
preval
ÖLBAD

ALLGEMEINES:  

Trockene Haut entsteht, wenn durch eine gestörte 
Barrierefunktion der transepidermale Wasserver-
lust erhöht ist. Ursache dieser Fehlleistung kann ein 
Mangel der epidermalen Lipide an linolsäurehalti-
gen Ceramiden sein. Es ist wissenschaftlich nachge-
wiesen, dass durch äußere Zufuhr linolsäurehaltiger 
Öle dieser Mangel zu beheben ist, wodurch auch die 
Barriereeigenschaften wieder normalisiert werden.

Trockene Haut kann aber auch entstehen, wenn die 
Umgebungsluft sehr trocken ist oder wenn die Haut 
Wärme und/ oder UV-Strahlung ausgesetzt ist.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

preval ÖLBAD dient zur Pflege und begleitenden Be-
handlung trockener Haut (Sebostase) wie sie insbe-
sondere beim alternden Menschen, bei Ichthyose, 
bei Erkrankungen des allergischen Formenkreises 
(Neurodermitis atopica) häufig auftritt, sowie bei 
der Fototherapie der Psoriasis.

preval ÖLBAD ist darüber hinaus ein hervorragen-
des Pflegemittel für die Haut, insbesondere wenn 
deren Fettfilm durch Waschmittel, häufiges Duschen 
oder Benutzen eines mit verschiedenartigen Zusät-
zen versehenen Schwimmbades gestört oder abge-
tragen wurde.

preval ÖLBAD enthält linolsäurehaltige Anteile 
(Traubenkernöl) wie auch reine Kohlenwasserstoffe 
(Paraffinöl), die praktisch nicht resorbiert werden 
und den transepidermalen Wasserverlust dank ihrer 
okklusiven Eigenschaften herabsetzen.

preval ÖLBAD verteilt sich im Wasser in sehr feiner 
hautaffiner Form und zieht besonders gut auf  die 
Haut.

PRODUKTINFORMATIONEN

-1-

Weder auf  der Haut noch innerhalb der Badewanne 
findet man bei der empfohlenen Dosierung einen 
unangenehmen Fettfilm, weshalb ein Abduschen 
nach dem Bade nicht erforderlich ist. 

preval ÖLBAD gewährleistet eine ausreichende 
Reinigung der Haut, sodass eine zusätzliche Haut-
reinigung nicht notwendig ist. 

preval ÖLBAD ist leicht parfümiert und verbindet 
deshalb das Ziel der Hautreinigung mit dem der 
Pflege auf  kosmetisch angenehme Weise.

ANWENDUNG:

15-30 ml (1-2 Esslöffel) je Vollbad reichen für eine 
sofort spürbare Pflegewirkung. Badedauer: ca. 10-
15 Minuten. Es empfiehlt sich eine Hautpflege durch 
Vollbäder 2-3 mal wöchentlich.

INGREDIENTS:

Paraffinum Liquidum, Vitis Vinifera (Grape) 
Seed Oil, Laureth-3, Sorbitan Sesquioleate, 
Dicocoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate, 
Parfum, Propylene Glycol, Linalool, Hexyl 
Cinnamal, Hydroxycitronellol, Citronellol, CI 42090


