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®

HYPERFORIN

MEDIZINISCHE HAUTPFLEGE
AUF NATURSTOFF-BASIS

Bedan mit Hyperforin
®

Mit Bedan® steht eine in mehreren Studien dermatologisch geprüfte, intensiv feuchtigkeitsspendende Hautpflege zur Verfügung, die ein Austrocknen verhindert und die
geschädigte Hautbarriere so regeneriert, dass
auch stark juckende, schuppende oder gar entzündete Haut wieder zur Ruhe kommen kann.
Aufgrund der zusätzlichen entzündungshemmenden Eigenschaften kann Bedan® sogar zur
Hautpflege bei Neurodermitis mit Erfolg eingesetzt werden. Und das bei besonders guter
Verträglichkeit.

Auf Basis dieser erfolgversprechenden Ergebnisse wurde das besonders gut verträgliche
Pflegesortiment Bedan® mit einem patentierten, hyperforinreichen Extrakt entwickelt und
speziell auf die Belange der trockenen und empfindlichen Haut zugeschnitten.
Die pflanzlichen Inhaltsstoffe in Bedan® können natürlich bedingte Farbschwankungen
aufweisen. Die Qualität des Produktes ist dadurch nicht beeinträchtigt.

Bei Fragen oder zur Anforderung von Informationsmaterial 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

Nicht über 25°C lagern.
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Aus Forschung und Wissenschaft
Die Verwendung von Johanniskraut als Pflegemittel bei Hautproblemen war bereits dem altgriechischen Arzt Hippokrates (ca. 460 v.
Chr.) bekannt. Wegen seiner besonderen Eigenschaften wurde Johanniskraut im Mittelalter äußerlich auch bei Verbrennungen und
Verbrühungen angewendet.

Aufbauend auf diesen Erfahrungen und dank
moderner Methoden wiesen Wissenschaftler
der forschenden Dermatologie nach, dass Hyperforin, ein lnhaltsstoff des Johanniskrautes,
über entzündungshemmende und zugleich antibakterielle Eigenschaften verfügt und zu einer nachhaltigen Regeneration der geschädigten Hautbarriere beiträgt. Ein pflegendes
Wirkspektrum in dieser Ausprägung ist bei
einer Heilpflanze außergewöhnlich.

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® Creme
mit Hyperforin

Bedan® Lotion
mit Hyperforin
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Bedan® Creme ist besonders für sehr trokkene und juckende Haut geeignet, die bei
Beanspruchung rissig wird und deshalb
einer besonders intensiven Pflege bedarf.

Bedan® Lotion bindet Feuchtigkeit besonders gut und verhindert so, dass die Haut
Risse bildet, die zu Entzündungen führen
können. Bedan® Lotion ist eine hautfreundliche Öl-in-Wasser-Emulsion für die tägDie reichhaltige ÖI-in-Wasser-Emulsion
liche Pflege des gesamten Körpers oder
spendet gezielt Feuchtigkeit, wirkt rückfetgroßer Hautareale.
tend und kann so effektiv die Bildung kleiner
Hautrisse verhindern. Zusätzlich lindert und Neben Hyperforin sind Panthenol und
bessert Bedan® nachhaltig Jucken und Allantoin zwei weitere physiologische
Entzündungen der Haut und sorgt für ein Inhaltsstoffe. Panthenol verbessert die
Regeneration der Haut und erhöht ihre
gutes Hautgefühl.
Elastizität. Allantoin sorgt dafür, dass die
Neben Hyperforin sind Panthenol und
Haut geschmeidig bleibt.
Allantoin zwei weitere physiologische
Inhaltsstoffe. Panthenol verbessert die Der hohe Wassergehalt der Bedan® Lotion
Regeneration der Haut und erhöht ihre sorgt für ein angenehmes Gefühl von Frische
Elastizität. Allantoin sorgt dafür, dass die und Kühle.
Haut geschmeidig bleibt.
Bedan® Lotion ein- bis mehrmals täglich
®
Bedan Creme ein- bis mehrmals täglich großflächig auf die Haut auftragen. Sie
auf Hautpartien, die einer intensiven Pflege lässt sich leicht verteilen und zieht schnell
bedürfen (z. B. Armbeugen, Kniekehlen), in die Haut ein.
auftragen.
frei von Farbstoffen und Parfum
dermatologisch geprüft bei Babys und
Kleinkindern ab 6 Monaten
auch zur begleitenden Intensivpflege bei
Neurodermitis

