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Linola Fuß-Milch ist eine besondere 
Intensivpfl ege für trockene, rissige und ver-
hornte Haut an den Füßen.

Ihre speziellen Wirk- 
und Pfl egekomponenten 
liegen in einer für diese 
Hautprobleme besonders 
geeigneten Wasser-in-
Öl-Emulsion mit einem 
Lipidgehalt von 27 % vor.

• Die Milchformulie-
rung zieht schnell ein. So 
wird die Hautelastizität 
spürbar gebessert, ohne 
die Haut zu überfetten, 
den Schweiß zu stauen 
oder ein klebriges Haut-
gefühl zu hinterlassen.

• Wertvolle Linolsäure 
verbessert die Regene-
rationsfähigkeit und 
Widerstandskraft der 
Haut. Diese spezielle 
Fettsäure ist für die Bar-
riere der gesunden Haut 

unbedingt notwendig. Linolsäure kann der 
Körper jedoch nicht selbst herstellen, son-
dern sie muss wie ein Vitamin regelmäßig 
zugeführt werden, damit die Haut gesund 
bleibt.

• Die aufeinander abgestimmten Bestand-
teile fördern die Rückbildung von übermä-
ßiger und rissiger Hornhaut. Glycerin und 
Lipide erhöhen zudem die Elastizität der 
Haut und wirken so der Neubildung von 
Hornhaut und Rissen gerade an den Fersen 
entgegen.

• Glycolsäure, die zu den Fruchtsäuren ge -
hört, kann einer Fehlbesiedelung mit Bakte-
rien und Pilzen entgegenwirken und so die 
Gesunderhaltung der Haut unterstützen.

Natürlich ist Linola Fuß-Milch auch für Dia-
betiker geeignet.

Trockenzeit für 
unsere Haut
Damit wir über unsere 
Haut nicht zu viel 
Feuchtigkeit verlieren, 
gibt es eine natürliche 
Barriere. Diese besteht 
aus einem dünnen Fett-
fi lm auf der Haut und 
den Linolsäure-rei-
chen Strukturlipiden, 
die zwischen den Hornzellen liegen und diese 
fl exibel miteinander verbinden. So kann sich 
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eine Struktur wie bei einer Ziegelmauer bil-
den, die Bakterien und Schadstoff en keine 
Chance lässt, in unsere Haut einzudringen. 

Werden hingegen die Strukturlipide, z. B. 
durch zu häufi ges Waschen, Duschen oder 
Schwimmen entfernt oder werden sie nicht 
ausreichend gebildet, wie z. B. bei Altershaut 
oder Neurodermitis, lösen sich die Hornzel-
len voneinander und die Hautschutzbarriere 
wird löchrig.

Gleichgültig ob eine innerliche oder äußer-
liche Ursache vorliegt, die Folge ist immer 
gleich – eine trockene, schuppige und rissige 
Haut.

Um diesen Barrierestörungen sowie Fett- und 
Feuchtigkeitsdefi ziten der rissigen und tro-
ckenen Haut entgegenzuwirken und sie vor 
weiteren Schäden zu schützen, ist daher eine 

regelmäßige Pfl ege unerlässlich.

Intakte, schützende Hautbarriere mit 
Linolsäure-reichen Lipiden.

Intakte Hautbarriere
sichert den
Feuchtigkeitsgehalt

Lipidverlust führt zu einer gestörten Hautbarriere: 
Die Haut verliert viel Wasser und trocknet aus.

Starker Feuchtigkeits-
verlust

Ihre speziellen Wirk- 
und Pfl egekomponenten 
liegen in einer für diese 
Hautprobleme besonders 
geeigneten Wasser-in-
Öl-Emulsion mit einem 
Lipidgehalt von 27 % vor.

• Die Milchformulie-
rung zieht schnell ein. So 
wird die Hautelastizität 
spürbar gebessert, ohne 
die Haut zu überfetten, 
den Schweiß zu stauen 
oder ein klebriges Haut-
gefühl zu hinterlassen.

• Wertvolle Linolsäure 
verbessert die Regene-
rationsfähigkeit und 
Widerstandskraft der 
Haut. Diese spezielle 
Fettsäure ist für die Bar-
riere der gesunden Haut 
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Linola 
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• Linola Gesicht – gut und nachhaltig 
fettende Creme mit einem hohen Gehalt 
an wertvollen natürlichen Pflanzenlipiden. 
Fördert die Regeneration der Haut und wirkt 
Trockenheit, Reizungen und Juckreiz entge-
gen.

• Linola Hand – stört nicht bei täglichen 
Arbeiten, da ohne Fettglanz und klebriges 
Hautgefühl. Wirkt mit Glycerin und Linol-
säuren den Problemen bei strapazierten 
Händen entgegen.

• Linola Hautmilch – sehr gut verteil bare 
und schnell einziehende Intensiv- und Basis-
pflege für alle Formen trockener Haut am 
Körper.

• Linola Kühl-Creme – beim Auftragen der 
Kühl-Creme bilden sich feine, kühlende Was-
sertropfen. Ideal bei juckender, brennender 
oder geröteter Haut im Arm-, Bein- und 
Halsbereich.

• Linola Dusch und Wasch – durch sein 
innovatives Mikroemulsions-System reinigt 
das glasklare Gel Körper, Gesicht und Hände 
sanft und schonend und brennt nicht in den 
Augen. Gleichzeitig wird die Wasserbalance 
der Haut verbessert.

• Linola Shampoo – durch eine spezielle 
Zusammensetzung der Waschsubstanzen 
(z. B. auf Glucose-Basis) werden Kopfhaut und 
Haare extra sanft und schonend gereinigt.

Linola – Abgestimmt auf die Bedürfnisse trockener Haut
Da trockene oder zu Neurodermitis nei gen de Haut auf verschiedenen Hautpartien auftritt, 
müssen die Pflege und Reinigung der Haut aufeinander abgestimmt sein.

Anhand der nachfolgenden Tabelle können Sie sich schnell einen Überblick über die bevor-
zugten Anwendungsbereiche der verschiedenen Linola-Spezialitäten verschaffen.


