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allozem®-nano DERMAWASH – Aktive Pflegesynergie beim Waschen 
 
Spezial-Waschemulsion für sensible Haut und speziell für unreine, fettige und  
zu Akne neigender Problemhaut. 
Hypoallergene und seifefreie Waschemulsion pH5.5, für das tägliche Waschen und Duschen 
sensibler Haut und speziell zur schonenden Reinigung unreiner, fettiger Haut und zur Unterstützung 
und Begleitung einer Aknebehandlung. Eine Problemhaut, sollte schon beim täglichen Waschen 
und Reinigung aktiv mitgepflegt, regeneriert und vorbeugend geschützt werden. 
 
Was ist allozem®-nano DERMAWASH? 
Nach neusten dermatologischen Erkenntnissen entwickelt, hat allozem®-nano DERMAWASH 
ausgeprägt hautfreundliche und milde reinigende und aktiv pflegende Wirkeigenschaften:  
Seifefreie und hautfreundliche Waschsubstanzen ohne Laurylsulfat, reinigen die Haut besonders 
schonend und eine hautidentische Wirksubstanz hemmt Bakterien und unterstützt die natürliche 
Schutzfunktion der Haut. Dank einem pH-Wert von 5.5, wird die physiologische Hautschutzbarriere 
nicht beeinträchtigt. Der nano-biologisch aufbereitete Nano-Silica-Biokolloidkomplex 
NST®10/4nm, dringt in die tieferen Hautschichten und regeneriert und stabilisiert nachhaltig die 
Hautzellen. NST-10/4nm stimuliert entscheidend die wichtige Silizium-ReMineralisierung und 
verbessert damit auch den physiologischen Wasserhaushalt im Bindegewebe. Ein natürlicher 
BIOLIPID-Wirkkomplex, aus verschiedenen hautverwandten Lipiden (Hyaluronsäure, Lineolsäure, 
Squalene und Ceramid A3), optimiert und normalisiert die Hautlipidbarriere und bildet einen 
schützenden hautidentischen Lipidfilm. 
 
allozem®-nano DERMAWASH ist frei von Parabene, Konservierungsmitteln, Parfums, Farbstoffen, 
Seifen, Laurylsulfat und frei von Tierversuchen. 
 
Wann wird allozem®-nano DERMAWASH  angewendet? 
Zur täglichen Spezial-Hautreinigung und als pflegende Waschbasis wie:  
• empfindliche, sensible  Haut 
• unreine, fettige Haut und mit Akneneigung 
• zu Allergie neigende Haut, Seifeunverträglichkeit 
• Windel-Problemhaut, Wundliegen   
Zur täglichen Intimhygiene kann allozem®-nano DER-MAWASH  sehr empfohlen werden. 
 
Wie verwenden Sie allozem®-nano DERMAWASH? 
Die Haut mit warmen Wasser anfeuchten und allozem®-nano DERMAWASH direkt auf die nasse 
Haut geben, gut waschen und mit lauwarmem Wasser abspülen. Haut sanft trocken tupfen ohne 
zu reiben. Empfohlen zur Reinigung einzelner Körperpartien wie auch als Duschgel für den ganzen 
Körper. Für Kinder ab 2 Jahre geeignet. 
 
Was ist ferner zu beachten? 
Nur für äusserliche Anwendung, dabei direkten Augenkontakt vermeiden. Erhöhte Rutschgefahr in 
Badewanne und Dusche beachten. Bei Raumtemperatur aufbewahren (25° C / 77 °F)  
 
Packungsgrösse: allozem®-nano DERMAWASH  150 ml NET - 5.4 FL OZ  
 
 
 


