm® SPEEDSPRAY?  
nano-calm® SPEEDSPRAY ist eine hypoallergene wässrige Spraylotion (pH5.5), aufbereitet in einer 
nano-biologischen 4-fach Wirkformel. Speziell für die Anwendung und Pflege bei Juckreiz von 
trockener ,schuppender und irritierter Haut empfohlen und in Studien sehr erfolgreich getestet.  
Biokolloidales Nano-Silizium NST-10/4nm dringt tief in die unteren Hautschichten, regeneriert und 
stabilisiert die Proteinsynthese in den Hautzellen und erhöht den physiologischen Wasserhaushalt im 
Bindegewebe. Natürlicher Gerstenkeimextrakt verstärkt synergistisch  die hautberuhigenden und 
juckreizstillenden Eigenschaften. Hautidentischer Wirkstoff hemmt Bakterien und die Hauttextur ist 
physiologisch unterstützt und geschützt. Pflanzlicher Bio-Feuchthaltestimulator zieht gezielt 
Wassermoleküle aus der Umgebungsluft an und bindet diese physiologisch auf die Oberhaut 
(Feuchthalte-Magnetprinzip) und spendet der Haut nachhaltig Feuchtigkeit. Ein pflanzlicher 
BIOLIPID-Wirkkomplex mit der lamellaren Struktur aus hochwertiger Hyaluronsäure, Linolsäure, 
Squalene und Ceramid A3, baut und optimiert rückfettend die Hautschutzbarriere. Bildet einen 
restrukturierenden Lipidfilm und stabilisiert nachhaltig die Schutzfunktion der Epidermis.  
 
Wann wird nano-calm® SPEEDSPRAY angewendet?    
Zur täglichen juckreizlindernden Pflege und zur unterstützenden Begleitbehandlung wie: 
• trockene, sehr trockene und juckende Haut            
•   Hautschuppung , irritierte und rissige Haut   
• trockene, gespannte Altershaut, Diabetes Hautprobleme                         
• Windelprobleme, Wundliegen 
nano-calm® SkinCare-Produkte sind auch zur Begleitung und zur täglichen pflegenden Unterstützung 
bei schuppender, juckender Haut, wie z. B. bei diabetischer Haut oder im freien Intervall einer 
Neurodermitis oder Psoriasis gut geeignet. Für Kleinkinder ab 2 Jahre.    
 
Wie verwenden Sie nano-calm® SPEEDSPRAY?   
nano-calm® SPEEDSPRAY, 2-3 mal täglich oder nach Bedarf direkt auf die betroffenen Hautstellen 
aufsprayen. Zusätzliches Einreiben nicht notwendig, zieht schnell ein ohne zu kleben. Auch über Kopf 
sprühbar. Flasche vor Gebrauch schütteln und aus ca. 15 - 20 cm  Entfernung, auf die juckenden 
Hautstellen aufsprühen (2-3 Sprayhübe). Der fein verteilte Sprühnebel lindert den Juckreiz sofort. Nach 
einem Waschen der betroffenen Haut, sollte die Anwendung wiederholt werden.  
nano-calm® SPEEDSPRAY (pH5.5) wird selbst von empfindlicher Haut gut vertragen und ist 
hypoallergen getestet. nano-calm® SPEEDSPRAY ist  für Kleinkinder ab 2 Jahre geeignet.   
Was ist ferner zu beachten? 
Nicht einnehmen, nur für äusserliche Anwendung. Direkten Augenkontakt vermeiden. Nicht auf offene 
und infizierte Wunden auftragen. Bei Raumtemperatur aufbewahren. nano-calm®SPEED-SPRAY ist 
frei von Konservierungsmittel, Parfums, Farbstoffe, Emulgatoren und frei von Tierversuchen. 
Packungsgrössen:   nano-calm® SPEEDSPRAY: Flacon 75ml    
 
nano-calm® SPEEDSPRAY ersetzt nicht, die tägliche individuelle System-Hautpflege!     
Anwendungsergänzung in der täglichen Pflege nach Ausgangslage und Hautzustand mit: 
Zur milden, seifefreien Hautreinigung            nano-calm® LIPO DERMAWASH  
Speziell für Gesichtspartien                           nano-calm®  BIOLIPID CREAM 
Für grössere Körperflächen                           nano-calm®  BIOLIPID LOTION 
 
Die nano-calm® Produktlinie: 
nano-calm® BIOLIPID CREAM Tube 50 ml   nano-calm® LIPO DERMAWASH Tube 150 ml 
nano-calm®  SPEEDSPRAY Flacon 75ml     nano-calm®  BIOLIPID LOTION Tuben 150 ml 
 


