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®
veladerm  Waschcreme Intim
Zur natürlichen Reinigung des Intimbereichs

®
veladerm  Waschcreme Intim ist eine seifenfreie Wasch-

emulsion, die besonders zur Pflege hochempfindlicher Haut 

im Intimbereich entwickelt wurde. Durch den Feuchthalte-
®

faktor Urea in veladerm  Waschcreme Intim bleiben die haut-

eigenen Schutzfunktionen im Intimbereich erhalten. Milch-

säure stabilisiert das natürliche Milieu, aktiviert körper-

eigene Abwehrkräfte und verhindert Austrocknung und Ent-

zündung der Haut. 

®
Nach einer Candida-Behandlung hilft veladerm  Waschcreme 

Intim, das natürliche Gleichgewicht im Intimbereich wieder 

herzustellen und lässt Missempfindungen verschwinden.

Erhältlich in der 75 ml Tube und in der 150 ml Flasche.

®
veladerm  Körperlotion  
Schutz und Feuchtigkeitspflege für sensible und 
trockene Haut 

® ®
veladerm  Körperlotion ergänzt die lipidschonende veladerm  

Reinigung bei Menschen mit sensibler und extrem trockener 
® 

Haut. veladerm Körperlotion pflegt mit dem natürlichen 

Feuchthaltefaktor Urea und unterstützt so die Schutz-

funktionen der Haut. 

Bei regelmäßiger Anwendung regeneriert sich fettarme, raue 

und trockene Haut; sie wird geschmeidig und kann 

Feuchtigkeit besser speichern.

 Erhältlich in der 200 ml Flasche.

®
veladerm  Intensivcreme  
Intensive Hautpflege mit Langzeitwirkung

®
veladerm  Intensivcreme wurde  auf der Basis von Urea  

speziell für die Pflege von sensibler und extrem trockener 

sowie zu Ausschlägen und Allergien neigender Haut ent-

wickelt. 

® 
veladerm Intensivcreme pflegt die Haut und macht sie glatt 

und geschmeidig. Sie erhält den körpereigenen Schutzfilm 

und hilft der Haut, Feuchtigkeit zu binden. 

Erhältlich im 50 ml Tiegel.

®
veladerm    Hand- und Nagelcreme
Intensive Hand- und Nagelpflege 

®
veladerm  Hand- und Nagelcreme ergänzt die lipidschonende 

®
Reinigung sensibler und extrem trockener Haut mit veladerm  

® 
Handwaschlotion. veladerm Hand- und Nagelcreme pflegt 

mit dem natürlichen Feuchthaltefaktor Urea und unterstützt 

so die Schutzfunktionen von Haut, Nagelbett und Nägeln. 

Bei regelmäßiger Anwendung regeneriert sich fettarme, raue 

und trockene Haut an Händen und Nägeln; sie wird ge-

schmeidig und kann so Feuchtigkeit speichern. 

Erhältlich in der 75 ml Tube.

® 
Die Kosmetikprodukte der veladerm Serie wurden von füh-

renden Dermatologen entwickelt und sind nach den Richt-

linien der Europäischen Kosmetikverordnung 2003/15/EG 

hergestellt.

Dermatologisch und zytotoxisch getestet nach DIN EN ISO 

10993-10 und 10993-5 von Prof. Dr. H.-P. Werner, HygCen, 

Schwerin.

Wir sind zertifiziert: 

EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485

Medizinische Richtlinie 93/42 EWG

Produktinformationen

Kontakt

Produktinformationen

Schonende Reinigung und sanfte Pflege 
für trockene Haut
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®  
veladerm Duschlotion  

®
veladerm  Duschlotion reinigt ohne schäumende Tenside. Sie 

erhält den natürlichen Lipidfilm der Haut und schützt sie so-

wohl vor Austrocknung als auch vor dem Eindringen von Kei-

men und Schadstoffen. 

®
Regelmäßig angewandt, regeneriert veladerm  Duschlotion 

mit ihrem Feuchtigkeitsspeicher Urea die trockene Haut und 

macht sie weich und geschmeidig. 

Zur natürlichen Reinigung und Förderung der 
Hautfeuchtigkeit

Erhältlich in der 250 ml Flasche.

