
MEDIZINISCHE HAUTPFLEGE 
AUF NATURSTOFF-BASIS

 BEDAN
 HYPERFORIN

®

Alle Bedan® Produkte sind besonders gut verträglich und deshalb gerade auch für Neurodermitiker und Kinder geeignet. Die sehr gute Hautverträglichkeit wird durch den Einsatz ausgewählter 
hautfreundlicher Rohstoffe erreicht. Sie wurde für alle Produkte durch klinisch-dermatologische Tests bestätigt.

Bedan® mit Hyperforin

Mit Bedan® steht eine in mehre-
ren Stu dien dermato logisch ge-
prüfte, intensiv feuchtig keits-
spen dende Haut pfl ege zur Verfü-

gung, die ein Austrocknen ver hin dert und die 
geschädigte Haut barriere so re ge neriert, dass 
auch stark juckende, schuppende oder gar ent-
zündete Haut wieder zur Ruhe kommen kann.

Aufgrund der zusätzlichen entzündungshem-
menden Eigenschaften kann Bedan® sogar zur 
Hautpfl ege bei Neurodermitis mit Erfolg ein-
gesetzt werden. Und das bei besonders guter 
Verträglichkeit.

Aus Forschung und Wissenschaft
Die Verwendung von Johanniskraut als Pfl ege-
mittel bei Hautproblemen war bereits dem alt-
griechischen Arzt Hippokrates (ca. 460 v. 
Chr.) bekannt. Wegen seiner besonderen Ei-
genschaften wurde Johannis kraut im Mittelal-
ter äußerlich auch bei Verbrennungen und 
Verbrühungen angewendet.

Aufbauend auf diesen Erfahrungen und dank 
mo der ner Methoden wiesen Wissenschaftler 
der for schen den Dermatologie nach, dass Hy-
perforin, ein lnhalts stoff des Johanniskrautes, 
über entzündungs hem men de und zugleich an-
tibakterielle Eigenschaften ver fügt und zu ei-
ner nachhaltigen Regeneration der geschädig-
ten Hautbarriere beiträgt. Ein pfl egendes 
Wirkspektrum in dieser Ausprägung ist bei 
einer Heilpfl anze außergewöhnlich. 

Auf Basis dieser erfolgversprechenden Ergeb-
nisse wurde das besonders gut verträgliche 
Pfl ege sorti ment Bedan® mit einem patentier-
ten, hyper forin reichen Extrakt entwickelt und 
speziell auf die Be lan ge der trockenen und em-
pfi ndlichen Haut zu ge schnit ten.

Die pfl anzlichen Inhaltsstoffe in Bedan® kön-
nen na tür lich bedingte Farbschwankungen 
aufweisen. Die Qualität des Produktes ist da-
durch nicht be ein träch tigt.

Nicht über 25°C lagern.

Bei Fragen oder zur Anforderung von Infor-
mations material berät Sie unser Service-Team 
gern.

Cassella-med Kundenberatung

Stichwort: Bedan®

Postfach 10 06 24
50446 Köln
E-Mail: dialog@cassella-med.eu
www.bedan.de

Tel.: 0 800 / 16 52 - 500 (gebührenfrei)
Fax: 0 800 / 16 52 - 700 (gebührenfrei)
 
Für Anfragen aus Österreich:
www.bedan.at
Tel.: + 43 (1) 6 88 21 61-0 
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Bedan® Creme
mit Hyperforin
Bedan® Creme ist besonders für sehr trok-
kene und juckende Haut geeignet, die bei 
Beanspruchung rissig wird und deshalb 
einer besonders intensi ven Pfl ege bedarf.

Die reichhaltige ÖI-in- Wasser-Emul  sion 
spendet gezielt Feuch tig  keit, wirkt rückfet-
tend und kann so effektiv die Bildung kleiner 
Hautrisse verhindern. Zusätzlich lindert und 
bessert Bedan® nachhaltig Ju cken und 
Entzündungen der Haut und sorgt für ein 
gutes Haut gefühl.

Neben Hyperforin sind Panthenol und 
Allantoin zwei weitere physiologische 
Inhaltsstoffe. Panthenol ver  bes sert die 
Regeneration der Haut und erhöht ihre 
Elastizität. Allantoin sorgt dafür, dass die 
Haut geschmeidig bleibt.

Bedan® Creme ein- bis mehrmals täglich 
auf Hautpartien, die einer intensiven Pfl ege 
bedürfen (z. B. Armbeugen, Kniekehlen), 
auftragen.

 frei von Farbstoffen und Parfum

 dermatologisch geprüft bei Babys und 
Kleinkindern ab 6 Monaten

 auch zur begleitenden Intensivpfl ege bei 
Neurodermitis

Bedan® Lotion
mit Hyperforin
Bedan® Lotion bin det Feuchtigkeit beson-
ders gut und verhindert so, dass die Haut 
Risse bildet, die zu Entzündungen führen 
kön nen. Bedan® Lotion ist eine hautfreund-
 liche Öl-in-Wasser-Emul sion für die täg-
liche Pfl ege des gesamten Körpers oder 
großer Haut areale.

