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dline® – Swiss Premium Quality  

Spezialitäten für Hautpflege & Hautschutz
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Die Haut

Sie schützt uns vor mechanischen (Druck, Stoss,  
Reibung), physikalisch-chemischen (Einwirkung 
chemischer Substanzen, Eindringen von Keimen) 
und thermischen Einflüssen (Kälte, Hitze, Strah-
lung). Sie reagiert auf Wärme und Kälte, dehnt sich 
aus oder zieht sich zusammen. Öffnet und schliesst 
die Poren – je nach Bedarf. Es sträuben sich die 
Haare durch Millionen kleiner «Muskeln»; Milliar-
den feinster Nerven reagieren als Sinnesorgan und 
merken alles, was ihnen zu nahe kommt. Darü-

Die genialste Verpackung des Lebens 
– widerstandsfähig und hochsensibel zugleich

Der Aufbau der Haut

Mit einer Fläche von rund zwei Quadratmetern ist die Haut das grösste Organ des  
menschlichen Körpers. Sie ist nicht nur die äussere Hülle, die den Körper zusammenhält,  
sondern erfüllt vielfältigste Aufgaben – Schutz- sowie Kontaktfunktionen. In jeder  
Lebenslage ist unsere Haut aktiv.

ber hinaus ist unsere Haut ein wichtiges Speicher 
organ für Fette, Kohlenhydrate, Wasser und Salze.  
Sie sondert Stoffwechselprodukte ab, die Vitamin- 
D-Synthese findet in der Haut statt und viele Stoffe 
werden umgesetzt. 

All dies basiert auf dem genialen Zusammenwir- 
ken der drei Schichten, aus denen unsere Haut 
besteht: Der Unterhaut (Subcutis), der Lederhaut 
(Corium) und der Oberhaut (Epidermis).

Die Oberhaut (Epidermis)
ist ein sich ständig erneu erndes Gewebe aus mehreren Zellschichten – 
der Keim schicht, der Stachelzellen schicht, der Körnerzellen schicht und der 
Hornschicht. Von der untersten Zellschicht aus werden ständig neue Zellen 
gebildet, die in einem konstanten Zyklus von etwa vier Wochen zuletzt 
als Horn plättchen von der Hornschicht wieder abgeschilfert werden. Die 
Oberhaut leistet auf diese Weise die wichtigsten Schutz funktionen gegen 
chemische und physikalische Einflüsse.

Die Lederhaut (Corium)
besteht aus kollagenen und elas tischen Bindegewebs fasern. Hier sind die so 
ge nann ten «Haut an hangs ge bilde» wie Haare, Talg- und Schweissdrüsen zu 
Hause. Blut- und Lymphgefässe sorgen für Temperatur und Stoffwechsel; hier 
enden Millionen von Nerven- und Muskelfasern, die spüren und reagieren. Die 
Lederhaut ist für die Festigkeit und Belast barkeit der Haut durch me cha nische 
Einwirkungen ver antwortlich.

Die Unterhaut (Subcutis) 
ist die Verbindungsschicht zu den tiefer liegenden Muskel- und Organgeweben 
und besteht aus lockerem Bindegewebe, in dem die Fettzellen eingebettet sind. 
Die Subcutis schützt unsere Organe vor Druck und Stoss, die Fetteinlagerungen 
dienen als Wärmespeicher und Speicher für Nährstoff reserven.

Oberhaut 

Lederhaut 

Unterhaut 

Muskel
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… dessen unvorstellbar vielfältige Leistungen wir 
wie selbstverständlich in Anspruch nehmen und 
uns rundum wohl in unserer Haut fühlen. «Spiegel 
der Seele» – auch diese Bezeichnung trägt unsere 
Haut zu Recht, denn Probleme mit dem grössten 
Organ des Menschen beeinträchtigen verständli-
cherweise die gesamte Lebensfreude. 

Zu Hautbelastungen kommt es nicht nur durch die 
berufliche Tätigkeit. Auch die ständig steigenden 
Umweltbelastungen können unterschiedlichste 
Hautprobleme auslösen. 
Das wesentliche Ziel von Hautschutz- / pflege-
massnahmen ist die Aufrechterhaltung oder – 
wenn bereits eine Schädigung vorliegt – die Wie-
derherstellung einer leistungsfähigen Horn-
schichtfunktion. 
Primär gilt es, berufliche Hauterkrankungen in ihrer 
Entstehung zu verhüten. 

Die drei Schichten – ein ideales Team …

Für Hautschutz gibt es viele Gründe

Funktionen der Haut

Die Haut weiss sich zwar aus eigener Kraft gut ge-
gen schädigende Einflüsse zu wehren – allerdings 
nur bis zu einem gewissen Grade. Wer z.B. täglich 
hautbelastende Tätigkeiten ausführt, muss die na-
türlichen Schutzfunktionen unterstützen und so 
zur Gesunderhaltung der Haut beitragen.

Hautschutz muss sein!
In den vergangenen Jahren sind Massnahmen zur 
Verringerung beruflich bedingter Hauterkrankun-
gen immer wichtiger geworden. Der Grund dafür 
sind seit zehn Jahren ständig zunehmende Hau-
terkrankungen – in der Regel Ekzeme –, die in der 
Liste der gemeldeten Berufskrankheiten an ers-
ter Stelle stehen. Hautschutz ist ein wesentlicher 
Teil des Arbeitsschutzes – im Zusammenhang mit 
beruflich bedingten Hauterkrankungen bedeutet 
Hautschutz in der Regel Schutz der Hände.

