Medizinische Hautpflege

Wirksame Pflegeprodukte ohne Kortison bei Neurodermitis, Juckreiz, Hautreizungen und überempfindlicher Haut.

Verschaffen Sie Ihrer Haut die Ruhe,
die sie braucht
noreiz ist eine innovative, medizinische Hautpflege auf Basis
des körpereigenen Wirkstoffes Thiocyanat – ohne Kortison.
noreiz bietet Ihnen ein komplettes System aufeinander
abgestimmter Produkte zur täglichen Pflege bei Hautreizungen,
Neurodermitis und überempfindlicher Haut. Insbesondere
gegen Juckreiz hilft es sowohl akut als auch dauerhaft.
Eine klinisch-dermatologische Untersuchung zeigt nach Anwendung von noreiz eine deutliche Verbesserung der Hautparameter
Rötung, Trockenheit und Schuppung der Haut bereits nach
14 Tagen.*
Bei regelmäßiger Anwendung von noreiz wird die natürliche
Hautschutzbarriere dauerhaft sowie nachhaltig gestärkt und so
weiteren Schüben bzw. Hautreizungen vorgebeugt. Alle noreiz
Produkte sind auch für die empfindliche Kinderhaut geeignet.

* Klinisch-dermatologischer Anwendungstest, 10 Probanden mit Neurodermitis,
dermatest Research Institute, 2012
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Das noreiz Hautberuhigungs-Prinzip

Thiocyanat – das Urmolekül

Hautreizungen, wie z. B. bei neurodermitischer Haut, werden meist durch einen
Überschuss an Reizstoffen verursacht. Zusätzlich belastet Kratzen die Haut von
außen und begünstigt das Eindringen von Schadstoffen und Allergenen.
Es beginnt ein „Juck-Kratz-Teufelskreis“, bei dem die Haut einfach nicht die
Ruhe findet, die sie braucht, um akute Reizphasen zu überwinden und sich zu
regenerieren.
Der zum Patent angemeldete noreiz Wirkkomplex mit dem körpereigenen
Wirkstoff Thiocyanat bindet die Reizstoffe direkt dort, wo sie auftreten – ohne in
die Zellen eindringen zu müssen und beugt so Hautreizungen vor. Auf diese Weise
durchbricht noreiz den „Juck-Kratz-Teufelskreis“ und gibt dadurch der Haut die
Möglichkeit, die eigene natürliche Hautschutzbarriere wieder aufzubauen und
nachhaltig zu stärken.
Medizinische Hautpflege
Dabei ist es wichtig, nachdem
der
akute Juckreiz fühlbar gestoppt ist, die
Das noreiz Hautberuhigungs-Prinzip
noreiz Produkte zur dauerhaften Hautberuhigung weiter regelmäßig anzuwenden.

Thiocyanat ist zentraler
Bestandteil des zum
Patent angemeldeten
noreiz Wirkkomplexes. Das
körpereigene Molekül ist
an einer Vielzahl natürlicher
Lebensprozesse
beteiligt – so die Erkenntnis
Professor Dr. med.
aus den Forschungen der
Axel Kramer
letzten Jahrzehnte durch
Prof. Dr. med. Axel Kramer von der Universität Greifswald. Inbesondere für die natürliche Hautabwehr
spielt Thiocyanat eine entscheidende Rolle:
Es stärkt die Abwehrkräfte der Hautzellen und bindet
Reizstoffe. Essentiell – erst recht bei Hautreizungen
wie Neurodermitis und Juckreiz.
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Gereizte Haut durch geschädigte,
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noreiz – Ihr dermatologischer Experte
Hautreizungen – wenn die Haut plötzlich in Aufruhr ist
Wenn die Haut spannt, brennt, juckt oder entzündet ist, dann spricht
man von Hautreizungen. Doch was den einen wortwörtlich kaum
juckt, wird beim anderen zu einer ernsten und dauerhaften Belastung.

