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Trockene Haut: Nachtkerzenöl hilft
Mit hochdosiertem, biozertifiziertem Nachtkerzenöl eignen sich die drei in der Schweiz 
entwickelten XERRES-Produkte besonders gut für die Pflege von trockener Haut.  
Was die neuen Produkte auszeichnet, erklärt Apotheker Michael Tscheulin.

Wie häufig beraten Sie und Ihr Team Kundinnen und Kunden  
zum Thema trockene, empfindliche Haut – bis hin zur Basispflege 
der Haut bei Krankheiten wie Neurodermitis und Psoriasis?
Wir werden täglich in unserem Fachgeschäft mit Fragen zu dieser The-
matik konfrontiert. Denn trockene Haut findet sich häufig sowohl bei 
jüngeren Menschen als auch bei Senioren. 

Welche Probleme treten bei den Kunden mit empfindlicher Haut 
am häufigsten auf?
Die häufigsten Symptome bei Kunden mit trockener Haut sind neben Haut-
trockenheit: Rötung, Juckreiz, Schuppung ... bis hin zum Wundkratzen.

Welche Kunden fragen am meisten nach Produkten für trockene 
und empfindliche Haut?
Am häufigsten werden diese Produkte nachgefragt von älteren Personen: 
von Frauen ab der Menopause und von Senioren. Aber auch Mütter von 
Säuglingen und Kleinkindern, denn Baby-Neurodermitis tritt bei klei-
nen Kindern oft auf und bedarf besonderer Aufmerksamkeit.

Welche Ratschläge geben Sie besonders häufig?
Wir machen Personen mit empfindlicher Haut darauf aufmerksam, dass 
eine tägliche Basispflege der Haut unerlässlich ist. Ebenso beraten wir 
die Kundinnen und Kunden bei der Auswahl der für sie zum Eincremen 
und Duschen geeignetsten Produkte.

Warum geben Sie gerne ein Produkt mit Nachtkerzenöl ab?
Die Gemeine Nachtkerze, Oenothera biennis, ist eine schon seit Jahrhun-
derten von den Indianern verwendete Heilpflanze. Ihr Extrakt nährt  
die Haut mit seinen wertvollen Fettsäuren wie Linolsäure und Gamma-
Linolensäure. Die Haut erhält so ihre natürliche Struktur zurück.

Welche Produkte mit Nachtkerzenöl empfehlen sie  
besonders gerne?
Die Produkte von XERRES überzeugen durch ihre hochdosierte, hoch-
wertige und trotzdem neutral duftende Zusammensetzung; sie sind der-
matologisch getestet und eignen sich auch für die empfindliche Babyhaut. 
Das Nachtkerzenöl in den Produkten ist biozertifiziert und äusserst hoch-
wertig. Zudem sind alle Produkte frei von Emulgatoren und Parabenen.

Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit diesen  
hochwertigen Produkten gemacht?
Durch die tägliche Anwendung der Produkte gewinnt die Haut ihre na-
türliche Feuchtigkeit schnell zurück, Trockenheit, Rötung und Juckreiz 
verschwinden. Ein maximaler Effekt wird durch die gleichzeitige Anwen-
dung von Körperlotion, Öl (mit Roll-on) und Duschemulsion erreicht.

Was erscheint Ihnen an der Innovation des trockenen Körperöls  
von XERRES, das mit einem Roll-on-Applikator aufgetragen wird, 
so vorteilhaft?
Das trockene Körperöl überzeugt zum einen durch seine Applikations-
art: Der Roll-on ist praktisch und sparsam zugleich. Da sich das Öl di-
rekt auf die Problemzonen auftragen lässt, eignet sich der Roll-on auch 
gut für Neurodermitiker und Psoriasis-Patienten. Das trockene Körperöl 
zieht darüber hinaus rasch ein, die Haut wird weich und bleibt matt. 
Zum anderen ist das Produkt mit 15% reinem Nachtkerzenöl das höchst-
konzentrierte in seiner Kategorie. 

Wem würden Sie die Produkte besonders ans Herz legen?
Ob jung oder alt: Jeder Patient mit trockener Haut profitiert von der über-
zeugenden Wirkung der XERRES-Nachtkerzenöl-Produkte. 
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Michael Tscheulin, eidg. dipl. Apotheker und Inhaber der Neubad Apotheke & 
Drogerie in Basel, vor dem Regal mit den XERRES-Nachtkerzenöl-Produkten.

Trockenes Körperöl: Die Innovation mit 15% Nachtkerzenöl für die 
Intensivpflege besonders von Problemzonen. Das Öl zieht rasch 
ein, hinterlässt keine Flecken und macht die Haut seidenweich.

Körperlotion mit 5% Nachtkerzenöl. Beruhigt gerötete Haut, stillt 
den Juckreiz und erhöht die Hautfeuchtigkeit lang anhaltend.

Duschemulsion mit 5% Nachtkerzenöl zur milden Reinigung und 
Regulation der Hautfeuchtigkeit.

XERRES-Produkte enthalten hochdosiertes, biozertifiziertes Nacht-
kerzenöl sowie weitere ausgewählte hochwertige hautpflegende 
Substanzen. Alle Produkte sind dermatologisch getestet und auch 
für die empfindliche Babyhaut geeignet! 

100% in der Schweiz entwickelt und produziert.

XERRES-Nachtkerzenöl-Produkte

Kontakt
XERRES AG, Marschalkenstrasse 57, 4054 Basel 
www.xerres.ch


