
Glatte Fußhaut ist für Sie selbstver-
ständlich. Dabei legen sie großen 
Wert auf die Produktqualität und ver-
trauen auf Fußpflegepräparate, die 
bereits ihr Können wissenschaftlich 
unter Beweis gestellt haben.

Die GEHWOL med Lipidro Creme ist 
nicht nur dermatologisch geprüft und 
für Diabetiker geeignet, sondern be-
wies in einer Untersuchung die sehr 
gute hautbefeuchtende Wirkung. Mit 
einer Anwendung führte die Creme 
binnen einer Stunde und 24 Stunden 
lang zu einem deutlichen Anstieg der 
Hautfeuchtigkeit. Verantwortlich für 
den Effekt ist eine einzigartige Ge-
samtrezeptur mit 10 Prozent Urea, 
Glycerin, dem Hautvitamin Allantoin 
sowie einem speziellen Algenextrakt 
in einer ausgewogenen Grundlage 
aus hautfreundlichen Fetten (Lipiden). 
Die GEHWOL med Lipirdo Creme 
sorgt für eine ausgegli-
chene Hydro-Lipid-
Barriere und beugt 
Hauttrockenheit vor. 
Spürbar glatte Haut 
ist das Ergebnis, das 
anspruchsvolle Fuß-
pflegekunden neben 
den rationalen Argu-
menten auch emoti-
onal überzeugt.

Kundeninformation

Mit GEHWOL gegen trockene Fußhaut

Feuchtigkeits-
spender hoch 3
Viele Wege führen nach Rom – und viele Fußpflegeprodukte beheben trockene Haut und spenden Feuch-
tigkeit. Doch welches Produkt für wen die beste Wahl ist, hängt von persönlichen Vorlieben ab. Zwingende 
Voraussetzung ist, dass das Produkt wirksam ist. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Marktforschungs-
instituts MW-Research im Auftrag von GEHWOL unter Fußpflegeverwendern. Demnach muss das Präparat 
die individuelle Pflegemotivation des Anwenders erfüllen. Die folgende Übersicht stellt drei Produkte gegen 
trockene Fußhaut vor. Finden Sie damit heraus, welches Produkt zu Ihnen passt und Ihre Ansprüche erfüllt.
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GEHWOL FUSSKRAFT 
Soft Feet Creme

GEHWOL med 
Lipidro Creme

GEHWOL med 
Schrunden-Salbe

Fußpflege betreiben Sie nicht wegen 
eines Fußproblems, sondern haupt-
sächlich aus Gründen ihres Wohlbe-
findens. Neben der Wellnessfußpflege 
mit exklusiven Inhaltsstoffen ist für Sie 
eine zuverlässige Wirksamkeit wichtig. 
Diese Ansprüche erfüllt die GEHWOL 
FUSSKRAFT Soft Feet Creme.

Die enthaltenen Pflegestoffe wie Hyalu-
ron und Harnstoff versorgen trockene 
Fußhaut mit extra viel Feuchtigkeit 
und schützen vor übermäßiger Verhor-
nung. Milch- und Honigextrakt sorgen 
für ein Erlebnis der besonderen Art, 
das Ihr Körperbewusstsein unter-
streicht. Bereits Kleopatra wusste um 
den Einfluss der Milch und badete re-
gelmäßig in Eselsmilch. Darüber hin-
aus überzeugt die Creme mit ihrem 
frischen Duft. Die leichte und schnell 
einziehende Konsistenz qualifiziert 
das Produkt für die tägliche Pflege. 

Avocadoöl und 
Vitamin-E-Acetat 
fördern die Rege-
neration der ge-
stressten Haut und 
runden die Feuch-
tigkeitspflege ab. 
Das ist Fußpfle-
ge, die nicht nur 
wirkt, sondern vor 
allem auch ver-
wöhnt und ent-
spannt.

Trockene Fußhaut ist für Sie nicht nur 
lästig, sondern ein akutes Fußproblem. 
Eine extreme Ausprägung trockener 
Haut führt zu starken Verhornungen. 
Die Haut verliert an Elastizität und 
reißt ein, Schrunden entstehen. Um 
dieses Problem zu beheben, suchen 
Sie hauptsächlich nach fachhandels-
exklusiven Produkten mit einem neu-
tralen Geruch und einer klassischen 
Creme- oder Salben-Textur.

Im umfangreichen Fußpflegesortiment 
von GEHWOL sticht die GEHWOL 
med Schrunden-Salbe als Problemlöser 
hervor. Die reichhaltige Pflege kommt 
mit dem reinen, neutralen Duft medizi-
nischer Seife daher und regeneriert mit 
einer speziellen Pflegeformel die Haut. 
Das Pflegeprodukt enthält in seiner 
Spezialrezeptur ausgewählte haut-
freundliche Fette wie Lanolin, welche 
die Haut wieder geschmeidig machen, 
sowie medizinische 
Seife zur Erweichung 
der harten, äußeren 
Hornschicht. Ebenso 
fördern antimikrobi-
ell wirksames Zink-
oxid, Panthenol und 
beruhigendes  Bisa-
bolol aus der Kamille 
die Regeneration der 
Haut, die dadurch an 
Elastizität gewinnt.