Physikalische/mechanische Reize:
Zum Beispiel das ständige Schubbern der
eingenähten Etiketten in Kleidungsstücken, Hitze,
Kälte oder Trockenheit. Hierbei besonders hervorzuheben ist auch das eigene Kratzen bei Juckreiz.

Im Wesentlichen unterscheidet man zwischen exogenen (äußeren)
und endogenen (inneren) Faktoren für Hautreizungen. Diese kann
man in fünf Arten einteilen, die teilweise gleichzeitig auf die Haut
einwirken können:

Biologische Reize:
Hiermit sind kleinste Organismen wie Bakterien, Viren,
Pilze und Hefen gemeint, die in der Haut teils heftige
Medizinische Hautpflege
Reaktionen auslösen können.
Das noreiz Hautberuhigungs-Prinzip

Chemische Reize:
Ausdünstungen von Textilien, Umwelteinfl
üsse,
Das noreiz Hautberuhigungs-Prinzip
Waschmittel, Spülmittel oder viele in der Natur vorkommende chemische Verbindungen.
Ein besonderes Augenmerk verdient die pflegende
und dekorative Kosmetik, die direkt auf die Haut
aufgebracht wird und oft viele Reizstoffe enthält.

Psychologische Reize:
Stress, Ärger, aber auch Ängste sind in keinster Weise
zu unterschätzen und oft ein wesentlicher Grund für
Hautreizungen. Gerade bei hautsensiblen Personen
können ernste Hautreaktionen hervorgerufen werden.
Genetische Faktoren:
Wie sensibel die Haut auf oben aufgeführte Reize
reagiert, hängt auch von der genetischen Disposition,
also der individuellen, vererbten Anfälligkeit für Hautprobleme ab. Dies ist insbesondere bei Neurodermitis
der Fall.

noreiz – Ihr dermatologischer Experte
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Dem Reiz auf der Spur –
der noreiz Leitfaden
zur Selbstanalyse
Der Schlüssel zum richtigen Umgang bei Hautreizungen liegt im
Erkennen und Verstehen der auslösenden Faktoren. Nur wer genau
weiß, was die Haut reizt und was in der Haut passiert, kann auch eine
befriedigende Lösung finden. Starten Sie also mit einer kritischen
Betrachtung der Situation und versuchen Sie die folgenden „W-Fragen“
zu klären. Neben bereits bekannten Allergien und Empfindlichkeiten
wird es Ihnen helfen, weitere Auslöser zu erkennen und diese
zukünftig zu vermeiden.

Symptome und Reaktionen
der Haut
Die ersten und bekanntesten Anzeichen für Reaktionen der Haut sind
sicherlich Rötung, Juckreiz, Brennen und Spannen der Haut. Gerade
aber bei den Symptomen der Neurodermitis muss man feststellen,
dass diese sehr stark vom Alter der Betroffenen abhängig sind und
sich bei Kleinkindern, Jugendlichen und Erwachsenen recht unterschiedlich darstellen. Detaillierte Informationen dazu finden Sie unter
der Rubrik Hautleiden auf unserer Webseite – www.noreiz.de.

Wann – In welchem
Zeitraum trat die
Reizung auf?

Jahreszeit, Zeitraum,
Situationen

Wo – An welchen
Körperpartien trat
die Reizung auf?

Gesicht, Körper,
Hände, Füße, Kopf

Was – Welche
Reizquellen sind
verantwortlich?

Lebensmittel,
Medikamente,
Emotionen, Textilien

Wie – Welche
Symptome können
Sie erkennen?

