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Präparate AKTUELL

GEHWOL med Fußdeo-Creme mit verbesserter Rezeptur für 24-Stunden-Deoschutz

Die neue Sommer-Frische
Was macht ein gutes Fußdeo aus? Schutz gegen Fußgeruch, intensive Langzeitwirkung, schnelles Einziehen und ein
angenehmer Duft. Die Wirksamkeit und Pflegeeigenschaften der GEHWOL med Fußdeo-Creme sind seit jeher unumstritten. Probleme bereitete jedoch der Geruch. Daher wurde jetzt die Rezeptur überarbeitet. Das Ergebnis: gleiche
Wirkstoffe, aber ein neuer und angenehmer Geruch.
Wer Fußgeruch hat, wünscht sich ein
Mittel, das gut desodoriert, pflegt und
auch die Ursache des Übels beseitigt.
Besonders intensive Hilfe leistet dabei
die GEHWOL med Fußdeo-Creme. Das
Geheimnis der GEHWOL med FußdeoCreme ist Manuka, das zusammen mit
aktiviertem Zinkoxid starken Fußgeruch
nachhaltig beseitigt. In der bisherigen
Rezeptur wurde das Manuka-Öl eingesetzt. Doch das Öl hat einen starken,
herben Eigengeruch. Da halfen auch
die gut riechenden ätherischen Öle in
der Creme wenig.
Edler Extrakt
Die Wirkung von Manuka auf Fußschweiß ist jedoch herausragend. Daher
suchte das Gerlach-Produktlabor nach
einer „geruchsneutraleren“ Lösung. Mehr
duftende Öle kamen nicht infrage. Und
eine Reduzierung des Manuka-Gehalts
hätte zu einer verminderten Wirkung
geführt. Den gewünschten Erfolg brachte
Manuka-Konzentrat. Dieser Extrakt wird
in einem Veredelungsschritt aus ManukaÖl gewonnen. Dabei werden die wenig

aktiven, aber geruchsintensiven Bestandteile entfernt, und der Gehalt der Wirkstoffe wird stark erhöht. So sind schon
kleinste Mengen wirksam.
Der besondere Clou: Durch das Konzentrat
hat die „neue“ GEHWOL med FußdeoCreme nicht nur einen angenehmeren
Geruch, sondern enthält 50 Prozent mehr
Wirkstoff.
Geprüfter Deoschutz
Damit ist die Fußdeo-Creme noch wirksamer. Ein aktueller, von proDerm, Institut
für Angewandte und Dermatologische
Forschung in Hamburg, durchgeführter
Test bestätigt die herausragende Wirksamkeit der Fußdeo-Creme. Bei einem sogenannten Sniff-Test wurde von 30 Probanden
der eine Fuß mit Fußdeo-Creme behandelt.
Der andere Fuß blieb unbehandelt. Der
Nachweis erfolgte mit echten Nasen. Zu
festgelegten Zeitpunkten mussten die Tester
jeweils an 60 Füßen riechen. Das Ergebnis ist eindeutig und, wie es für einen Test
wichtig ist, auch signifikant: Die GEHWOL
med Fußdeo-Creme wirkt bereits nach
vier Stunden ausgezeichnet. Dieser Effekt
ist auch noch nach 24 Stunden eindeutig
nachweisbar.

Nach einem langen Tag auf den Beinen
erfrischt die Fußdeo-Creme und beugt der
Bildung von Fußgeruch vor.
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Das Übel an der Wurzel packen
Dabei werden die unangenehmen Gerüche
nicht einfach überdeckt. Die Wirkstoff-
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kombination aus Manuka-Öl-Extrakt und
Zinkoxid beseitigt die Ursachen für den
Schweißgeruch. Das Problem sind Mikroorganismen an den Füßen, die den frischen
Schweiß zu unangenehm riechenden
Substanzen zersetzen. Gerade Manuka
wirkt ausgezeichnet auf diese Bakterien.
Der Effekt wird durch das antimikrobiell
wirkende Zinkoxid unterstützt.
Schutz und Pflege
Doch Zinkoxid kann noch mehr. Die
hochwirksame mikronisierte Form wirkt
hautschützend und entzündungshemmend. Und zusammen mit der Cremegrundlage aus Aloe vera und Jojoba-Öl
wird die Haut optimal gepflegt. Die
Wüstenpflanze Aloe vera ist bekannt für
ihre bakteriostatischen, entzündungshemmenden, regenerierenden und vor allem
feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften.
Jojoba-Öl enthält wertvolle ungesättigte
Fettsäuren, die die natürliche Hautfunktion unterstützen. Das flüssige Wachs wird
gut von derHaut aufgenommen und hinterlässt keinen Fettfilm.
Die rezepturverbesserte GEHWOL med
Fußdeo-Creme eignet sich optimal für
Patienten mit starkem Fußgeruch. Die
Creme schützt die Füße hochwirksam über
24 Stunden vor Schweißgeruch. Darüber
hinaus bietet die Creme optimale Pflege
für die Fußhaut.

