
Die besonderen Inhaltsstoffe:

Zinkoxid: Hochdosiertes Zinkoxid besitzt heilungsfördern-
de Eigenschaften und hält gleichzeitig nässende Wunden 
trocken. Zusätzlich weist Zinkoxid antimikrobielle Eigen-
schaften auf und kann so entzündungsauslösende Erreger 
abwehren.

Olivenöl: Olivenöl hat rückfettende Eigenschaften, 
schützt und beruhigt die Haut und macht sie weich und 
geschmeidig. Es fördert die Zellerneuerung und ist antioxi-
dativ. 

Natürliche Fettsäuren und Vitamine: Ein weiterer wich-
tiger Bestandteil in ilon Wundpflege-Salbe ist Lebertran. 
Seine natürlichen und für die Haut besonders wertvollen 
Öle enthalten Omega-3-Fettsäuren und die wichtigen 
Hautschutzvitamine A und D. Zusätzlich pflegend und 
stärkend wirkt Wollfett, das dem körpereigenen Hautfett 
sehr ähnelt und die Barrierefunktion der Haut verbessert.

Weitere Vorteile:

	Angenehmer Duft nach Lavendel

	Hautverträglichkeit dermatologisch getestet

	Frei von Konservierungsstoffen

Wie wird ilon Wundpflege-Salbe  
angewendet?
ilon Wundpflege-Salbe wird ein- bis mehrmals täglich 
dünn auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen. Vor-
sichtiges leichtes Einmassieren erleichtert den Transport 
der pflegenden und schützenden Inhaltsstoffe in die Haut 
und unterstützt dort deren Entfaltung. Sie hinterlässt ei-
nen angenehmen, regenerierenden und zart duftenden 
Schutzfilm. Die Anwendung kann bereits im Säuglingsalter 
erfolgen.

Augenkontakt vermeiden.

Medizinische Hautpflege – für strapazierte, wunde und 
gerötete Haut. Fördert die Zellerneuerung und unterstützt 
damit den Heilungsprozess.

Was ist ilon Wundpflege-Salbe und 
wofür wird sie angewendet?
ilon Wundpflege-Salbe ist eine schützende Hautpflege 
für strapazierte, wunde und gerötete Haut. Mit ihrer aus-
gewählten Kombination aus hochwertigen Inhaltsstoffen 
kann ilon Wundpflege-Salbe der Haut helfen, sich schnel-
ler und besser zu regenerieren und unterstützt damit den 
Heilungsprozess.

Die Anwendung von ilon Wundpflege-Salbe  
empfiehlt sich besonders für:

	Babys und Kleinkinder, z. B. wunder Baby-Popo  
(Windeldermatitis)

	Gereizte Haut durch Umwelteinflüsse, wie z. B. durch 
intensive Sonneneinstrahlung oder nasskaltes Wetter 

	Wunde und gerötete Haut, z. B. bei Schnupfennasen

	Schürf- und kleinere Schnittwunden, z. B. an Knien  
und Händen

	Hautirritationen, z. B. in Arm- und Beinbeugen

	Ältere Menschen mit Neigung zu Hautproblemen,  
z. B. rissige Haut und wundgelegene Stellen

	Sonnenbrand und kleinere Verbrennungen

 ...und überall, wo strapazierte, wunde und gerötete 
Haut entsteht

Was sind die Vorzüge von  
ilon Wundpflege-Salbe?
Die besondere Auswahl sinnvoll aufeinander abgestimmter, 
pflegender Inhaltsstoffe vermindert das Auftreten von Ent-
zündungen und hilft der Haut, sich schneller und besser zu 
regenerieren. Zudem trägt die einzigartige Zusammenset-
zung der Salbe zu einem angenehmen Auftragegefühl und 
spürbar geschmeidiger sowie widerstandsfähiger Haut bei.

Mehr unter www.ilon-wundpflege-salbe.de

ilon Lippencreme HS:  
Pflege und Schutz herpes-
empfindlicher Lippen. 
Zur Lippenpflege vor, 
während und nach einem 
Herpesausbruch.

ilon Bodyshave Balsam:  
Die medizinische Hautpflege 
nach jeder Haarentfernung. 
Desinfizierend und antibakteriell, 
zum Schutz vor Rasurpickeln und 
Hautirritationen.

ilon Sensitive-Creme:  
Schützende Pflege mit Mandelöl 
für Gesicht und Körper. Speziell für 
empfindliche, trockene und rissige 
Haut.

