
Anzeige

Juckreiz wird dadurch spürbar gelin-
dert. Die angenehme Textur lässt sich 
leicht verteilen, zieht rasch ein und 
hinterlässt keinen klebrigen Film auf 
der Haut. Das Gel kann auch großflä-
chig und bei Bedarf mehrmals täglich 
angewendet werden.

Dermatologisch getestet
Coolakut ist dermatologisch getestet 
und aufgrund seiner wertvollen In-
haltsstoffe besonders gut verträglich. 
Es ist frei von synthetischen Farb-, 
Duft- und Konservierungsstoffen, ent-
hält keine Mineralöle und hautbelas-
tenden Fette. Aufgrund seiner sehr gu-
ten Verträglichkeit kann es auch auf be-
sonders sensiblen Hautstellen ange- 
wendet werden. Coolakut Stich & Sun 
Pflege-Gel wurde für die ganze Familie 
entwickelt und ist schon für Babys ab 
sechs Monaten geeignet.

Ideal für unterwegs
Die exakte Dosierbarkeit mithilfe des 
Pumpspenders macht Coolakut Stich & 
Sun Pflege-Gel besonders ergiebig. 
Der hygienische Spender ist handlich, 
stabil, auslaufsicher – und damit ideal 
für unterwegs.

Die einen lieben den Sommer, für die 
anderen ist er mit Problemen verbun-
den. Vor allem Menschen mit sensibler 
Haut haben mit Insektenstichen und 
Sonnenbrand ihre liebe Not. Eine gute 
Neuigkeit für alle, die wegen Juckreiz, 
Hautirritationen und -rötungen Rat 
in der Apotheke suchen: Für irritierte 
Haut mit erhöhtem Pflegebedarf gibt 
es jetzt das neue Coolakut Stich & Sun 
Pflege-Gel von Heel.

Insektenstiche und Sonnenbrand 
Ist die Haut infolge von Insektenstich-
en oder zu viel Sonne gereizt und gerö-
tet, sollte man für Kühlung und Pflege 
der Haut sorgen. Das neue Coolakut 
Stich & Sun Pflege-Gel von Heel 
pflegt und beruhigt die gereizte Haut 
mit wertvollen Inhaltsstoffen natür-
lichen Ursprungs und reduziert da-
durch Juckreiz. Das Gel wirkt ange-
nehm kühlend, versorgt die Haut mit 
Feuchtigkeit und verschafft ihr so 
wohltuende Beruhigung.

Kühlender Soforteffekt
Coolakut Stich & Sun Pflege-Gel be-
ruhigt gereizte und gerötete Haut 
schon beim Auftragen. Es sollte groß-
zügig auf die pflegebedürftigen Haut-
partien aufgetragen werden. Bei einem 
Insektenstich empfiehlt sich eine etwa 
erbsengroße Menge, bei sonnenge-
reizter Haut mehrere Pumphübe. Auf-
grund seiner kühlenden Wirkung sorgt 
Coolakut bereits beim Auftragen für 
ein angenehmes Hautgefühl. Es pflegt 
die irritierte Haut mit Feuchtigkeit. 

Neu: Coolakut
Kühlende Hautpflege für 
die ganze Familie von Heel

>  Calendula officinalis Extrakte der Ringelblu-
me regenerieren die Haut nach Aufenthalten 
in der Sonne und nach Insektenstichen. Sie 
beruhigen auch die zu Allergien neigende 
Haut.

>  Urtica urens hat sich bei Hautreizungen 
bewährt. Urtica-Auszüge unterstützen den 
beruhigenden Effekt des Gels bei Hautirritati-
onen durch Sonneneinstrahlung.

>  Ledum palustre Die Pflanze wird in Finnland 
zur Bekämpfung der Symptome von Insek-
tenstichen eingesetzt. Typisch ist die Anwen-
dung des Extraktes bei Hautirritationen, die 
Kühlung verlangen.

>  Apis mellifica Die Extrakte haben sich bei 
oberflächlichen Rötungen und Hautreizungen 
mit Kontaktsensibilität als wohltuend  
erwiesen.

C.U.L.A.-Formel: wertvolle Inhaltsstoffe 
natürlichen Ursprungs

Coolakut Stich & Sun Pflege-Gel von Heel 
im 30 ml Gel-Spender (PZN 11564875) ist 

seit April apothekenexklusiv erhältlich. 
Weitere Informationen gibt es unter  

www.coolakut.de.