Schutz vor Kälte, 
Hitze, Strahlung

Schutz vor Druck, 
Stoss, Reibung

Schutz vor der 
Ein wir kung  
chemischer 
Sub stan zen

Schutz gegen das 
Eindrin gen von 
Kei men, haupt-
säch lich durch 

Ausbil dung des 
Säure schutz-

mantels

Abwehr von in  
die Haut einge-

drungenen Mi kro -
organismen

Resorption 
bestimmter 
Wirkstoffe

Ausscheiden von Schweiss, 
Kühlfunktion. Zusammen mit 

den Talgdrüsen Produktion 
des Hydrolipidfilms

Druck-, Vibra-
tions-, Tast-, 

Schmerz- 
und 

 Temperatur-
sinnes organ

Aktive Funktionen der HautPassive Funktionen der Haut
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Anwendung von dline®-Produkten

Inhaltsstoffe – Beispiele Anwendungshinweise
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Hautpflege Cremen/Lotionen

NCR®-NutrientCream 40 % W/O • • • • • • • • • • • • •  

CC®-CoolingCream 28 % W/O • • • • • • • • • • • • •

LL®-LipoLotion 30 % W/O • • • • • • • • • • • • •

BL®-BasicLotion 27 % W/O • • • • • • • • • • • • •

HL®-HandLotion 20 % W/O • • • • • • • • • • • • •

MC®-MammaCare 23 % W/O • • • • • • • • • • • •

NaSan Fit 39 % W/O • • • • • • • • • • • •

Hautschutz

ZCR®-ZincCream 33 % W/O • • • • • • • • • • • •

Lippenpflege

LPB®-LipBalsam 86 % Lipid-
Basis • • • • • • • • • • • •

Gewebetonisierung

FTG®-FreshTonicGel W-Basis • • • • • • •

Inhaltsstoffe – Beispiele Anwendungshinweise
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Körperreinigung

NOB®-NutrientÖlBad • • • • • • • • • • • • • • •

ELB®-ExtraLipidBad • • • • • • • • • • • • • •

* Kann im Bedarfsfall mit Vaselinum album gemischt werden.
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Inhaltsstoffe – Beispiele Anwendungshinweise
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Kopfwäsche

NAS®-NutrientAntischuppenShampoo • • • • • • • • •

BS®-BabyShampoo • • • • • •
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Die besonderen Vorteile von dline®-Produkten

1. Qualitätsgarantie 
dline® verwendet ausschliesslich zertifizierte Roh-
stoffe mit entsprechenden Gutachten. Deshalb 
sind bei den dline®-Produkten keine Tierversuche 
notwendig. Die dline®-Produkte werden unter 
strenger Berücksichtigung der international be-
kannten allergologischen Daten so hergestellt, 
dass die bestmögliche allergologische Verträg-
lichkeit garantiert wird. Die Anwendungseffektivi-
tät wird seit 1998 durch wiederholte, jährliche An-
wendungsbeobachtungen überwacht. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse dienen der kontinu-
ierlichen qualitativen Weiterentwicklung der Pro-
dukte. Deshalb wird bewusst auf folgende Inhalts-
stoffe (Beispiele) verzichtet: 
1.  Duftstoffkomponenten wie z.B.: Eichenmoos, Ko-

lophonium, Moschusextrakt, Perubalsam, Zimt-
aldehyde usw. 

2.  Salbengrundlagen und sonstige Zusatzstoffe wie 
z.B.: Cetylstearylalkohol, Lanolin, Molke, Propy-
lenglykol, Wollwachsalkohole usw. 

3.  Typische Konservierungsstoffe wie z.B.: Benzal-
konium Chlorid, Bronopol, Chlorhexidine, Clo-
racetamide, DMDM-Hydantoin, Formaldehyde, 
Imidazollidinylharnstoff, Kathon – CG, Para-
Gruppen Stoffe, Quaternium 15, Thiamersal 
usw.

2. EBM 
Evidence Based Medicine (EBM) ist für die Entwick-
lung der Produkte von entscheidender Bedeutung. 
Hierbei werden aktuelle wissenschaftliche Erkennt-
nisse, Anwendungserfahrungen von Betroffenen 
und Experten und dokumentierte Anwendungs-
studien als Basis für Empfehlungen und weitere 
Entwicklungen der Produkte verwendet.

3. Ökonomie und dline®-Produkte 
Die Produkte sind hochkonzentriert. Es müssen 
deshalb nur geringe Mengen pro Anwendung an-
gewendet werden. Die Hautpflege/der Hautschutz 
ist deshalb auch unter ökonomischer Betrachtung 
äusserst positiv zu bewerten.

4. Inhaltsstoffe
Das Hautpflege- und Hautschutzprogramm von 
dline® wurde vorwiegend für die geschädigte Haut 
konzipiert. Ziel ist eine nachhaltige Wiederherstel-

lung einer leistungsfähigen Haut. 
Die hochwertigen Inhaltsstoffe, der Lipidgehalt so-
wie die Galenic (Wasser in Öl) garantieren eine sehr 
gute Rückfeuchtung und Rückfettung. Je nach Li-
pidgehalt sind die Produkte für normale, trockene 
und auch sehr trockene – schuppende – Haut ein-
setzbar. Alle dline®-Produkte sind pH-neutral (Wert 
unter 7,0).

Parfümstoffe:
Bei den dline®-Produkten werden nur Duftstoffe 
verwendet, die nach den aktuellsten Erkenntnissen 
und allergologischen epicutanen Testungen als hy-
poallergen ausgewiesen, klinisch getestet sowie 
bei wiederholten Anwendungsbeobachtungen 
und Case Studies (1997-2013) erfolgreich angewen-
det wurden. dline®-Produkte enthalten besonders 
gut verträgliche Parfümstoffe und können somit 
auf trockener und entzündeter Haut angewendet 
werden. Für besonders sensible Menschen kann 
jedes dline®-Produkt auch ohne Duftstoff bestellt 
werden.

