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Frühlingsfrische auf der Haut  
Körperemulsion von Louis Widmer mit neuer Formel und neuem Duft  

 
Rheinfelden, 14. April 2015 – Es ist wieder länger hell, die Vögel zwitschern und die 

Natur erstrahlt endlich in neuen Farben. Jetzt stellt sich der gesamte Organismus auf 

den Frühling ein. Mit steigenden Temperaturen zeigt frau auch wieder mehr Haut. 

Doch nach dem langen, strengen Winter ist diese von ihrer Glanzzeit noch weit 

entfernt. Die Haut ist meist trocken und irritiert. Wind und Kälte waren in den letzten 

Wochen doch eine ziemliche Strapaze – selbst bei bester Körperpflege. Genau die 

richtige Zeit für ein intensives Pflegeprogramm: Dafür haben die Experten von Louis 

Widmer die beliebte Körperemulsion mit einer neuen Formel und einem neuen Duft 

versehen – für eine strahlend frische Haut und Frühlingsgefühle. 

 

Jetzt, im Frühjahr, sollte frau besonders auf ihre Hautpflege achten. Die Haut benötigt nun 

ausreichenden und reichhaltigen Schutz, um die nötige Feuchtigkeit zurückzuerlangen und 

die Elastizität zu wahren. Dafür hat Louis Widmer die Formel der Körperemulsion 

überarbeitet und ihr einen neuen Duft verliehen. Dank ihrer Frische eignet sie sich bestens 

für den Start in den Frühling und darüber hinaus – für ein täglich schönes Hautgefühl das 

ganze Jahr.  

 

 

Neue Formel – Neuer Duft  

Die überarbeitete Körperemulsion von Louis Widmer zieht 

nicht nur schnell ein, sondern nährt und pflegt dank 

Biostimulatoren die Haut intensiv. Wie ein 

Feuchtigkeitsmagnet bindet der Wirkstoff Pentavitin Wasser 

und sorgt so für noch mehr Feuchtigkeit, die lange anhält. 

Das enthaltene D-Panthenol beruhigt zudem irritierte, 

schuppige oder sonnenbeanspruchte Haut – und hinterlässt 

ein besonders geschmeidiges Gefühl.  

 

 

Mit neuer Formel und neuem Duft sorgt die Körperemulsion für Frische und ermöglicht der 

Haut, sich gezielt zu regenerieren. Die Experten empfehlen, sie für die tägliche 

Körperpflege zu verwenden – 365 Tage im Jahr. 

 

Die Körperemulsion eignet sich besonders für normale, trockene und empfindliche Haut. 

Sie ist leicht parfümiert und ohne Parfum erhältlich. 
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Über Louis Widmer 

Louis Widmer S.A. ist ein international tätiges Kosmetik- und Pharmaunternehmen aus der 

Schweiz, das in dritter Generation von Annemarie Widmer persönlich geführt wird. Seit 

über 50 Jahren entwickelt und produziert das Familienunternehmen hochwertige 

Hautpflegepräparate und gehört europaweit zu den führenden Herstellern. Die Präparate 

werden in enger Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt, nach den Richtlinien für 

pharmazeutische Produkte hergestellt und unterliegen strengsten Qualitätsstandards. Louis 

Widmer Deutschland, unter der Geschäftsführung von Christian Lengling, hat seinen Sitz in 

Rheinfelden und betreut bundesweit die Apotheken mit einem eigenen Außendienst.  

 

Auszeichnungen: 

2010 Bester Hersteller im Bereich „Pflegende Kosmetik“, gewählt vom deutschen 
  Fachhandel 

2011  Bronze-Medaille „Beste Apothekenpartner“, gewählt von der PharmaRundschau 
  OTC-Studie 

2012   „Prix de Beauté“ in der Kategorie Dermokosmetik des Frauen-Magazins annabelle 

 

 

Für Rückfragen: 

 
Serviceplan Public Relations 
Claudia Bauer  
 
Haus der Kommunikation  
80250 München   
Telefon: 089 20 50 4187 
Fax: 089 20 50 60 4187 
E-Mail: c.bauer@serviceplan.com  
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