Neben Hyperforin sind Panthenol und 
Allantoin zwei weitere physio logische 
Inhaltsstoffe. Panthenol ver  bessert die 
Regeneration der Haut und erhöht ihre 
Elastizität. Allantoin sorgt dafür, dass die 
Haut geschmei dig bleibt.

Der hohe Wassergehalt der Bedan® Lotion 
sorgt für ein angenehmes Gefühl von Frische 
und Kühle.

Bedan® Lotion ein- bis mehrmals täglich 
großfl ächig auf die Haut auftragen. Sie 
lässt sich leicht verteilen und zieht schnell 
in die Haut ein.

 frei von Farb- und Konser vie rungs   stoffen 
und Parfum

 dermatologisch geprüft bei Babys und 
Kleinkindern ab 6 Monaten

 auch zur begleitenden Basispfl ege bei 
Neuro dermitis

Bedan® Duschlotion
mit Hyperforin
Bedan® Duschlotion enthält besonders 
milde waschaktive Substanzen und reinigt 
die emp fi nd liche Haut schonend, wirkt 
rückfettend und schützt die Haut so vor 
Austrocknung.

Bedan® Duschlotion enthält den hoch-
wertigen Naturstoff Hyperforin in einer 
rückfettenden und pH-neutralen Rezeptur. 

Bedan® Duschlotion auf der feuchten Haut 
und / oder den feuchten Haaren verteilen. 
Anschließend sorgfältig abspülen.

Zur Stärkung der Barrierefunktion der 
Haut nach dem Duschen oder Waschen 
möglichst mit Bedan® Lotion eincremen, 
um dem Austrocknen der obersten Haut-
schicht auch dauerhaft entgegenzuwirken.

 frei von Farbstoffen 

  dermatologisch geprüft bei Babys und 
Kleinkindern ab 6 Monaten

 auch bei Neurodermitis

Bedan® Milch
mit Kaliander
Bedan® Milch versorgt trockene Haut, die 
bei Beanspruchung leicht aus der Balance 
geraten kann, lang anhaltend mit Feuchtig-
keit und wertvollen Lipiden. Auf Grund des 
hohen Gehalts an natürlichem Öl aus Kali-
ander (Coriandrum sativum L.) stabilisiert 
sie die natürliche Hautfl ora und hilft, die 
geschädigte Hautbarriere wieder herzu-
stellen. So hilft sie der Haut auch bei Juck-
reiz und Entzündungen, wieder in ihr na-
türliches Gleichgewicht zurückzufi nden. 
Bedan®  Milch duftet frisch und verleiht der 
Haut ein samtiges Hautgefühl. 

Bedan® Milch ist eine rückfettende Wasser-
in-Öl-Rezeptur, die der Haut sowohl Feuch-
tigkeit als auch Lipide zuführt. 

Die reichhaltige Bedan® Milch ein- bis 
mehrmals täglich großfl ächig auf die Haut 
auftragen. Sie lässt sich leicht verteilen 
und zieht schnell ein.

  frei von Farb-, Konservierungs- und 
künstlichen Duftstoffen 

  auch für Kinder geeignet

Bedan® Gesichtscreme
mit Hyperforin
Bedan® Gesichtscreme bindet Feuch  tig keit 
beson ders gut, reduziert Rö tungen und 
glättet raue, schuppende Haut  stellen. Die 
Haut wird beruhigt und wieder zart und ge-
schmeidig.

Speziell für die Bedürfnisse der empfi nd -
lichen Gesichtshaut wurde die Bedan® Re-
zeptur aus Hyperforin, Panthenol und Al-
lantoin mit natürlichen Ölen aus Aprikose 
und Avocado sowie Sheabutter angerei-
chert. Diese schützen die Haut vor Aus-
trocknung und verleihen ein angenehmes 
Hautgefühl. Vitamin E unterstützt die na-
türliche Widerstandskraft der Haut gegen 
Umwelteinfl üsse, die zu vorzeitiger Haut-
alte rung führen können.

Bedan® Gesichtscreme morgens und abends 
auftragen. Sie zieht gut ein, macht die Haut 
geschmeidiger und verleiht ein angeneh-
mes Hautgefühl. Bedan® Gesichts   cre me 
kann auch unter dem Make-up verwendet 
wer den.

 frei von Farb- und Kon ser vie rungs  stoffen 
und Parfum

 dermatologisch geprüft bei Babys und 
Kleinkindern ab 6 Monaten

 auch zur begleitenden Pfl ege bei Neuro-
dermitis 
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