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Die neue Ω7 Sanddorn Argousier® Intimpflege Crème befeuchtet und 
sorgt für mehr Wohlbefinden. In Kombination mit den Sanddornöl-
Kapseln werden die Schleimhäute feucht und angenehm elastisch. 
Natürliche Pflege von innen und aussen.

Trockene Scheide?
Sanddornöl hilft

natürlichen Fettsäuren mit Vitamin E so-
wie Beta-Karotin zu wirken. Eben diese 
Substanzen sind in den Ω7 Sanddorn Ar-
gousier® Kapseln enthalten.
Regelmässige Anwender mit trockenen 
Schleimhäuten (z. B. Frauen während 
den Wechseljahren und nach der Meno-
pause), trockenen Augen, Mund- und 
Hauttrockenheit usw. haben immer wie-
der bestätigt: Die natürliche Befeuch-
tung der Schleimhäute wird unterstützt, 
trockene und irri tierte Haut beruhigt sich 
und auch der Hautalterung wird gut ent-
gegengewirkt.

Synergie-Empfehlung
Eine kombinierte Anwendung von Sand-
dornöl-Intimpflege-Crème und Ω7 Sand-
dorn Argousier® Kapseln bringt wertvolle 
Synergie-Effekte. Die beiden optimal auf-
einander abgestimmten Produkte schüt-
zen und befeuchten Haut und Schleim-
häute von innen und aussen.

Weitere Informationen: 
In Ihrer Drogerie und Apotheke oder auf 
www.sanddorn-argousier.ch

Pharma Medica AG informiert

Ω7 Sanddorn Argousier® Intimpflege 
Crème ist ein neues Konzept, um den 
empfindlichen weiblichen Intimbereich 
zu befeuchten und das Wohlbefinden 
zu verbessern. In dieser Crème sind die 
vorteilhaften Eigenschaften des Sand-
dornöls SBA24® mit der feuchtigkeits-
bindenden Wirkung von Hyaluronsäure 
(0,6%) kombiniert. Optimal ist auch  
ihr pH-Wert, der genau dem natürlichen 
pH-Wert des gesunden weiblichen Intim-
bereichs entspricht.
Ω7 Sanddorn Argousier® Intimpflege 
Crème ist hypoallergen, frei von Duft-
stoffen, Parabenen (Konservierungsstof-
fen) und von Hormonen.

Uralte, bewährte Heilpflanze
Seit mehr als 1000 Jahren kommen 
Sanddornbeeren gegen zahlreiche Be-
schwerden zum Einsatz. Aus den Sa-

men und dem Fruchtfleisch dieser Heil-
pflanze wird das wirksame Sanddornöl 
gewonnen. 

Reich an Omega 7
Sanddornöl enthält hohe Mengen an 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren, be-
sonders Omega 7. Gewonnen wird es 
mit einem umweltfreundlichen und be-
sonders schonenden Verfahren, ohne 
Verwendung von Lösungsmitteln.

Sanddornöl-Kapseln befeuchten 
von innen
Seit der Antike wird Sanddorn nicht nur 
eingesetzt, um gynäkologische Beschwer-
den im Intimbereich zu lindern, sondern 
auch generell bei Schleimhautproble-
men und Atemwegsinfektionen. Beson-
ders effizient scheint dabei die Kombi-
nation der im Sanddornöl enthaltenen 

Die Kombination von Sanddornöl-Intimpflege-Crème und Ω7 Sanddorn Argousier® Kapseln  
schützt und befeuchtet die Schleimhäute und auch die Haut.

Lust zum Ausprobieren?

Verlangen Sie ein kostenloses Muster 
unter info@pharmamedica.ch.