Erhältlich in Ihrer Apotheke! 
Tipps auf www.ilon.deCesra Arzneimittel GmbH & Co. KG

Braunmattstr. 20, 76532 Baden-Baden,  
Deutschland

Maße: 22 cm x 19 cm, Farben: CMYK

Wundpflege-Salbe

ilon Protect-Salbe:  
Lang anhaltender Schutz für stark 
beanspruchte Haut. Pflegt die 
Haut und schützt vor Druck- und 
Scheuerstellen.
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Die medizinische  
Hautpflegeserie von ilon®
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The special ingredients:

Zinc oxide: High-dose zinc oxide has healing properties 
and also keeps weeping wounds dry. In addition, zinc 
oxide has antimicrobial properties and can thus fight off 
inflammatory pathogens.

Olive oil: Olive oil has lipid-replenishing properties, pro-
tects and calms the skin, and makes it soft and supple. It 
promotes cell renewal and is an antioxidant. 

Natural fatty acids and vitamins: Another important 
ingredient in ilon Wound Care-Ointment is cod liver oil. 
Its natural oils, which are particularly valuable for the skin, 
contain omega-3 fatty acids and the important skin pro-
tection vitamins A and D. In addition, lanolin, which is very 
similar to the body’s own subcutaneous fat, has a caring 
and strengthening effect and improves the skin’s barrier 
function.

Additional benefits:

	Pleasant lavender fragrance

	Skin tolerance dermatologically tested

	Free from preservatives

How is ilon Wound Care-Ointment 
used?
A thin layer of ilon Wound Care-Ointment is applied to 
the affected areas of the skin once to several times a day. 
Careful, light massaging helps the caring and protective 
ingredients to be transported into the skin and supports 
their effect there. The ointment leaves behind a pleasant, 
regenerating and delicately fragrant protective film. It can 
also be used in infancy.

Avoid contact with eyes.

Medical Skin Care – for stressed, sore and reddened skin. 
Promotes cell renewal and thus supports the healing process.

What is ilon Wound Care-Ointment 
and what is it used for?
ilon Wound Care-Ointment is a protective skin care pro-
duct for stressed, sore and reddened skin. With its selected 
combination of high-quality ingredients, ilon Wound Care-
Ointment helps the skin to regenerate faster and better 
and thus supports the healing process.

The application of ilon Wound Care-Ointment is 
especially recommended for:

	Babies and toddlers, e.g. sore skin on a baby’s bottom 
(nappy rash)

	Irritated skin caused by environmental influences, e.g. 
intense sunshine or wet and cold conditions 

	Sore and reddened skin, e.g. runny noses

	Abrasions and minor cuts, e.g. on knees and hands

	Skin irritations, e.g. on the inside of the elbows and 
behind the knees

	Older people with a tendency towards skin problems, 
e.g. cracked skin and sores

	Sunburn and minor burns

 ...and wherever there is stressed, sore and reddened skin

What are the benefits of  
ilon Wound Care-Ointment?
The special selection of well-balanced, nourishing ingre-
dients reduces the occurrence of inflammation and helps 
the skin to regenerate faster and better. In addition, the 
unique composition of the ointment gives a pleasant 
feeling when it is applied and contributes to noticeably 
smoother and more resilient skin.

Wound Care-Ointment 

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstr. 20, 76532 Baden-Baden,  
Germany

More at www.ilon-wundpflege-salbe.de

The medical skin care  
product range from ilon®

ilon Lip Cream HS:  
Care and protection of lips 
that are sensitive to herpes.
For lip care before, during 
and after a herpes outbreak.

ilon Bodyshave Balm:  
The medical skin care product 
after every hair removal.  
Disinfectant and antibacterial,  
to protect against razor bumps 
and skin irritations.

ilon Sensitive-Cream:  
Protective care product with 
almond oil for the face and body. 
Especially for sensitive, dry and 
chapped skin.

Available from your pharmacy! 
Tips at www.ilon.de

ilon Protect-Ointment:  
Long-lasting protection for highly 
stressed skin. Cares for the skin  
and protects against pressure and 
chafing.
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