®
veladerm  Baby Wash  

als auch vor dem Eindringen von Keimen und 

Schadstoffen. 

Zur sanften Reinigung und Pflege der Babyhaut

®
veladerm  Baby Wash reinigt die empfindliche Haut von 

Kleinkindern besonders schonend ausschließlich auf der Basis 

von Urea und ganz ohne schäumende Tenside. 

®
veladerm  Baby Wash unterstützt die Bildung eines natür-

lichen Lipidfilms und schützt die Babyhaut sowohl vor Aus-

trocknung 

Erhältlich in der 150 ml Flasche.

®
veladerm  Handwaschlotion  
Handreinigung zur Erhaltung des natürlichen 
Hautschutzes

®
veladerm  Handwaschlotion ist besonders für häufiges Hände-

®
waschen geeignet. Der Feuchthaltefaktor Urea in veladerm  

Handwaschlotion lässt trockene und beanspruchte Hände 

regenerieren. 

®
Regelmäßig angewandt, stärkt veladerm  Handwaschlotion 

den natürlichen Lipidfilm der Haut und schützt sie vor Keimen 

und Schadstoffen. Die Hände werden weicher und ge-

schmeidiger. 

Erhältlich in der 250 ml und 500 ml Flasche.

über veladerm® Produktinformationen

®
Die Kosmetikprodukte der veladerm  Serie bieten ein um-

fassendes Programm zur Reinigung und Pflege sensibler bis 

extrem trockener Haut. Diesen Hauttypen fehlen zwei wich-

tige Bestandteile gesunder Haut: Körpereigene Hautfette und 

natürliche Feuchthaltefaktoren.

Durch regelmäßiges Waschen, Duschen oder Baden mit 

schäumenden, fettlösenden Tensiden werden der sensiblen 

Haut wichtige körpereigene Fette entzogen, der bereits ange-

griffene Lipidfilm wird weiter geschädigt, natürliche Feucht-

haltefaktoren gehen verloren.

Um dies zu verhindern, entwickelten führende Dermatologen 

ein auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen-

des Konzept zur gesunden Hautpflege.

®
Die neuartigen Reinigungs- und Pflegeprodukte der veladerm  

Serie basieren ausschließlich auf dem körpereigenen Stoff-

wechselprodukt Urea. Urea löst den Schmutz von der Haut, 

greift aber den schützenden Lipidfilm nicht an. Gleichzeitig 

werden körpereigene Hautfette und die natürliche 

Feuchtigkeit der Haut durch den Feuchthaltefaktor Urea 

bewahrt. 

Bei regelmäßiger Anwendung regeneriert Urea die 

Feuchtigkeitsspeicher und stellt damit den gesunden 

Hautzustand wieder her. Darüber hinaus sind alle Produkte 
®

der veladerm  Serie frei von Konservierungs- und Farbstoffen 

sowie von Parfümen und Tensiden. 

®
veladerm  Reinigungs- und Pflegeprodukte sind somit be-

sonders geeignet zur Vorbeugung, zum Schutz sowie zur 

(therapiebegleitenden) Pflege trockener und extrem 

trockener Haut auch bei Hauterkrankungen wie Neuro-

dermitis, Psoriasis und Ekzemen. 

Wirkungsweise tensidhaltiger Reinigungssubstanzen:

Wasser und waschaktive Substanzen zerstören den körperei-

genen Lipidfilm und spülen die natürlichen Feuchthaltefak-

toren aus. Der Haut werden die körpereigenen Fette entzogen, 

sie kann die Feuchtigkeit nicht mehr speichern und trocknet 

aus. Trockene Haut ist spröde und rau, sie spannt, juckt und ist 

anfällig für Reizungen und Allergien.

 
Wirkungsweise der Kosmetik:

®
veladerm

®
veladerm  reinigt und pflegt ausschließlich auf der Basis von 

Urea. Schmutz wird sanft entfernt, ohne den schützenden 

Lipidfilm zu zerstören. Der natürliche Feuchthaltefaktor Urea 

dringt in die Haut ein und hilft dort, Feuchtigkeit zu binden. 

Haut mit ausreichend Feuchtigkeit und Fettanteil ist glatt und 

geschmeidig; sie ist weniger anfällig für Reizungen und 

Allergien und bleibt gesund.
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