Juckreiz, Rötungen,
Brennen, Quaddeln

ggf. Hautanalyse
durch Dermatologen

Dem Reiz auf der Spur – der Leitfaden zur Selbstanalyse
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Konsequent und nachhaltig
Hautreizung stoppen

Eine Hautreizung ist immer unangenehm. Wenn Ihre Haut sich nicht
selbst helfen kann, sollten Sie sie bestmöglich unterstützen. Dabei
empfiehlt sich folgende einfache Vorgehensweise:
Medizinische Hautpflege

Das noreiz Hautberuhigungs-Prinzip

1. Reizquelle entfernen – Haben Sie die Reizquelle(n)
Ihrer Haut erkannt, sollten Sie sofort dafür sorgen,
diese abzustellen, um effektiv Ihrer Haut Beruhigung
zu verschaffen. Das scheuernde Etikett aus dem Pulli
schneiden, aber auch die teure Creme,
die man nicht
Gereizte Haut durch geschädigte,
natürliche Hautschutzbarriere
verträgt, sofort weglassen und nicht aufbrauchen.
Sind
Sie jedoch noch nicht sicher, was die Reizquelle ist,
sollten Sie dies systematisch testen und beobachten.
2. Juckreiz stoppen – Kratzen von juckenden Hautstellen ist ganz normal und verständlich, macht die
Situation aber oft noch schlimmer, da sich die Stellen
entzünden können. Sorgen Sie dafür, dass der Juckreiz
schnell verschwindet. Die Kühlung von betroffenen
Stellen kann unterstützend gut helfen.
Auch der in den noreiz Produkten und insbesondere
im Anti-Juckreiz Akut-Spray enthaltene noreiz Wirkkomplex sorgt dafür, dass Reizstoffe in der Haut sofort
gebunden werden und der Juckreiz fühlbar direkt
gestoppt wird.

noreiz Wirkkomplex mit Thiocyanat
•
wo sie auftreten
• regeneriert und stärkt die natürliche
Hautschutzbarriere nachhaltig

3. Natürliche Hautschutzbarriere reparieren und der
Haut beim Wiederaufbau helfen – Ist die Hautschutzbarriere durch Eindringen der Reizstoffe geschädigt, ist
es wichtig, Ihrer Haut beim Regenerieren der natürlichen
Barrierefunktion zu helfen und dafür zu sorgen,
Gesunde, regenerierte Haut mit
dassintakter
derHautschutzbarriere
Schutzmechanismus nachhaltig gestärkt
wird. Der noreiz Wirkkomplex mit Thiocyanat bindet
die Reizstoffe und versorgt Ihre Haut mit reichhaltigen
Pflegestoffen. Die eigene Hautschutzfunktion wird
so nachhaltig aufgebaut, was neuen Hautreizungen
vorbeugt.
4. Vorbeugen und vermeiden – Der beste Schutz vor
Hautreizungen ist eine gesunde, gut gepflegte und
optimal geschützte Haut. Generell ist es – gerade für
Menschen, die unter Neurodermitis oder überempfindlicher Haut leiden – besonders wichtig, auch zukünftig
Reizquellen zu meiden. Wenn Reize gar nicht erst
auftreten, kommt Ihre Haut auch nicht aus dem Gleichgewicht. Regelmäßig angewendet können die noreiz
Produkte zur dauerhaften Hautberuhigung dafür sorgen,
dass auch schon kleinste Überschüsse von Reizstoffen in
der Haut gebunden werden. Zusätzlich stärkt die tägliche
Pflege mit wertvollen Inhaltsstoffen vorbeugend Ihre Haut.

Konsequent und nachhaltig Hautreizung stoppen
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noreiz stoppt das Juckreiz-Jo-Jo
Kennen Sie das Gefühl? Gerade noch herrschte Ruhe und auf einmal fängt die
Haut an zu jucken. Aus einem nicht ersichtlichen Grund ist er wieder da, der Juckreiz.