Cera Alba:
Das bei den dline®-Produkten verwendete Cera 
Alba («weisses Bienenwachs») ist ein hochgerei-
nigtes Bienenwachs und deshalb hypoallergen. Im 
Gegensatz dazu gibt es das «reine Naturprodukt», 
welches noch sehr viele «Verunreinigungen» ent-
hält und ungebleicht ist. Diese Verunreinigungen 
führen oftmals zu einer Unverträglichkeit.

Urea:
Bei dem Inhaltsstoff Urea spielt die Konzentration 
eine sehr wichtige Rolle. Urea in einer niedrigen 
Dosis (bis ca. 5 %) ist sehr gut verträglich und kann 
in der Hornschicht Feuchtigkeit binden (dadurch 
sekundär leichtere Entschuppung). Eine Dauer-
anwendung verursacht keine Probleme, sondern 
trägt zu der Erhaltung von genügend Feuchtig-
keit in der Hornschicht bei. Hohe Ureakonzentra-
tionen hingegen, wie z.B. 10 % – 15 % oder mehr, 
wirken direkt entschuppend (keratolytisch) auf der 
Haut. Bei Hyperkeratosen oder starker Hautschup-
pung ist deshalb die Anwendung von Präparaten 
mit hohem Urea-Anteil sinnvoll. Achtung: Hohe 
Urea-Konzentrationen können bei sensibler Haut 
ein brennendes Gefühl auslösen.



7

Die Wirkung der einzelnen Inhaltsstoffe

Qualitätslabel – Kosmetikanalyse
Alle dline®-Produkte sind bei der Kosmetikanalyse 
registriert und können unter www.cosmeticanalysis.
com abgerufen werden. Dieses Onlinetool bewer- 
tet Kosmetik und kosmetische Inhaltsstoffe für je-
den und jedermann einfach nachvollziehbar.

Die Kosmetikanalysen-Angaben sind wissenschaft-
lich fundiert, herstellerneutral und garantiert wer-
befrei. 

Qualitätssiegel «Inhaltsstoffe-geprüft»
Mit dem Qualitätssiegel «Inhaltsstoffe-geprüft» 
und den spezielle QR-Codes werden Kosmetikan-
bieter unterstützt, ihre detaillierte Produktquali-
tät offenzulegen, welche in komplett einzusehen-
den Produktinformationen ersichtlich sind. Anwen-
derinnen und Anwender können dadurch alle Qua-
litätsinformationen der entsprechend zertifizierten 
Produkte ansehen, ohne Mitglied bei der Kosme-
tikanalyse zu sein, was zugleich möglich macht, 
herstellerneutral über die Qualität der Kosmetika 
zu informieren. Es werden einzelne Anbieter von 
entsprechend gut bewerteten Kosmetika unter-
stützt. Also Kosmetikhersteller, Grosshändler und 
Importeure, Webshops, stationärer Handel, Kosme-
tikerinnen usw., nicht nur Hersteller.

Nähere Informationen sind unter  
www.inhaltsstoffe-geprueft.com zu erhalten.

Aloe Vera Natürlicher Feuchthaltefaktor, beruhigt und entspannt die Haut

Bienenwachs Stabilisator, rückfettend

Bisabolol Extrakt aus der Kamille, beruhigt die Haut

Ceramid
 Hochwertiger hautlipididentischer Zusatzstoff,  
feuchtigkeitsbindend, Haut beruhigend

Glycerin Feuchtigkeitskomponente, ähnlich wie Urea

Jojobaöl
Sehr gut verträgliches und hochwertiges natürliches Öl für die Hautpflege  
und den Hautschutz

Mandelöl
Sehr gut verträgliches und hochwertiges natürliches Öl für die Hautpflege  
und den Hautschutz

Panthenol Fördert die Hautregenerierung, beruhigt stark beanspruchte Haut

Rutin
Gewebe und Haut tonisierend (besonders bei Ödemen und beim Sport zum  
Kühlen überwärmter, schwitzender Hautpartien (NICHT IM GESICHT ANWENDEN!)

Urea Feuchtigkeitsbindend, beruhigend bei Irritationen der Haut, entschuppend

Vanillin Natürlicher Duftstoff

Vitamin A Fördert die Hautregeneration

Vitamin C
Radikalfänger – besonders effektiv in Verbindung mit Vitamin E, 
unterstützt die Hautregeneration

Vitamin E
Radikalfänger – besonders effektiv in Verbindung mit Vitamin C, 
unterstützt die Hautregeneration

Weisse Vaseline
Stabilisator, sehr gut verträgliche Salbengrundlage (Kohlenwasserstoff),  
sehr gut rückfettend. Als geringer Teil in einer Hautpräparation besonders bei  
Polyallergikern empfehlenswert.

Zink
 Tonisierend, adstringierend, kühlend, mindert Irritationen, vor UV-Licht  
schützend (je nach Konzentration)
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NCR®-NutrientCream

LL®-LipoLotion

Wasser-in-Öl-Lotion mit einem Lipidanteil in Höhe von 30 %

 Unser Plus

• Stabilisiert den Lipid- und Feuchtigkeitshaushalt trockener, 

 sensibler, irritierter und schuppender Haut

• Vermindert durch natürliche Feuchthaltefaktoren die Austrocknung der Haut

• Hochwertige Inhaltsstoffe: Aloe Vera, Bienenwachs, Nachtkerzenöl, 

 Ceramid, Panthenol, Urea, Vitamin-Complex, Glycerin und Zink 

• Ohne Farbstoffe, ohne typische Konservierungsstoffe

Gebindegrösse Art-Nr.
500 ml-Flasche     311 007

200 ml-Tube                  311 008

30 ml-Tube  311 009

 Unser Plus

• Stabilisiert den Lipid- und Feuchtigkeitshaushalt trockener bis sehr trockener, 

 sensibler, irritierter und schuppender Haut

• Vermindert durch natürliche Feuchthaltefaktoren die Austrocknung der Haut

• Hochwertige Inhaltsstoffe: Aloe Vera, Ceramid, Panthenol, Urea, 

 Vitamin-Complex, Mandelöl, Bienenwachs, Glycerin und Zink

• Ohne Farbstoffe, ohne typische Konservierungsstoffe

Wasser-in-Öl-Creme mit einem Lipidanteil in Höhe von 40 %

Gebindegrösse Art-Nr.
500 ml-Flasche     311 004

200 ml-Tube                  311 005

30 ml-Tube  311 006

BL®-BasicLotion

HL®-HandLotion

Hochwertige Basispflege. Wasser-in-Öl-Lotion mit einem Lipidanteil in Höhe von 27 %

