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mittel bei typischen Sommerbeschwer-
den: die essigsaure Tonerde. Durchge-
setzt hat sie sich vor allem in der 
Zubereitung als kühlendes Gel, denn 
dieses lässt sich überall gut auftragen 
und vielseitig einsetzen.
Egal, ob Insektenstiche, irritierte oder 
gerötete Haut (z. B. durch Sonnenein-
strahlung): Als Kind hielt man gerne still, 
wenn die Mutter das Essigsaure-Ton-
erde-Gel auf die betroffene Stelle auf-
trug. Alleine schon der angenehme Ge-
ruch, die kühlende Wirkung und die 
trüb-durchsichtige Konsistenz bewirkten 
in der kindlichen Wahrnehmung Linde-
rung und Besserung.
Einen Sommer ohne das bekannte und 
beliebte essigsaure Tonerde-Gel gab es 
und gibt es nicht. In der Schweiz gehört 
es darum auch heute für viele Men-
schen in die Hausapotheke und ist auch 
auf Reisen immer mit dabei.

Unschlagbares Team
Essigsaures Tonerde-Gel ist vor allem im 
Sommer nicht aus vielen Haushalten 
wegzudenken – dann, wenn die Men-
schen gerne viel Zeit draussen verbrin-
gen. Beispielsweise am Strand oder im 
Freibad, beim Wandern oder Velofahren. 
Denn wie schnell ist die Haut irritiert und 
gerötet, wenn man von Insekten gesto-
chen wurde oder etwas zu viel Sonne 
erwischt hat.
In allen Leucen®-Produkten wurde die 
 essigsaure Tonerde mit weiteren bewähr-

ten Inhaltsstoffe wie Kamille, Arnika und 
Dexpanthenol ergänzt – zu einem un-
schlag  ba ren Team, wenn es um die Be-
handlung von typischen Sommerbe-
schwerden geht. In der Zubereitung als 
Gel (Kosmetikum) ist die Kombination 
schon seit Jahren ein Bestseller: schnell 
zur Hand, unkompliziert in der Anwen-
dung und mit zuverlässiger Wirkung.

Neu: Leucen® Pic Roll-on
Wiederum auf den Beginn auch dieser 
Sommersaison wurde die Palette der 
Leucen®-Produkte mit einer attraktiven 
Neuheit, einem Kosmetikum, ergänzt: 
dem Leucen® Pic Roll-on.
Ebenfalls bei diesem Produkt wurde die 
essigsaure Tonerde gezielt mit Inhalts-
stoffe kombiniert. Zu ihnen gehört ein 
ätherisches Öl, das für uns Menschen 
angenehm riecht, dessen Geruch aber 
die Insekten gar nicht mögen. Auf diese 
Weise ergab sich ein willkommener Zu-
satznutzen: Nicht nur kühlt Leucen® Pic 
Roll-on gerötete und irritierte Haut in-
folge von Insekten stichen, sondern hält 
dank seinem Geruch lästige Insekten 
fern. Ebenfalls neu ist die Wahl eines 
Roll-ons: Mit ihm lässt sich die Lösung 
auch dünn und punktgenau auf die ge-
wünschte Hautstelle auftragen – was 
selbst mit ungeübten Händen schnell 
und sauber gelingt. Wirklich praktisch.
Leucen® Pic Roll-on ist in Fläschchen à 
10 ml rezeptfrei in Apotheken und Dro-
gerien erhältlich.

Tentan AG informiert

Ihr unverwechselbarer Geruch ist für 
Generationen von Menschen eng mit 
dem Sommer verbunden. Und sie war 
schon Grossmutters bewährtes Haus-

Bon CHF 5.–
Beim Kauf einer Packung Leucen®  
Essigsaures Tonerde-Gel  
(Kosmetikum) à 180 g erhalten Sie  
einen Preisnachlass von CHF 5.–.

Einlösbar in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
Angebot gültig bis 30. Juni 2016.

Händlerhinweis:
Bitte Bon mit Kassenbeleg aufbewahren.  
Wird durch den Aussendienst  
der Firma Tentan AG vergütet.

Essigsaure Tonerde
Im Team gegen Sommerbeschwerden

Bei Sommerbeschwerden zählt schon seit Generationen essigsaure 
Tonerde als Gel zu den bewährten Hausmitteln. Nicht zuletzt auch 
darum, weil Kinder ihren Geruch lieben. Mit anderen Inhaltsstoffen 
kombiniert, gibt es sie neu als praktischen Leucen® Pic Roll-on.
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Bei Hautirritationen und -verletzungen: die Leucen®-Produktlinie

Für viele Indikationen der äusseren Anwendung bei Irritationen, Entzündungen und Verletzungen der Haut gibt es die seit 
Jahren bekannten und bewährten Leucen-Produkte:

Neu Leucen® Pic Roll-on! Bei geröteter und irritierter Haut  
infolge von Insektenstichen.

Leucen® Essigsaure Tonerde-Gel (Kosmetikum): 
Ist wohltuend kühlend, zieht rasch ein, hat einen angeneh-
men Geruch und ist vielseitig einsetzbar.

Leucen® Brand- und Wundgel (Arzneimittel) 
Ein kühlendes Gel, das sich gut auf der Haut verteilen lässt  
und leicht einzieht. Wirkt lindernd und desinfizierend bei  
leichtem Sonnenbrand, leichten Verbrennungen, Insekten-
stichen, kleineren Hautverletzungen und Schürfwunden.

Leucen® Zugsalbe (Arzneimittel) 
Zieht Eiter und Fremdkörper aus kleinen Wundeiterungen,  
Furunkeln und Abszessen heraus; heilt und desinfiziert.

Leucen® Tinktur (Kosmetikum) 
Für Umschläge, Kompressen und milde Hand- und Sitzbäder.

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


