Pflegeberatung AKTUELL

Das GEHWOL-Markenversprechen, Teil 3: marktgerechtes Pflegesortiment und Partnerschaft

Das Wohl des Fachhandels
Der exklusive Außendienst, Service sowie Wissen und Erfahrung rund um die Fußpflege gehören zu den Eckpfeilern
der Partnerschaft mit den Fußprofis. Die traditionell intensive Zusammenarbeit mit der Branche liefert seit jeher
wichtige Impulse für die gesamte Produktentwicklung. Gerlach setzt die Anregungen um und gibt sie in Form von
hochwirksamen Präparaten und einer hochwertigen Praxisausstattung an die Profession zurück.
In einer zunehmend dynamischen und
digitalisierten Gesellschaft schwinden die
persönlichen Kontaktpunkte. Dabei geht
das Zwischenmenschliche zunehmend
verloren. Doch genau das ist wichtig, um ein
vertrauensvolles Verhältnis aufbauen zu
können. Das ist ein fundamentaler Grund
dafür, dass der Außendienst der Eduard
Gerlach GmbH ein unschätzbarer und fast
einzigartiger Service ist und bleibt. Fußprofis können sich zum einen mit konkreten
Fragen zu Präparaten und Technikprodukten
an ihn wenden, zum anderen auch ihre
Bedürfnisse, Problemfelder oder Anregungen
aus dem Fußpflegealltag nennen.

So ist die GEHWOL FUSSKRAFT-Serie
bereits seit 1961 integraler Bestandteil der
Fachhandelsexklusivität. Mit den Erkenntnissen aus der Branche entwickelt sich die
Serie immer weiter, wie die im Jahr 2012
eingeführte GEHWOL FUSSKRAFT Soft
Feet Creme mit ihren modernen, stark im
Trend liegenden Wirkstoffen belegt. Mit
den weiteren Produkten aus der Soft-FeetReihe und den bereits lange bewährten
FUSSKRAFT-Präparaten führt Deutschlands
bekannteste Fußpflegemarke ein einzigartig
umfassendes Profisortiment, welches auf
höchstem Rezepturniveau beruht.

Alles aus einer Hand
Das marktgerechte, fachhandelsexklusive
Fußpflegevollsortiment deckt dabei die
relevanten Therapiebereiche ab: Das Anwendungsspektrum reicht von unterschiedlichen Fußproblemen über die spezielle
Fußpflege bei Diabetes bis hin zur wellnessbewussten jüngeren Zielgruppe mit der
erfolgreichen Wohlfühl- und Pflegeserie
GEHWOL FUSSKRAFT Soft Feet. So kommt
für die professionelle Fußpflege „alles aus
einer Hand – für das Wohl der Füße“.

Solche Erkenntnisse fließen unmittelbar in
die Weiterentwicklung der Gerlach-Produkte
ein. Dieses Zusammenspiel ist ein wichtiger
Bestandteil der Fachhandelsexklusivität.
Der Fußpfleger kennt die Bedürfnisse und
Probleme seiner Kunden und Gerlach setzt
die Anregungen und Ideen um.
Bekenntnis zum Fachhandel
Die intensive Zusammenarbeit erfolgt aber
nicht nur über den Außendienst. Vielmehr
zeichnet sich die Partnerschaft durch ein
grundlegendes Bekenntnis des Hauses
Gerlach aus: „alles für das Wohl des Fachhandels“. Der Geschäftsführer Jobst-Peter
Gerlach-von Waldthausen führt dies weiter
aus: „Unserer Philosophie folgend, streben
wir danach, Sie bei Ihren Zielen auf allen
Ebenen zu unterstützen – sei es etwa durch
eine qualitativ hochwertige Praxisaus
stattung, sei es durch relevante, praxisnahe
Fachinformationen wie die FUSSPFLEGE
AKTUELL oder durch hochwirksame und
problemorientierte Pflegeprodukte auf Basis
von Naturwirkstoffen in höchster Qualität.“

„Die Schwierigkeiten und Probleme, die im Fußpflegealltag vorkommen, spiegeln sich
in den FUSSKRAFT-Produkten wider. Die FUSSKRAFT-Serie sowie die permanent
weiterentwickelten Rezepturen sind für mich Ausdruck eines konstruktiven Dialogs
mit unserem Berufsstand und damit einer echten Partnerschaft.“
Jane Gerlach, Podologin, Stollberg
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„GEHWOL
FUSSKRAFTProdukte sind
echte Problemlöser
für quasi alle Fälle. Sie sind für
verschiedenste Anwendungen
ausgelegt und wirklich für uns
Fußpfleger konzipiert. Ich stehe
voll dahinter und erkläre meinen
Kunden, dass Sie die FUSSKRAFTProdukte auch zu Hause einsetzen
können. Meist nehmen die Kunden
dies auch begeistert an.“

Die Kraft der Natur
Die GEHWOL FUSSKRAFT-Produkte zeichnen sich vor allem durch ein gemeinsames
Charakteristikum aus: Die Kraft für die Füße liegt in der Kraft der Natur. Besonderen
Wert haben hierbei ätherische Öle, die in der Rezeptur vieler GEHWOL-Präparate eine
hervorgehobene Rolle spielen. Die wichtigsten Öle mit ihren Eigenschaften sind:
B ergkieferöl: belebend, erfrischend,
durchblutungsfördernd und anregend,
kräftigend, antiseptisch, desodorierend
sowie entspannend

 inzöl (Menthol): kühlend, erfrischend,
M
antimikrobiell, krampflösend und darüber
hinaus tonisierend

Citronellöl: stark antiseptisch, aktiviert
die Konzentration, erfrischend, anregend, heilungsfördernd, aufmunternd,
hautpflegend, krampflösend

Rosmarinöl: bakterizid, belebend, hilft
bei geistiger und körperlicher Erschöpfung, stoffwechselanregend, steigert das
Wohlbefinden, durchblutungsfördernd,
aktivierend, erfrischend

Eukalyptusöl: aktivitätserhöhend, antiseptisch, konzentrationsfördernd, stärkt die
geistige Aufnahmefähigkeit, wundheilend,
kräftigend, aufmunternd, antiseptisch,
schmerzlindernd

Thymianöl: stark antiseptisch, antimikrobiell, fußpilzvorbeugend, krampflösend,
durchblutungsfördernd, abwehrstärkend,
ermutigend, willensstärkend, belebend,
nervenstärkend

Lavendelöl: beruhigend, entspannend,
besänftigend, hautpflegend, antiseptisch,
schmerzlindernd, entzündungshemmend,
wundheilend, durchblutungsfördernd,
fußpilzvorbeugend

Kampfer: durchblutungsfördernd, stoffwechselanregend, wärmend, antiseptisch,
anregend, beruhigend, krampflösend
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