Hochwertige, hypoallergene Pflege und Schutz für die Hände mit einem Lipidanteil in Höhe von 20 %

 Unser Plus

• Stabilisiert den Lipid- und Feuchtigkeitshaushalt normaler bis trockener, 

 sensibler und schuppender Haut

• Vermindert durch natürliche Feuchthaltefaktoren die Austrocknung der Haut

• Hochwertige Inhaltsstoffe: Aloe Vera, Urea, Mandelöl, Vitamin E, Glycerin

• Ohne Farbstoffe, ohne typische Konservierungsstoffe

 Unser Plus

• Stabilisiert den Lipid- und Feuchtigkeitshaushalt normaler bis 

 leicht trockener Hände

• Hochwertige Basispflege mit revitalisierenden Eigenschaften

• Zieht sehr schnell ein und bildet einen Schutzfilm

Gebindegrösse Art-Nr.
500 ml-Flasche     311 013

200 ml-Tube                  311 014

30 ml-Tube  311 015

Gebindegrösse Art-Nr.
50 g-Tube     70000039

Hautpflege  Hautschutz
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ZCR®-ZincCream

Hautschutz-Creme für stark strapazierte Hautareale mit einem Lipidanteil in Höhe von 33 %

 Unser Plus
• Stabilisiert stark strapazierte Hautareale mit z.B. Irritation, sensiblen Hautarealen,  

 Mazeration und leichter Trockenheit, bildet einen Schutzfilm

• Sehr gut als Haut-/Handschutz

• Hochwertige Inhaltsstoffe: Aloe Vera, Bisabolol, Nachtkerzenöl,  

 Ceramid, Panthenol, Urea, Vitamin-Complex und Zink

• Ohne Farbstoffe, ohne typische Konservierungsstoffe, ohne Duftstoffe

Gebindegrösse  Art-Nr.

50 g-Tube  311 022

20 g-Tube  70002753

CC®-CoolingCream

FTG®-FreshTonicGel

HG®-HämorrhoidalGel

Wasser-in-Öl-Lotion mit einem Lipidanteil in Höhe von 28 % und dem Inhaltsstoff Menthol

Gewebetonisierendes Gel, Wasser-Basis mit einem Lipidanteil in Höhe von 8 %

Gewebetonisierendes Gel

 Unser Plus
• Stabilisiert den Lipid- und Feuchtigkeitshaushalt normaler bis sehr trockener, 

 sensibler, irritierter und schuppender Haut

• Besonders für Polyallergiker geeignet

• Hochwertige Inhaltsstoffe: Aloe Vera, Bienenwachs, Mandelöl,  

 Vitamin-E-Complex, Menthol

• Ohne Farbstoffe, ohne typische Konservierungsstoffe, ohne Duftstoffe

 Unser Plus
• Revitalisiert und pflegt durch einen angenehm kühlenden,  

 gewebetonisierenden Charakter

• Der aussergewöhnlich angenehme Duft vermittelt ein Gefühl der Frische

• Die einzigartige Formulierung ist zusätzlich angereichert mit Coffein, 

 Menthol, Grapefruitöl und Rutin

• Ohne typische Farbstoffe

• Nicht für die Anwendung im Gesicht geeignet

 Unser Plus
• Stabilisiert und beruhigt Haut und Schleimhaut im Ano-Genitalbereich

• Insbesonders bei juckenden, «brennenden» Empfindungen

• Breites antibakterielles Spektrum

• Aus hochreinem Meersalz mit allen natürlichen Spurenelementen des Meeres

• Ohne Farbstoffe, ohne Parfüm, ohne zusätzliche Konservierungsstoffe

Gebindegrösse  Art-Nr.

500 ml-Flasche     311 016

200 ml-Tube                  311 017

30 ml-Tube  311 018

Gebindegrösse  Art-Nr.

200 ml-Tube     311 019

30 ml-Tube  311 021

Gebindegrösse  Art-Nr.

50 ml-Tube  70000324

Hautpflege  Hautschutz
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BS®-Babyshampoo

 Unser Plus
• Besonders mildes Shampoo für hochsensible und polyallergisierte Kopfhaut  

 und Haare der Babys

• Kein Brennen an sensibler Haut und Augen

• Zum täglichen Gebrauch bestens geeignet

• Hochwertige Inhaltsstoffe: 1% Panthenol und Milchsäure

• Ohne Farbstoffe und Parfüm

Gebindegrösse Art-Nr.