Medizinische Hautpflege
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Das noreiz Hautberuhigungs-Prinzip
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Medizinische Hautpflege

Gereizte Haut durch geschädigte,
natürliche Hautschutzbarriere

noreiz Wirkkomplex mit Thiocyanat
•

Gesunde, regenerierte Haut mit
intakter Hautschutzbarriere

wo sie auftreten
• regeneriert und stärkt die natürliche
Hautschutzbarriere nachhaltig

noreiz
dauerhafte Pflege

Juckreizphase
Gereizte Haut durch geschädigte,
natürliche Hautschutzbarriere

noreiz Wirkkomplex mit Thiocyanat
•

Gesunde, regenerierte Haut mit
intakter Hautschutzbarriere

wo sie auftreten

Ruhephase

• regeneriert und stärkt die natürliche
Hautschutzbarriere nachhaltig

Etwa acht Prozent der Erwachsenen in Deutschland
haben mit Juckreiz zu kämpfen, was ihn zum am
häufigsten vorkommenden Symptom macht, das
direkt von der Haut ausgeht.
Zwar ist ein Juckreiz in den meisten Fällen harmlos,
aber dennoch lästig und manchmal unerträglich. Er
veranlasst die Betroffenen, sich an der juckenden Stelle
zu kratzen, zu scheuern oder zu drücken. Dadurch wird
die Haut verletzt und bietet schließlich Schlupflöcher
für Eindringlinge. Nach kurzer Zeit kommt der Juckreiz
dann wieder – immer wieder, wie ein Jo-Jo.
Das eigentliche Problem entsteht also schon bevor
der Juckreiz auftritt. Nutzen Sie diese wertvolle
Ruhephase Ihrer Haut, um die Hautschutzbarriere
gezielt und dauerhaft aufzubauen und somit Ihre Haut
langfristig zu stärken.

Zeit

noreiz – ruhe für die haut
Die besondere Wirkung des noreiz Wirkkomplexes mit
Thiocyanat, in Kombination mit erprobten Pflegestoffen,
stärkt die Hautschutzbarriere nachhaltig – und das
ohne Kortison.

Juckreiz-Jo-Jo
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Thiocyanat – ein essentieller Baustein
der natürlichen Hautabwehr
Als sich das Leben auf der Erde entwickelte, war Thiocyanat bereits
vorhanden. Genau wie Wasser oder Sauerstoff war dieses Molekül
von Anfang an da. Entsprechend kommt ihm eine entscheidende
Rolle für viele Lebensprozesse zu, die durch Prof. Dr. med. Kramer,
Universität Greifswald, ausführlich erforscht wurde.
Das Thiocyanat kann durch eine gesunde Ernährung aufgenommen
werden, wird aber vor allem im Stoffwechsel des Menschen gebildet.
Enzyme sorgen im menschlichen Körper für die Erzeugung. Gleich
zeitig ist das Molekül ein flexibles Multitalent: Weitere Enzyme
reagieren mit ihm und lassen dabei antimikrobiell hochwirksame
Verbindungen entstehen.
Die Konzentration ist bei allen Lebewesen an bestimmten Stellen
außergewöhnlich hoch. Und zwar genau da, wo der Körper besonders
anfällig für äußere Einflüsse ist: wie beispielsweise im Mund und in
der Nase. Als natürlicher Abwehrmechanismus ist die ThiocyanatKonzentration an diesen Stellen bis zu 100-fach höher als z. B. im Blut.

Die Wirkung von Thiocyanat
Thiocyanat sorgt für eine Normalisierung der Überreaktivität, wie Sie
z. B. bei neurodermitischer Haut auftritt.
1. Radikale werden gebunden. Auf Reizstellen aufgetragen, muss das
körpereigene Molekül nicht erst in die Hautzellen eindringen – wie es
vergleichsweise bei anderen wirkstoffhaltigen Salben notwendig ist.
Stattdessen bindet es die Reizstoffe unmittelbar dort, wo sie reizen:
im Interzellularraum. Das Resultat: Hautreizungen wie Juckreiz werden
spürbar schnell gestoppt.
2. Hautzellen werden gestärkt. Thiocyanat hat eine stimulierende
Wirkung auf die Zellen an sich, fördert natürliche Stoffwechselreaktionen und den Heilungsprozess. Die Zellmembranen und der Zellverbund
sind somit weniger anfällig. Durch diese Aktivierung hat es einen
antientzündlichen und zellstabilisierenden Effekt, gleichzeitig wird

die Verdunstung von Feuchtigkeit reduziert.
3. Natürliche Mikro-Flora der Haut wird verbessert. Durch seine
antimikrobielle Wirkung hemmt Thiocyanat die Entwicklung von
Bakterien.

