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Konsumenten stehen vor der Wahl:

Zum Vergleich der beiden: Va-

seline ist ein Mineralfett, Linola

Schutz-Balsam kommt ohne aus.

Vaseline kann „okklusiv“ wirken

und die Haut verschließen; der

Schutz-Balsam lässt die Haut „at-

men“. Das dürften die Hauptgründe

für die enormeNachfrage nach dem

Produkt sein. Mütter fragen danach

für ihre Babys, Radfahrer für ihren

Hintern, Läufer cremen sich da-

mit unter den Armen ein, Überge-

wichtige zwischen den Oberschen-

keln oder unter dem Busen. „Das

könnte ein echtes Volksprodukt

Vaselineoderatmungs-
aktiverSchutz-Balsam?

werden“, vermutet Prof. Dr. Abels,

Dr. Wolff-Forschung, der die Re-

zeptur miterarbeitet hat. Frage an

ihn: Mit welchen Inhaltsstoffen

arbeitet denn dieser Balsam?

Prof. Dr. Abels: Die Rezeptur kann

ich Ihnen nicht verraten. Auf jeden

Fall ist sie frei von Mineralfetten

wie Vaseline, Silikonen, und Duft-

stoffen. Sie enthält auch keinemine-

ralischen Partikel (z.B. Zinkoxid).

Dafür enthält sie zusätzlich hoch-

wertigeKomponenten aus Pflanzen,

die dieHaut bei der Regene-

ration unterstützen.

IhrMerkzettel:

LinolaSchutz-Balsam
PZN10017585(50ml)

PZN10339828(100ml)

Bis heute kannten Konsumenten kaum eine

Alternative zur traditionellen Vaseline.

Wenn sich darunter der Schweiß staute,

nahm man es hin. Jetzt taucht in Apothe-

ken eine Schutzcreme auf, unter der die

Haut atmen kann. Ähnlich wie bei moderner

Outdoor-Kleidung. Feuchtigkeit von außen

lässt sie nicht durch, von innen aber lässt sie

Schweiß raus. „Schutz-Balsam ist eine echte

Alternative zur Vaseline“, sind sich die

Konsumenten sicher.

Die atmungsaktive Technologie

Oben im Bild: Der Hautschutzbalsam (gelbe Linie)

schützt vor Scheuern und Nässe (linke Seite).

Die Haut wird jedoch nicht verschlossen, sie kann

„atmen“ (rechte Seite).

In Ihrer Apotheke erhältlich:
der Linola® Schutz-Balsam

Anwendungsgebiete der Linola

Hautschutz-Technologie: unter den Armen

im Brustbereich

am Po und im
Intimbereich

an den Innenseiten
der Oberschenkel

Gegen Scheuern

und Nässe …

Der neue, atmungsaktive Schutz-

Balsam ist vielseitig einsetzbar:

in der Babypflege, im Sport, in der

Seniorenpflege.

Leckere Pilzsuppe hatten die Dedemejer Makowelser im Kessel. Bleibt ihnen nur zu

wünschen, dass keiner den Fliegenpilz reingeschnippelt hat.

„Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling“: Die „Wöllmischen Musikanten“ setzten

einen Kontrapunkt zu den Blaskapellen im Zug.
Am Wasserstollen gibt es jetzt eine deutlich lukrativere Straußen-

farm.

Ulla und Margit aus dem Schulbezirk Neuhöhe hatten sichtlich viel

Spaß im Hofcafé.

Vertauschte Welt: Mit einem Lächeln auf den Lippen hat dieser junge Mann von der

Wildenburger Erntejugend die schweren Eimer durchs Dorf geschleppt, während sich die

kleinen Schneemänner mit eher skeptischer Miene haben kutschieren lassen.

Das Dach solide gedeckt, der Balkon stabil: Was in den Scheunen des Wildenburger Landes in den letzten Wochen und Monaten gezimmert

worden ist, dürfte auch die Handwerker unter den Zuschauern beeindruckt haben..

Liebe DJK, schöner Wagen, aber: Beim Erntedankfest braucht man weder ein Wetterhäus-

chen noch einen Frosch auf der Leiter: An diesem Tag scheint die Sonne, ganz sicher.
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