200 ml-Flasche   70000784

30 ml-Flasche         70000783

Pflegeshampoo für die Erhaltung einer vitalen Kopfhaut ohne Parfüm auf Wasserbasis

MC®-MammaCare

NaSanFit-Nasencreme

Balsam für sensible und irritierte Lippen mit einem Lipidanteil in Höhe von 86 %

Hochwertige, hautberuhigende und hautaufbauende Spezialpflege für den Brustbereich

Creme zur Pflege der Nasenschleimhaut mit einem Lipidanteil in Höhe von 39 %

 Unser Plus
• Stabilisiert den Lipid- und Feuchtigkeitshaushalt normaler bis sehr trockener, 

 stark beanspruchter, sensibler und irrtierter Lippen, auch geeignet für Sport  

 und Freizeit

• Lippenstift-kompatibel

• Mit UV-Schutz

• Ausserordentlich langer Schutz und Pflegeeffekt

• Hochwertige Inhaltsstoffe: Aloe Vera, Bisabolol, Jojobaöl, Vitamin A-E

• Ohne Farbstoffe, ohne typische Konservierungsstoffe

 Unser Plus
•  Stabilisiert und revitalisiert die Brustwarzen

• Geeignet bei geröteten, irritierten, mazerierten und sensiblen Brustwarzen

• Mit Aloe Vera, Jojobaöl, Mandelöl, Nachtkerzenöl, Panthenol und Vitamin A+E

• Lipidgehalt 23 %

• Vor und nach dem Abpumpen geeignet

 Unser Plus
•  Stabilisiert den Lipid- und Feuchtigkeitshaushalt trockener bis sehr trockener, 

sensibler, irritierter Nasenschleimhaut

• Hochwertige Inhaltsstoffe: hochreines Meersalz, Glycerin, Panthenol

• Anwendungsfreundlicher Applikator zum Auftragen der Salbe direkt in der Nase

Gebindegrösse  Art-Nr.

7 g-Stift  311 024

Gebindegrösse  Art-Nr.

50 ml-Tube  70000047

Gebindegrösse  Art-Nr.

10 ml-Spender  311 036

Hautpflege  Hautschutz

LPB®-LipBalsam
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NAS®-NutrientAntischuppenShampoo

Pflegeshampoo für die irritierte Kopfhaut auf Wasserbasis

 Unser Plus

• Stabilisiert irritierte, schuppende, sensible Kopfhaut

•  Revitalisiert Kopfhaut und Haare

•  Hochwertige Inhaltsstoffe: Keratin, Coffein und Octopyrox

• Ohne Farbstoffe, ohne typische Konservierungsstoffe

Gebindegrösse Art-Nr.

200 ml-Tube   311 025

30 ml-Tube   311 026

NOB®-NutrientÖlBad

ELB®-ExtraLipidBad

PickelEx

 Unser Plus
• Stabilisiert den Feuchtigkeits- und Lipidhaushalt der Haut durch einen  

 feindispersen und hochwertigen Ölschutzfilm bei normaler bis trockener Haut 

• Auch für die Dusche geeignet

• Hochwertige Inhaltsstoffe: Erdnuss-, Soja-, Mandel-, Jojoba-, Karotten- und 

 Ricinusöl, 77 % Lipidanteil – davon 52 % Pflanzenöle

• Ohne Farbstoffe, ohne typische Konservierungsstoffe

 Unser Plus
• Extraintensive Rückfettung für besonders beanspruchte, sensible, trockene 

 bis sehr trockene Haut

• Auch für die Dusche geeignet

• Hochwertige Inhaltsstoffe: Erdnussöl, Sojaöl, 82 % Lipidanteil – davon 

 61 % Pflanzenöle 

• Ohne Farbstoffe, ohne typische Konservierungsstoffe

 Unser Plus
• Stabilisiert die Haut insbesondere bei Irritationen ausgelöst durch unreine Haut   

 wie z. B. Pickel, Mitesser oder bei seborrhoischen (fettigen) Hautzuständen

•  Hautberuhigend, leicht antimikrobiellen und adstringierenden Effekt

• Hochwertige Inhaltsstoffe: hochreines Meersalz und aktiver Sauerstoff 

Gebindegrösse Art-Nr.
200 ml-Flasche         311 031

30 ml-Flasche         311 032

Gebindegrösse Art-Nr.
200 ml-Flasche         311 029

30 ml-Flasche         311 030

Gebindegrösse Art-Nr.
50 ml-Tube Gel forte 311 035

100 ml-Tube Lösung forte 311 033

Ölbad für hochwertiges Wellness-Bad und stark beanspruchte Haut

Ölbad für starke Rückfettung bei trockener bis sehr trockener Haut

Zur Anwendung bei Irritationen durch unreine Haut

Hautpflege  Hautschutz
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Fragen zu den Inhaltsstoffen 

Darf Vaseline oder Paraffin in Hautpflegeprodukten vorhanden sein?
Ja. Grundsätzlich ja, denn seitens der Allergenität sind diese Stoffe sehr gut (hypoallergen). Lediglich das  
Anwenden in hohen Konzentrationen oder gar pur sollte zumindest mittel- und langfristig vermieden wer- 
den. Unter klinischen Bedingungen gibt es eine Vielzahl von Anwendungen, wo diese beiden Stoffe kont-
rolliert, eben wegen ihrer Hypoallergenität, eingesetzt werden. In kosmetischen Produkten dürfen für die 
Anwendung für normale bis sehr trockene Haut ohne Weiteres kleinere Mengen in Kombination mit natürli-
chen Ölen verwendet werden. Aus Sicht der Biokosmetik werden Kohlenwasserstoffe wie Paraffine und  
Vaseline (Mischung aus Paraffinen) häufig negativ dargestellt, weil sie keinen unmittelbaren pflanzlichen  
oder tierischen Ursprung haben. Die komedogene Wirkung kann dann auftreten, wenn zu fettreiche Präpa-
rate auf bereits zu fettiger Haut aufgebracht werden (nicht phasengerecht). In vielen medizinischen Produk-
ten, wie zum Beispiel Fettgazen für die Wundbehandlung, wird seit Jahrzehnten Vaseline/Paraffin erfolgreich 
und hypoallergen eingesetzt!