Thiocyanat – ein essentieller Baustein der natürlichen Hautabwehr
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Professor Dr. med. Axel Kramer
leitet seit 1990 das Institut für Hygiene und
Umweltmedizin an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählt
unter anderem die Erforschung der Bedeutung von
Thiocyanat – die Basis des noreiz Wirkkomplexes.
Seit über 30 Jahren erforscht er dieses faszinierende
Molekül, das zu den Urbestandteilen des organischen
Lebens gehört. noreiz und der zum Patent angemeldete
Wirkkomplex basieren auf seinen Entdeckungen und
Entwicklungen.

Akute Hilfe und dauerhafte Pflege
Während das noreiz Anti-Juckreiz Akut-Spray vor allem
zur kurzfristigen Anwendung bei akuten Hautreizungen
und Juckreiz geeignet ist, weisen die noreiz Produkte
zur dauerhaften Hautberuhigung einen deutlich höheren
Anteil an reichhaltigen, pflegenden Inhaltsstoffen
auf. Dadurch sind sie besonders zur vorbeugenden,
täglichen Hautpflege geeignet. Auch sie enthalten den
noreiz Wirkkomplex mit dem körpereigenen Wirkstoff
Thiocyanat und beruhigen die Haut bei Juckreiz und
Hautreizungen.

Thiocyanat – ein essentieller Baustein der natürlichen Hautabwehr
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Anti-Juckreiz
Akut-Spray
Größen
100 ml, 50 ml
Anwendung
Sprühen Sie noreiz Anti-Juckreiz Akut-Spray auf
die akut betroffenen und zu Juckreiz

Wirksame
Hautberuhigung bei
akutem Juckreiz

Das hautberuhigende Akut-Spray stoppt Juckreiz und
Hautreizungen fühlbar schnell. In einer speziell auf
gereizte Haut abgestimmten Zusammensetzung mit
zusätzlichen Wirkstoffen reduziert der noreiz Wirkkomplex die Reizempfindlichkeit der Haut spürbar –
für eine schnelle, wirksame Juckreizlinderung.

neigenden Hautstellen.
Hautgefühl
Schnell einziehend, leicht kühlend,
samtig weiches Hautgefühl

Tipp: Verschafft bei einer Vielzahl von akuten Hautreizungen Erleichterung – von gereizten Hautstellen
bis zu leichtem Sonnen- oder Rasurbrand.

Duft
Ohne Parfüm: leicht nussiger und
schnell verfliegender Eigengeruch

Anti-Juckreiz Akut-Spray
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»Ich leide seit vielen Jahren
an starkem Juckreiz.
Das Akut-Spray bringt mir
schnelle Erleichterung und
ist auch ergiebig.«*
Bernd M.

Vorteile: Das innovative aerosolfreie Spray ermöglicht
ein rasches, kontaktarmes Auftragen auf die gereizte
Haut und hat eine angenehm kühlende Wirkung.
Das noreiz Anti-Juckreiz Akut-Spray gibt es in den
Packungsgrößen 100 ml für zu Hause und 50 ml –
perfekt für unterwegs. Damit Sie bei Juckreiz jederzeit
schnelle, wirksame Hilfe parat haben, egal wo Sie sind.

* Originalzitat eines Verwenders. Weitere Kundenzitate finden Sie unter
der Rubrik Erfahrungen auf unserer Webseite – www.noreiz.de.