frei von Farb- und Konservierungsstoffen
und Parfum
dermatologisch geprüft bei Babys und
Kleinkindern ab 6 Monaten
auch zur begleitenden Basispflege bei
Neurodermitis

Bedan® Duschlotion
mit Hyperforin

Bedan® Gesichtscreme
mit Hyperforin

Bedan® Milch
mit Kaliander

Bedan® Duschlotion enthält besonders
milde waschaktive Substanzen und reinigt
die empfindliche Haut schonend, wirkt
rückfettend und schützt die Haut so vor
Austrocknung.

Bedan® Gesichtscreme bindet Feuchtigkeit
besonders gut, reduziert Rötungen und
glättet raue, schuppende Hautstellen. Die
Haut wird beruhigt und wieder zart und geschmeidig.

Bedan® Milch versorgt trockene Haut, die
bei Beanspruchung leicht aus der Balance
geraten kann, lang anhaltend mit Feuchtigkeit und wertvollen Lipiden. Auf Grund des
hohen Gehalts an natürlichem Öl aus Kaliander (Coriandrum sativum L.) stabilisiert
sie die natürliche Hautflora und hilft, die
geschädigte Hautbarriere wieder herzustellen. So hilft sie der Haut auch bei Juckreiz und Entzündungen, wieder in ihr natürliches Gleichgewicht zurückzufinden.
Bedan® Milch duftet frisch und verleiht der
Haut ein samtiges Hautgefühl.

Bedan® Duschlotion enthält den hoch- Speziell für die Bedürfnisse der empfindwertigen Naturstoff Hyperforin in einer lichen Gesichtshaut wurde die Bedan® Rerückfettenden und pH-neutralen Rezeptur. zeptur aus Hyperforin, Panthenol und Allantoin mit natürlichen Ölen aus Aprikose
Bedan® Duschlotion auf der feuchten Haut
und Avocado sowie Sheabutter angereiund / oder den feuchten Haaren verteilen.
chert. Diese schützen die Haut vor AusAnschließend sorgfältig abspülen.
trocknung und verleihen ein angenehmes
Zur Stärkung der Barrierefunktion der Hautgefühl. Vitamin E unterstützt die naHaut nach dem Duschen oder Waschen türliche Widerstandskraft der Haut gegen
möglichst mit Bedan® Lotion eincremen, Umwelteinflüsse, die zu vorzeitiger Hautum dem Austrocknen der obersten Haut- alterung führen können.
schicht auch dauerhaft entgegenzuwirken.
Bedan® Gesichtscreme morgens und abends
auftragen. Sie zieht gut ein, macht die Haut
geschmeidiger und verleiht ein angenehmes Hautgefühl. Bedan® Gesichtscreme
kann auch unter dem Make-up verwendet
werden.
frei von Farbstoffen
dermatologisch geprüft bei Babys und
Kleinkindern ab 6 Monaten
auch bei Neurodermitis

Bedan® Milch ist eine rückfettende Wasserin-Öl-Rezeptur, die der Haut sowohl Feuchtigkeit als auch Lipide zuführt.
Die reichhaltige Bedan® Milch ein- bis
mehrmals täglich großflächig auf die Haut
auftragen. Sie lässt sich leicht verteilen
und zieht schnell ein.

frei von Farb- und Konservierungsstoffen
und Parfum

frei von Farb-, Konservierungs- und
künstlichen Duftstoffen

dermatologisch geprüft bei Babys und
Kleinkindern ab 6 Monaten

auch für Kinder geeignet

auch zur begleitenden Pflege bei Neurodermitis