Sind die Produkte pH-neutral? (entsprechend dem durchschnittlichen Haut-pH-Wert)
Ja. Alle dline®-Produkte sind pH-neutral (Wert unter 7,0).

Sind die dline®-Produkte gut verträglich?
Ja. Die Produkte werden unter strenger Berücksichtigung der international bekannten allergologischen 
Daten so hergestellt, dass die bestmögliche allergologische Verträglichkeit garantiert wird. In diversen  
klinischen und ambulanten Anwendungen, allergologischen Tests und Anwendungsbeobachtungen hat  
die Hautverträglichkeit mit einem Höchstwert von 97 % abgeschlossen. Auch das subjektive Gefühl nach 
dem Auftragen wird als sehr gut bewertet. Eine objektive klinische und für den Betroffenen spürbare  
Verbesserung ist in den meisten Fällen bereits nach 4 –7 Tagen erkennbar.

Hat die Verwendung von mehreren Inhaltsstoffen allergische Auswirkungen?
Nein, nicht grundsätzlich. Eine moderne und hochwertige Hautpflege muss hauttypgerecht, phasenge-
recht, pH-neutral auf der Haut, hydratisierend, rückfettend und hypoallergen sein. Dies ist nur mittels der 
Kombination aufeinander abgestimmter, hochwertiger und hypoallergener Inhaltsstoffe möglich.

Bewirken die Produkte eine gute Rückfeuchtung und Rückfettung?
Ja. Die hochwertigen Inhaltsstoffe, der Lipidgehalt sowie die Galenik (W/O = Wasser in Öl) garantieren eine 
sehr gute Rückfeuchtung und Rückfettung. Je nach Lipidgehalt (z.B. 19 % bei der HL®-HydroLotion-Hand- 
Cream bzw. 26 % bei der BL®-BasicLotion oder bis hin zu 38 % bei der NCR®-NutrientCream) sind die Produkte 
für normale, trockene und auch sehr trockene und schuppende Haut einsetzbar. Die NCR®-NutrientCream und 
die CC®-CoolingCream können bei Bedarf mit Vaseline gemischt werden, um den Lipidgehalt zu erhöhen!

Wirken dline®-Produkte gegen Juckreiz?
Ja. Die phasengerechte Hautpflege kann das Symptom Juckreiz lindern oder eliminieren. Insbesondere  
das Produkt CC®-CoolingCream mindert den Juckreiz durch die Verwendung des niedrig dosierten  
Inhaltsstoffes Menthol eindrücklich und nachhaltig. 

Antworten auf häufig gestellte Fragen

Fragen zur Verträglichkeit

Fragen zu Anwendungsbereichen
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Dürfen dline®-Produkte bei Säuglingen und /oder Kleinkindern angewendet werden? 
Ja. Wegen der sehr guten Verträglichkeit ist dies mit dline®-Hautpflegeprodukten sehr gut möglich (ELB, 
NOB, BL, LL, NCR, ZCR, MC, BS). Seit 1997 werden diese Pflegeprodukte verwendet. Bisher gab es diesbe-
züglich keine Reklamation. Die Haut von Säuglingen und Kleinkindern reagiert jedoch unterschiedlich 
und ist sehr empfindlich. Es wird daher generell bei der Hautpflege bei Säuglingen und Kleinkindern emp-
fohlen, die Produkte vorher an der Innenseite des Oberarmes über 2–3 Tage zu testen (genereller Hinweis 
zur Vortestung vor grossflächigen Anwendungen von Hautpflegeprodukten). 

Darf man nach der Anwendung von dline®-Hautpflegeprodukten an die Sonne? 
Ja. Hierfür gibt es keine Kontraindikationen.

Darf die ZCR®-ZincCream auf oberflächliche Wunden aufgetragen werden? 
Nein. Grundsätzlich ist das Präparat für die Haut und nicht für Wunden konzipiert. Bei feucht-/ irritierten 
Hautarealen ist die Anwendung möglich und hilfreich.

Sind die dline®-Produkte für die Narbenpflege geeignet? 
Ja. Bei der Narbenpflege ist neben der teilweise notwendigen Kompression die Hautpflege besonders 
wichtig. Eine gute Rückfettung und Pflege von Narben sind deswegen so wichtig, weil Narben keine 
Talgdrüsen und Schweissdrüsen besitzen und deshalb die Narbenfelder zum Austrocknen und zu zuneh-
menden Spannungen neigen. Das Hautpflegeprodukt muss deshalb gut einmassiert werden, damit die 
Narbe elastisch und weich wird. Besonders geeignet ist die Kombination von ZCR®-ZincCream und NCR®-
NutrientCream in der Mischung von 1:10, oder solo die NCR®-NutrientCream.

Sind die dline®-Produkte für die Anwendung beim Diabetischen Fusssyndrom (DFS) geeignet? 
Ja. Durch die Störung der autonomen Nervenfasern neigt die Haut beim DFS zu starker Schuppung und 
zu Irritationen. Es sind zahlreiche Anwendungsbeobachtungen vorhanden, die bei der Anwendung der 
NCR®-NutrientCream (Lipidgehalt 38 %) eine deutliche Verbesserung der Hautverhältnisse beim DFS 
zeigen (zentrale Referenz: 12 WZ®-WundZentren und WKZ®- WundKompetenzZentren in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz – seit 2000).