Anti-Juckreiz Akut-Spray
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Reichhaltige
Körperlotion
Größe
150 ml
Anwendung
Verwenden Sie die noreiz Reichhaltige Körperlotion

Spendet wertvolle
Feuchtigkeit und
beruhigt spürbar

Die schnell einziehende, reichhaltige Rezeptur eignet
sich ideal für die tägliche Pflege des ganzen Körpers.
noreiz Reichhaltige Körperlotion spendet Feuchtigkeit,
beruhigt spürbar und stärkt die natürliche Hautschutzbarriere dauerhaft.

morgens und abends zur täglichen Pflege sowie
nach Bedarf. Tragen Sie die Lotion auf den gesamten Körper auf und lassen Sie diese einwirken.
Hautgefühl
Gut einziehend,
reichhaltig, intensiv pflegend,
samtig weiches Hautgefühl

Tipp: Gönnen Sie auch Ihren Händen ab und zu eine
Ruhepause – sie werden durch häufiges Händewaschen
besonders strapaziert!
Die noreiz Reichhaltige Körperlotion ist auch sehr gut
geeignet, um Ihre Hände zu pflegen und zu schützen.

Duft
Ohne Parfüm: leicht nussiger und
schnell verfliegender Eigengeruch

Reichhaltige Körperlotion
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»Ich verwende die Lotion
morgens und abends am
ganzen Körper. Es fühlt
sich toll an und beruhigt
sofort.«*
Lisa P.

* Originalzitat einer Verwenderin. Weitere Kundenzitate finden Sie unter
der Rubrik Erfahrungen auf unserer Webseite – www.noreiz.de.

Reichhaltige Körperlotion
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Reichhaltige
Gesichtscreme
Größe
50 ml
Anwendung
Verwenden Sie die noreiz Reichhaltige
Gesichtscreme zur täglichen Pflege.
Morgens und abends nach der Gesichtsreinigung auf Gesicht und Hals auftragen.
Hautgefühl

Spendet wertvolle
Feuchtigkeit, glättet
fühlbar und reduziert
Hautrötungen
Perfekt auf die Bedürfnisse von sensibler und
gereizter Gesichtshaut abgestimmt, zieht die noreiz
Reichhaltige Gesichtscreme schnell ein. Sie ist ideal
für die tägliche Pflege nach der Gesichtsreinigung
geeignet.
Ein hautberuhigender Effekt wird durch den zum
Patent angemeldeten noreiz Wirkkomplex erzielt.
Die spezielle Rezeptur der Gesichtscreme stoppt so
den Juckreiz spürbar, bindet Reizstoffe, regeneriert
und schützt die Haut.

Gut einziehend, kein Rückfetten,
intensiv pflegend, samtig weiches Hautgefühl
Duft
Ohne Parfüm: leicht nussiger und
schnell verfliegender Eigengeruch

Vorteile: Die innovative Spender-Verpackung
garantiert optimale Hygiene und ein restloses
Entleeren.

Reichhaltige Gesichtscreme
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»Ich habe Neurodermitis.
Sofort nach der Lieferung
habe ich die Creme
aufgetragen und das Jucken
hat schlagartig aufgehört.«*
Anna B.

Wirksame Basispflege
bei Neurodermitis**

Vorher

Nachher

* Originalzitat einer Verwenderin. Weitere Kundenzitate finden Sie unter
der Rubrik Erfahrungen auf unserer Webseite – www.noreiz.de.
** Originalfotos einer Verwenderin

Reichhaltige Gesichtscreme
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Körper und Haar
Pflegedusche
Größe
200 ml
Anwendung
Verwenden Sie die noreiz Körper und Haar

Reinigt besonders
schonend ohne auszutrocknen, beruhigt
gereizte Kopfhaut

Mit der sehr milden und schonenden Rezeptur
beruhigt die noreiz Körper und Haar Pflegedusche
sensible, gereizte (Kopf-)Haut bereits beim täglichen
Duschen. Sie spendet wertvolle Feuchtigkeit und ist
ideal für die tägliche Anwendung.

