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ZEDAN Fessel-Fit - maucare

ZEDAN Fessel-Fit maucare schützt und pflegt die Fesselbeuge durch natürlich wirksame Pflegestoffe und kann auch bei
Mauke therapiebegleitend angewendet werden.
Anwendung: Auf die gereinigten Hautpartien täglich zweimal auftragen. Fessel-Fit wird besonders in der nassen Jahreszeit zur täglichen Fesselpflege empfohlen.
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Regeneration eingesetzt
Teebaumöl hat eine antiseptische Wirkung

Inhaltsstoffe: Traubenkernöl, Lanolin, gereinigtes Wasser, Zinkoxid, Schwefel, Cetearylalkohol, Rizinusöl, Natriumcoco-Sulfat, Mandelöl, Avocadöl, Teebaumöl, Jojobaöl, Bisabolol, Calendula Blütenextrakt, Ackerminze, Tocopherol,
Rosmarin Extrakt, Alkohol, Sonnenblumenöl, Karottenextrakt, Parfum, Linalool,
Limonen, CI 75810.
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