Können die dline®-Hautpflegeprodukte (BL, LL, NCR) auch als Handcreme verwendet werden? 
Ja. Grundsätzlich ja. Sie müssen nur phasengerecht und indikationsgerecht eingesetzt werden. Die BL®-
BasicLotion kann z.B. sehr gut für die Handpflege verwendet werden. Sie kann pur oder gar auf die nasse 
Haut aufgetragen werden – je nach Rückfettungswunsch! Bei trockener bis sehr trockener und/oder gar 
rissiger Haut an den Händen empfehlen wir die NCR®-NutrientCream über die Nacht anzuwenden (am 
besten mit Baumwollhandschuhen), um den pflegenden Effekt noch zu verstärken.  
Spezielles: Die BL®-BasicLotion und die CC®-CoolingCream können bei leicht trockener bis normaler Haut 
direkt auf die feuchte Haut aufgetragen werden (verstärkter Kühleffekt, reduziert den Lotion-/Cremebe-
darf um ca. 60 – 80 %!). Die entsprechende Lotion auf die trockenen Handflächen aufbringen, verstreichen 
und sodann auf die benetzte, feuchte Haut in kreisenden Bewegungen einmassieren. So kann auch nach 
einem Vollbad oder nach einer Dusche die Lotion optimal und sparsam verwendet werden.

Gibt es Produkte von dline® – speziell für Hautschutz und Hautpflege? 
Ja. Die HL®-HydroLotion-HandCream wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Sie zieht sehr rasch ein 
und hinterlässt einen feinen, seidigen Schutz-/Pflegefilm. Besonders gut geeignet im Arbeitsalltag, wenn 
man sich häufig die Hände waschen oder gar desinfizieren muss. Dabei wird ein erbsengrosses Stück 
auf den Handrücken aufgetragen und kreisförmig mit leichtem Druck verteilt. Erst am Schluss sollen die 
Hände sodann ineinander verrieben werden. So wird der Schutz primär vor allem am Handrücken und an 
den Rändern platziert!

Können die dline®-Produkte in Verbindung mit einer Kompressionstherapie angewendet werden? 
Ja. In der Kompressionstherapie ist die Hautpflege besonders wichtig, da die Haut durch das Tragen (Rei-
bung) der Kompressionsstrümpfe ständig entfettet wird. Untersuchungen (z.B. Sigvaris®) belegen, dass 

Antworten auf häufig gestellte Fragen
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die dline®-Produkte BL®-BasicLotion und FTG®-FreshTonic-Gel mit Strümpfen aus Kunst- und Naturgum-
mi kompatibel sind. Des Weiteren kann auch jedes andere dline®-Produkt angewendet werden, z.B. mit 
einem Baumwollschlauchverband unter dem Kompressionsstrumpf.

Ist dline® bei Windeldermatitis geeignet? 
Ja. Die NCR®-NutrientCream bewirkt durch den geringen Vaseline-/Paraffinanteil hervorragende Haut-
pflege und sehr guten Schutz bei der Nutzung von Windeleinlagen oder Windelhosen. Wenn die Haut 
eine Mazeration aufweist, kann die NCR® mit der ZCR®-ZincCream kombiniert werden. Durch das rasche 
Einziehen der NCR® (feiner Schutzfilm bleibt an der Haut) wird die Funktion von Windeln (Aufsaugen / 
Resorbieren) nicht beeinträchtigt! Bei stark irritierter oder gar mazerierter Haut ist die ZCR®-ZincCream  
in Kombination mit den Windeln sehr gut geeignet.

Dürfen dline®-Produkte auf der Haut, welche durch Radiologie geschädigt ist, angewendet werden? 
Ja. Im Kantonsspital Winterthur wurden verschiedene dline®-Produkte bereits 2006 getestet  
(B. Rutschmann/G. Kammerlander). Die Hautpflege wurde tagsüber nach der Bestrahlung und zuletzt am 
Abend durchgeführt. Die Produkte wurden sehr gut vertragen. Die Auswahl wurde auf den Hauttyp und 
die Hauttrockenheit abgestimmt (BL®, ZCR®, CC®).

Dürfen dline®-Produkte bei Psoriasis oder Neurodermitis angewendet werden? 
Ja. Die NCR®-NutrientCream eignet sich als Hautpflege für eine derartig sensible Haut besonders gut.  
Der ausgewogene und hohe Anteil von Lipiden sowie die hochwertigen Inhaltsstoffen sind hier beson-
ders hilfreich. Sollte ein verstärkter Juckreiz vorhanden sein, ist die CC®-CoolingCream zu bevorzugen. Bei 
besonders trockener Haut können die Produkte im Bedarfsfall mit Vaseline gemischt werden.

Dürfen dline®-Produkte bei Sonnenbrand angewendet werden? 
Ja. Je nach Hauttyp können die verschiedenen dline®-Produkte angewendet werden.  
Wenn sich die Haut sehr heiss anfühlt (Grad 1), kann Nachfolgendes empfohlen werden:  
1. Irritierte Haut mit kühlem Wasser benetzen. 
2.  BL®-BasicLotion oder CC®-CoolingCream auf der trockenen Handfläche verteilen und damit über die 

nasse Haut sanft einstreichen (rutscht sehr leicht über die irritierte Haut und erhöht nachhaltig die Küh-
lung; bildet nur einen sehr feinen Pflegefilm. Dies ist wichtig, damit die Wärme abgeleitet werden kann! 
Im Bedarfsfall kann zu der BL®-BasicLotion oder der CC®-CoolingCream 1 – 5 % FTG®-FreshTonicGel 
zugemischt werden (erhöht den Kühleffekt zusätzlich, dann aber nicht im Gesicht auftragen!).

Können schuppende Kopfhautareale auch mit dline®-Produkte behandelt werden? 
Ja. Die BL®-BasicLotion kann problemlos auf den Haarboden einmassiert werden (am Besten mit einem 
Baumwollschlauchverband darüber – während der Nacht – z.B. tg Lohmann, Stülpa oder Tubifast). Am 
Morgen mit dem NAS®-NutrientAntischuppenShampoo 1-2x mal auswaschen. Beide Produkte sind aufei-
nander abgestimmt. Dadurch werden die Symptome und die Schuppung auf milde Weise verbessert. 