Pflegedusche zur täglichen Haar- und Hautreinigung wie normales Shampoo und Duschgel.
Hautgefühl
Beruhigend und schützend zur Kopfhaut,

Tipp: Eignet sich auch wunderbar als Badezusatz und
zur milden Handreinigung zwischendurch.

sanft zur Haut, samtig weiches Hautgefühl
Duft
Ohne Parfüm: leicht nussiger und
schnell verfliegender Eigengeruch

Vorteil: Die sehr milde Rezeptur mit dem noreiz
Wirkkomplex beruhigt Ihre Haut bereits beim Reinigen und stärkt die natürliche Hautschutzbarriere
dauerhaft.

Körper und Haar Pflegedusche
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»Die Pflegedusche benutze
ich für Haut und Haar.
Endlich lässt meine Tochter
sich wieder waschen.
Dies war vorher nur mit
Geschrei verbunden.«*
Stefanie N.

* Originalzitat einer Verwenderin. Weitere Kundenzitate finden Sie unter
der Rubrik Erfahrungen auf unserer Webseite – www.noreiz.de.

Körper und Haar Pflegedusche
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Rückfettende
Intensiv-Salbe
Größen
50 ml, 15 ml
Anwendung
Verwenden Sie die noreiz Rückfettende
Intensiv-Salbe jederzeit bei besonders
trockenen und beanspruchten Hautpartien.

Regeneriert besonders
trockene, rissige und
gereizte Hautstellen

Mit einer sehr reichhaltigen, rückfettenden Rezeptur
ist die noreiz Rückfettende Intensiv-Salbe ideal
für alle Hautpartien, die extrem trocken und/oder
belastet sind – wie z. B. Ellenbogen, Knie, Füße.
Sie enthält besonders viele Komponenten, die die
Haut geschmeidig machen und vor einem weiteren
Verlust der Hautfeuchtigkeit schützen – wichtig, um
Hautreizungen wieder in den Griff zu bekommen.

Hautgefühl
Sehr reichhaltige, intensive Pflege,
beruhigend, samtig weiches Hautgefühl
Duft
Ohne Parfüm: leicht nussiger und

Zusätzlich zu der 50 ml Packungsgröße für zu Hause
gibt es die noreiz Rückfettende Intensiv-Salbe auch
in der praktischen Reisegröße mit 15 ml Inhalt.
Perfekt für unterwegs, damit Sie bei Bedarf jederzeit
wohltuende, entspannende Hilfe parat haben.

schnell verfliegender Eigengeruch

Rückfettende Intensiv-Salbe
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»Die Salbe ist wirklich sehr
hautberuhigend. Ich leide
seit längerem an starkem
Juckreiz, aber mit noreiz
beruhigt sich meine Haut
sofort und der Juckreiz
verschwindet.«*
Gabi F.

Wirksame Regeneration und Schutz**

Vorher

Nachher

* Originalzitat einer Verwenderin. Weitere Kundenzitate finden Sie unter
der Rubrik Erfahrungen auf unserer Webseite – www.noreiz.de.
** Originalfotos einer Verwenderin

Rückfettende Intensiv-Salbe
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Medizinische Hautpflege

noreiz – ruhe für die haut

Anti-Juckreiz
Akut-Spray

Rückfettende
Intensiv-Salbe

Reichhaltige
Körperlotion

Reichhaltige
Gesichtscreme

Körper und Haar
Pflegedusche

Akute Hautberuhigung

Dauerhafte Hautberuhigung

Dauerhafte Hautberuhigung

Dauerhafte Hautberuhigung

Dauerhafte Hautberuhigung

Bei akut betroffenen und zu
Juckreiz neigenden
Hautstellen.
Stoppt Juckreiz und
Hautreizungen spürbar.

Ideal für besonders trockene,
rissige Hautpartien.
Regeneriert intensiv, beruhigt
spürbar.

Wertvolle Feuchtigkeit und
spürbare Beruhigung für den
ganzen Körper. Stärkt die
natürliche Hautschutzbarriere
dauerhaft.

Wertvolle Feuchtigkeit und
spürbare Beruhigung für
die sensible Gesichtshaut.
Reduziert Juckreiz und
Hautrötungen.

