
Kundeninformation
Mit GEHWOL gegen Fußgeruch und Fußschweiß

Fußschweiß und Fußgeruch sind im Alltag unangenehm. Der Schweiß selbst ist zunächst geruchsneutral. Erst 
wenn dieser von Bakterien zersetzt wird, entstehen Gerüche. Sind besonders viele Bakterien oder übermäßig 
viel Schweiß vorhanden, entsteht der strenge Geruch. Das breite Sortiment von GEHWOL hält für beide Pro-
bleme geeignete Lösungen bereit. Lassen Sie sich von Ihrem Fußpfleger beraten oder finden Sie selbst heraus, 
welches Produkt am besten zu Ihnen passt und Ihren Ansprüchen optimal gerecht wird.

Vier gewinnt
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Für Sie sind besondere Inhaltsstoffe 
bei einem Fußpflegeprodukt wichtig 
und Sie legen zudem Wert darauf, 
dass seine Wirksamkeit durch Tests 
wissenschaftlich bewiesen ist. 

Dann greifen Sie zu der GEHWOL 
med Fußdeo-Creme, deren aus-
gezeichnete Wirkung eine Studie 
unterstreicht: Sie wirkt bereits  
nach vier Stunden und beseitigt 
starken Fußgeruch für mindestens 
24 Stunden. Die antimikrobielle 
Wirkung von Manukaextrakt und 
mikronisiertem Zinkoxid verhindert, 
dass sich geruchsbildende Bakte-
rien vermehren und so für Fußge-
ruch sorgen. Zusätzlich verfügt 
das Präparat über eine pflegende 
Cremegrundlage mit Jojobaöl und 
Aloe vera. Aloe vera wirkt bakte-
riostatisch, entzündungshemmend, 
feuchtigkeitsspendend und rege-
nerierend. Jojobaöl wird als natürli-
ches, flüssiges Wachs schnell von 
der Haut aufgenommen. Es enthält 
wertvolle, mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren und unterstützt die natür-
lichen Hautfunktionen. Bei regelmä-
ßiger Anwen-
dung sorgt die 
mild-fettende 
Creme für ge-
ruchlose Füße, 
geschmeidige 
Haut und 
schützt vor 
Fußpilz.

GEHWOL med Fußdeo-Creme

Fußpflege muss bei Ihnen schnell gehen, einen frischen Duft haben 
und wirkungsvoll sein. Sie wünschen sich zwar eine besonders 
leichte Produkttextur, aber zugleich eine reichhaltige Pflege.

Dann ist das GEHWOL FUSSKRAFT Pflegespray für Sie ideal. Die 
flüssige Pflege zum Aufsprühen enthält Farnesol und Undecylen-
säure. Sie besitzen einen antibakteriellen Effekt, der auch gegen die 
schweißzersetzenden Mikroorganismen auf der Haut wirkt. Damit 
erfrischt und beseitigt das GEHWOL FUSSKRAFT Pflegespray gleich-
zeitig lästigen Fußgeruch. Die Haut wird zudem wirksam vor Fußpilz 
geschützt. Natürliche Pflegestoffe beruhigen die Haut und fördern 
ihre Regeneration. Urea und Allantoin spenden Feuchtigkeit und 
verhindern Hornhaut. Die Fußhaut bleibt folglich glatt und gepflegt.

GEHWOL FUSSKRAFT Pflegespray

Sie wünschen ein Pflegeprodukt mit Cremegrundlage, dass bei 
ihrem akuten Problem Abhilfe schafft. GEHWOL FUSSKRAFT 
ist Ihnen darüber hinaus als exklusive Marke Ihres Fußpflegers 
bekannt und Sie vertrauen auf seine bewährte Wirkung.

Dann ist bei Fußgeruch für Sie GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN 
das richtige Produkt. Es kombiniert eine schnell einziehende, 
pflegende Cremegrundlage aus Sheabutter, Jojobaöl und Aloe 
vera mit dem Wirkstoffkomplex Deozinc. Er gewährleistet 
mit seiner 24-Stunden-Deowirkung einen lang anhaltenden 
Schutz vor Fußgeruch und löst das akute Problem. Die im 
Deozinc enthaltenen Zinkverbindungen binden schlecht 
riechende Substanzen an sich. Die entstehenden Stoffe sind 
geruchlos. Die Füße werden frisch, geruchlos, glatt 
und geschmeidig. Bewährte desinfizierende 
Wirkstoffe schützen zudem vor Fußpilz, Juck- 
reiz und Bläschenbildung zwischen den Zehen.

GEHWOL FUSSKRAFT GRÜN

Sie neigen dazu, an den Füßen stark zu schwitzen, und wünschen 
sich eine Lösung, um Fußgeruch effektiv zu reduzieren? 

Wenn nicht nur die geruchsbildenden Bakterien der Auslöser des 
Fußgeruchs sind, sondern ein übermäßiges Schwitzen, eignet sich 
die GEHWOL med Antitranspirant zur Schweißreduzierung. Bei 
regelmäßiger, täglicher Anwendung führt die Cremelotion mit dem 
enthaltenen Aluminiumchlorohydrat zu trockeneren, geruchsfreien 
Füßen. Die Haut wird vor schweißzersetzenden Mikroorganismen, 
vor Fußpilz und Juckreiz zwischen den Zehen geschützt. Gleichzeitig 
wird einer zu starken Austrocknung und Versprödung entgegenge-
wirkt. Die darüber hinaus enthaltenenen Inhaltsstoffe Aloe vera, 
Avocadoöl und Glycerin pflegen die Haut zusätzlich.

GEHWOL med Antitranspirant