Sind dline®-Produkte nur für die Problemhaut geeignet? 
Nein. Die dline®-Produkte können bei normaler Haut bis hin zur sehr stark schuppender Haut eingesetzt 
werden. Besonders die BL®-BasicLotion wie auch die LL®-LipoLotion (je nach Hauttrockenheit) können 
als tägliche, hochwertige Pflegemassnahmen (anti-aging) zeitlich unbegrenzt angewendet werden. Die 
hochwertigen Inhaltsstoffe verhelfen der Hornschicht zur Fähigkeit, mehr Feuchtigkeit, Lipide und hoch-
wertige Zusatzstoffe zu speichern, die Haut zu entspannen und das Wohlbefinden spürbar zu verbessern.

Dürfen dline®-Hautpflegeprodukte bei übermässiger Fettproduktion angewendet werden? 
Nein. Wenn die Lotionen, Cremen und Ölbäder gemeint sind. Eine seborrhoische (fettige) Haut benötigt 
kein zusätzliches Fett -> kontraproduktiv.
Ja. Wenn die Shampoos wie NAS®, BS® gemeint sind. Sie können problemlos angewendet werden.  
Ja. PickelEx®-Lösung und -Gel dürfen explizit an seborrhoischer (fettiger) Haut verwendet werden. 
Ja. Das FTG®-Fresh-TonicGel kann am Körper (nicht im Gesicht) angewendet werden – optimalerweise  
auf feuchter oder benetzter Haut!

Antworten auf häufig gestellte Fragen
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Fragen zur Anwendungsdauer und zu Anwendungsmethoden

Können die dline®-Produkte dauerhaft eingesetzt werden?
Ja. Es gibt keine Einschränkungen, die Produkte können so lange und so oft wie nötig und  
gewünscht angewendet werden.

Können die dline®-Produkte für die Hautpflege-/Reinigung untereinander gemischt werden?
Ja. Alle dline®-Hautpflegeprodukte (Cremen, Lotionen, Ölbäder, Shampoos) sind untereinander  
kombinierbar.

Müssen die dline®-Produkte vor Gebrauch geschüttelt werden?
Nein, nicht grundsätzlich. Bei Produkten, wie z.B. Shampoos oder Ölbädern, wird dies empfohlen, weil hier 
auf unnötig viele Emulgatoren und Ähnliches, zugunsten der besseren Verträglichkeit, verzichtet wird. Auf 
den Etiketten dieser Produkte (Rückseite) wird das Schütteln vor Gebrauch empfohlen.

Dürfen die dline®-Hautpflegeprodukte auf nasser Haut angewendet werden?
Ja. Wenn nach dem Duschen/Waschen oder Baden die Haut leicht feucht belassen wird, lassen sich die 
Produkte, besonders die BL®-BasicLotion und die CC®-CoolingCream, sehr gut verteilen und einmassieren. 
Zum Einmassieren auf nasser Haut die Produkte zuerst auf die getrockneten Handinnenflächen geben, 
dort verteilen und dann über die benetzte Haut vorsichtig und zart verteilen. Positiver Nebeneffekt: Sie 
benötigen für die gleiche Hautfläche gut ²/₃  weniger vom Produkt.

Soll die Hautpflege nur morgens durchgeführt werden?
Nein. Die Häufigkeit der Anwendung ist abhängig von der Hautsituation. Je nach Trockenheit der Haut 
sollte einmal oder im Bedarfsfall auch mehrmals täglich gepflegt werden. Nach dem Duschen sollte 
generell eine Hautpflege durchgeführt werden, da insbesonders viel (vor allem zu warmes) Wasser und 
Hautreinigungsmittel zur verstärkten Austrocknung (Entfettung) der Haut führen können.

Dürfen die NCR®-NutrientCream und CC®-CoolingCream mit Vaseline gemischt werden?
Ja. Wenn der Lipidgehalt (Fettreichtum) bei einer extrem trockenen Haut mit der NCR®-NutrientCream 
nicht ausreicht, kann weisse Vaseline (Vaselinum album) dazu gemischt werden (Verhältnis: 10 – 30 % 
weisse Vaseline kombiniert mit 70 – 90 % NCR®). Die Präparate sind so konzipiert, dass eine problemlose 
Mischung durchgeführt werden kann.

Darf die MC®-MammaCare auch vor dem Stillen angewendet werden?
Ja. Einfach sanft mit einem Tissue vor dem Stillen abwischen.

Wird dline® in der Schweiz produziert?
Ja. Seit 1997 am Zürichsee. Ursprünglich in Samstagern und seit 2008 in Wädenswil.

Kann es durch Nutzung der Hautpflegeprodukte Verfärbungen an Textilien geben?
Nein. Bei Waschgängen mit Temperaturen von mindestens 60 °C lassen sich alle Rückstände von den 
dline®-Hautpflegeprodukten problemlos entfernen. Die Hautpflegespezialitäten PickelEx®- und HG®-
HämorrhoidalGel können durch den aktiven Sauerstoff Farben an Textilien aufhellen (muss nicht sein –  
je nach Farbstofftyp und je nach Textiltyp). Bei versehentlicher Benetzung von Kleidung einfach gleich mit 
viel Wasser ausspülen.

Können die dline®-Produkte bei Zimmertemperatur gelagert werden?
Ja. Bei Zimmertemperaturen zwischen 10 °C und 40 °C bleiben die hochwertigen Formulierungen stabil. 
Wenn jedoch die Produkte z.B. längere Zeit hinter dem Fensterglas an der prallen Sonne stehen, kann dies 
zu Temperaturen jenseits der 80 °C führen und kann dann, wie bei allen marktüblichen Hautpflegeproduk-
ten, zu Instabilität (Phasentrennung) führen.

Antworten auf häufig gestellte Fragen
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