Besonders schonende
Reinigung ohne auszutrocknen.
Beruhigt die gereizte
(Kopf-)Haut.

100 ml, 50 ml

50 ml, 15 ml

150 ml

50 ml

200 ml

Produktübersicht
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Akute Hilfe und
dauerhafte,
vorbeugende Pflege bei
Hautreizungen –
ohne Kortison

OH N
KORT E
ISON
mit na
tür
Wirkk lichem
o
aus T mplex
hiocy
an at

Pflegt bei Neurodermitis, Juckreiz, Hautreizungen
und überempfindlicher Haut
Stoppt Juckreiz spürbar und bindet die Reizstoffe
dort, wo sie auftreten, ohne erst in die Zellen
eindringen zu müssen
Regeneriert und stärkt die natürliche Hautschutzbarriere bei regelmäßiger Anwendung nachhaltig
Kann dadurch die Intensität und Häufigkeit der
Neurodermitis- und Juckreiz-Schübe reduzieren
Regeneriert selbst sehr trockene Haut mit
hochwertigen, reichhaltigen Pflegestoffen
Ideal als dauerhafte, begleitende medizinische
Hautpflege, auch bei Neurodermitis
mit Kortisontherapie
Auch für die empfindliche Kinderhaut geeignet

Produktübersicht
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Alles Wissenswerte auf einen Blick
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Alles
Wissenswerte
auf einen Blick
Wirkung –
durch Theorie und Praxis belegt
 linisch-dermatologisch geprüfte Wirksamkeit und
K
Verträglichkeit*
Deutliche Verbesserung der Hautparameter Rötung,
Trockenheit und Schuppung der Haut bereits nach 14 Tagen*
82 % erzielen bessere Ergebnisse als mit bisheriger Hautpflege**

* Zwei klinisch-dermatologische Anwendungstests, je 10 Probanden mit
	 Neurodermitis, dermatest Research Institute, 2012 und 2014
** Umfrage unter 98 Verwendern, 2014

Inhaltsstoffe
Was drin ist – und was nicht
• Der zum Patent angemeldete
noreiz Wirkkomplex mit Thiocyanat
• Nachtkerzenöl mit
Gamma-Linolensäure
• Panthenol
• Omega-6-Ceramide
• Allantoin

•
•
•
•
•

ohne Kortison
ohne Mineralöle
ohne Parfüm
ohne Parabene
ohne Farbstoffe

Wertvolle Tipps und Hinweise
 icht auf offene Wunden auftragen
N
Ausschließlich äußerlich anwenden
Tägliche, regelmäßige und konsequente Anwendung bringt
nachhaltig Erfolg
Bei Erstanwendung und stark gereizter Haut kann nach Auftragen
kurzfristig ein leichtes Brennen auftreten
Insbesondere bei Kindern individuelle Verträglichkeit erst an
einer kleinen Hautstelle testen
noreiz ersetzt nicht eine individuelle, medizinische Therapie
Sollten sich Symptome verschlimmern, empfehlen wir,
einen Arzt aufzusuchen
Im unwahrscheinlichen Fall einer Unverträglichkeit stellen Sie
die Anwendung unverzüglich ein

Alles Wissenswerte auf einen Blick
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Medizinische Hautpflege

noreiz Medizinische Hautpflege
Wirksame Pflegeprodukte ohne Kortison mit natürlichem
Wirkkomplex aus Thiocyanat bei Neurodermitis, Juckreiz,
Hautreizungen und überempfindlicher Haut.

Made in Germany

Weitere Infos auf unserer Webseite: www.noreiz.de
Thiocyn GmbH, Königsberger Straße 1, 40231 Düsseldorf
Bei Fragen schreiben Sie uns: service@noreiz.de oder nutzen Sie
unsere kostenlose telefonische Beratung unter 0800 – 400 32 10.

Alle noreiz Produkte wurden und werden in Deutschland entwickelt, produziert und kontrolliert. Das ist uns wichtig.

