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HEILUNGSFÖRDERNDE 
SALBE

Auch 2017 erweitert die Tentan AG ihr Leucen®-Sortiment: «Leucen® heilungsfördernde Salbe» 
 ergänzt ab Juli die vielseitige Palette für die Sommer- und Reiseapotheke. Das neue Produkt ist die 
einzige Wund- und Heilsalbe mit zusätzlichen schmerz- und reizstillenden Wirkstoffen.

Wundsalben werden in den Sommermonaten 
oder vor einer bevorstehenden Reise vermehrt 
in Drogerien und Apotheken nachgefragt. Denn 
beim Aufenthalt im Freien oder in ungewohn-
ter Umgebung kommt es häufiger zu kleineren 
Verletzungen. Und man will für alles vorsehen.
  
Neu: Leucen® heilungsfördernde Salbe
Mit Leucen® heilungsfördernde Salbe haben wir 
eine Wundsalbe mit extrem breitem Wirkprofil 
entwickelt. Die Salbe ist:
■  desinfizierend,
■  ent zündungshemmend,
■  schmerz- und reiz stillend sowie
■  heilungsfördernd.
Leucen® heilungsfördernde Salbe ist die einzige 
Wund- und Heilsalbe mit zusätzlichen schmerz- 
und reizstillenden Wirkstoffen. Sie eignet sich 

zum Behandeln von Wunden und kleinerer Haut-
schäden wie Haut  rhagaden, Frostbeulen und 
Brand wunden sowie bei Herpes, Wundsein und 
Afterjucken. Die geruchsneutrale Salbe ist ange-
nehm fettend, pflegend und abdeckend. Sie wird 
mehrmals täglich auf die zu behandelnde Stelle 
aufgetragen, und wenn nötig, durch einen leich-
ten Verband geschützt.

Bei Hautirritationen und -verletzungen: 
die Leucen®-Produktlinie
Für die Hausapotheke und / oder auf Reisen sind 
die Leucen®-Produkte ideale und bewährte Be-
gleiter:
■  Leucen® Pic Roll-on (Kosmetikum): mit essig-

saurer Tonerde, Kamille, Arnika, Dexpanthe-
nol, Polidocanol, Menthol sowie Öl aus Zitro-
neneukalyptus (Eucalyptus citriodora). Kühlt 

Leucen® heilungsfördernde Salbe ist die  

einzige Wund- und Heilsalbe mit  zusätzli chen 

schmerz- und reizstillenden Wirkstoffen.

Zusammensetzung 
Lidocainhydrochlorid, Polidocanol, 8-Oxychinolinsulfat,  
Resorcin, Zinkoxid und Olivenöl. Rezeptfrei in Tuben à 30 g  
in Apotheken und Drogerien erhältlich (Liste D).
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gerötete und juckende Haut infolge Insekten-
stichen und hält dank seinem Geruch zudem 
Insekten fern.

■  Leucen® Essigsaures Tonerde-Gel (Kosmeti-
kum): mit Kamille, Arnika und Dexpanthenol. 
Kühlt angenehm wohltuend, zieht rasch ein 
und riecht gut.

■  Leucen® Brand- und Wundgel (Arzneimittel): 
Ein kühlendes Gel, das sich gut auf der Haut 
verteilen lässt und leicht einzieht. Wirkt lin-
dernd und desinfizierend bei: leichtem Sonnen-
brand, leichten Verbrennungen, Insektenstichen, 
kleineren Hautverletzungen und Schürf wunden.

■  Leucen® Zugsalbe (Arzneimittel): Zieht Eiter 
und Fremdkörper aus kleinen Wundeiterun-
gen, Furunkeln und Abszessen heraus; heilt 
und desinfiziert.

■  Leucen® Tinktur (Kosmetikum): mit Kamille 
und Malve. Die ideale Ergänzung zur Zugsalbe. 
Wirkt bakteriostatisch, haut auf weichend und 
irritationshemmend. Für Umschläge, Kom-
pressen und als milde Hand- und Sitzbäder, bei 
kleineren und oberflächlichen Wunden und 
Haut verletzungen, bei Sprissen, Abszessen, Um-
läufen und Furunkeln.

■  Leucen® Akne-Linie (Kosmetika): die kom-
plette Pflegelinie (Waschgel, Gesichtswasser, 
Tupfer, Abdeckstift) gegen Hautunreinheiten 
mit Produkten für die Reinigung, Klärung und 
Pflege der Haut.

Wir unterstützen Sie
Auch diesen Sommer unterstützen wir den Fach-
handel mit einer grossen nationalen Werbekam-
pagne. Neben PR-Artikeln und Inseraten in  
Gesundheits- und anderen Medien stellen wir 
Thekendisplays, grosse Ausstellungen am POS 
mit Bodensteller, Bodenklebern, einer King-Size 
Tube, Schaufensterdekorationen sowie T-Shirts 
fürs Personal zur Verfügung. Kundinnen und 
Kunden finden weiterführende Informationen 
zu allen Leucen-Produkten auf unserer komplett 
über arbeiteten Website www.leucen.ch (D/F). 


