
Druckfarben / Print Colors:

Schwarz

PANTONE 185 C

PANTONE 300 C

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das 
gesamte Druckbild. Mit der Freigabe wird diese Reinzeichnung als endgültige und für beide Seiten 
verbindliche Fassung genehmigt. Schutzrechte: Die Haftung für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, 
insbesondere gegen gewerbliche Schutzrechte, obliegt dem Kunden. Ferner bitten wir Sie, uns vor Druckbe-
ginn einen Andruck zur endgültigen Abstimmung zu übermitteln. Wir haften nicht für übersehene Fehler, 
insbesondere nicht für Folgeschäden. Der Ausdruck ist nicht farbverbindlich! EAN-Code: Für die Richtigkeit 
und Lesbarkeit des EAN-Codes sind Sie letztverantwortlich und haben daher alle aus einer Fehlerhaftigkeit 
resultierenden Schäden zu tragen. Bitte prüfen Sie daher auch Größe und Lesbarkeit des EAN-Code in der von 
uns eingesetzten Farbe. Fehlerprüfung: Alle Maße der angelegten Reinzeichnungen sind zu prüfen, da mit 
der Freigabe die Verantwortung für die Richtigkeit auf Sie übergeht. Wir haften nicht für übersehene Schreib-
fehler, Satzfehler, Bildfehler oder sonstige Fehler, insbesondere auch nicht für Folgeschäden. Andruck/
Proof: Da es bei der Umsetzung der Druckdaten in die Endfassung bei Drucklegung zu Umsetzungsfehlern 
kommen kann, bitten wir Sie dringend, uns vor Druckbeginn je einen Andruck zur Prüfung zu übersenden, ob 
es wesentliche Abweichungen zu den von uns übermittelten Druckdaten gibt (insb. was Schriftarten, Farbab-
weichungen, Satzfehler, die durch die Umsetzung der Druckdaten entstehen, betrifft). Falls ein Andruck nicht 
zur Verfügung gestellt werden kann, lassen Sie uns bitte vor Druckbeginn ein Proof oder ein PDF-Dokument 
zur Prüfung möglicher wesentlicher Abweichungen zwischen den von uns übermittelten Druckdaten zu der 
Endfassung zukommen. Eine inhaltliche Prüfung oder eine Prüfung auf die oben genannten, von Ihnen zu 
prüfenden Fragestellungen ist mit dieser Prüfung nicht verbunden.

PUR[E]ART GmbH, Am Joseph 9, D-61273 Wehrheim 
Telefon: +49 (0)6081 44658-0, Fax: +49 (0)6081 44658-79

Please, examine not only the requested alterations, but in principle as well the print image in 
total. By release this final artwork/layout is being approved as final version and binding for both parties. 
Property Rights: The liability for any kind of infringement of rights of third persons, especially for example, 
but not exclusively, infringement of Intellectual Property Rights, solely is your responsibilty. Furthermore, we 
request you to submit to us a first proof print before the start of the printing process for final mutual consent. 
We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential 
damages (incl. lost profit). The print-out is not colour-binding! EAN-Code: The ultimate responsibility for 
the correctness and readability of the EAN-Code rests upon you and therefore, you have to bear all damages, 
resulting from any faultiness of the EAN-Code. Thus, please do also examine size and readability of the EAN-
Code in the colour inserted by us. Error-examination: All measures of the applied final artwork/layout are 
to be examined, because the responsibility for their correctness moves on to you with their release. We shall 
not be liable for any overlooked transcription errors, including typing errors, spelling errors, graphic errors, 
type setting errors, any kind of other errors, especially also not for consequential damages (incl. lost profit). 
First proof print/proof: As there might arise implementation errors/transcription errors at the point of 
printing, when the print data is being converted into the final version, we urgently request you to send us 
each time, before the start of a new printing process, a first proof print in order to enable us to examine, if 
there are considerable differences to the print data submitted by us (especially for example concerning font 
type, size, colour deviations, misprints/typographical errors), which are caused by the conversion of the print 
data into the final version. In case that a first proof print can not be provided, please submit to us a proof 
or a pdf-document before the start of the printing process, in order to enable us to examine, if there are 
considerable differences between the print data submitted by us and the final version. This examination does 
neither contain any examination with regard to content nor any examination of the questions/points, which 
you have to examine, as mentioned above.
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Klinisch dermatologisch getestete Basis
pflege mit Microsilber, Panthenol und 
hautpflegenden Lipiden bei sehr trockener, 
gereizter Haut und zur Pflege bei Neuro
dermitis.

Unsere Haut ist aufgrund ihrer  großen  Ober  - 
fläche  den Einflüssen der Umwelt stark aus-
gesetzt. Allergene, die in der Nahrung oder in 
 Kosmetik- und Hygiene-Produkten enthalten 
sind, können die Haut zusätzlich belasten. 
Außerdem beein trächtigen Stress situationen 
in vielen Fällen das Hautbild. Spannungs-
gefühl, Juckreiz oder Hautrötungen können 
die Folgen sein.

Mit der richtigen Pflege kann der Haut geholfen  
werden, sich zu regenerieren und ihre natür li-
che Balance wieder zu finden. Eine geeignete 
Basispflege sollte in der Lage sein, einen  Aus-
gleich zwischen Fett und Feuchtigkeit herzu-
stellen und die Zellerneuerungs vorgänge der 
Haut zu unterstützen.

Die SOS MicroSilber-Lotion wurde speziell für 
die tägliche Anwendung bei sehr trockener und 
gereizter Haut entwickelt um sie zu schützen, 
ihr die natürliche Elastizität zurück zu geben 
und ihre natürliche Mikroflora zu erhalten.

Wie wirkt MicroSilberLotion? 
Die SOS MicroSilber-Lotion enthält Microsilber, 
Panthenol und Lipide. Microsilber gibt kleine 
Mengen Silberionen ab, die sich auf die Haut-
oberfläche legen. Dort wird übermäßiges 
Wachstum von Keimen verhindert und somit 
Entzündungen entgegen gewirkt.

Panthenol fördert den natürlichen Prozess der 
Hauterneuerung. Wertvolles Sojaöl führt der 
Haut fehlende Lipide zu, wirkt hautglättend 
und ver bessert die Geschmeidigkeit der Haut. 

Glycerin sorgt dafür, dass die Hautfeuchtig-
keit erhalten bleibt und schützt vor Austrock-
nung.

Die nachhaltig pflegenden Eigenschaften 
und  die ausgezeichnete Verträglichkeit der 
SOS MicroSilber-Lotion machen sie zu 
einer  besonders  geeigneten Pflege bei sehr 
trockener und gereizter Haut sowie bei Neu-
rodermitis. SOS MicroSilber-Lotion ist auch 
für Kinder ab 3 Jahren empfehlenswert

Wie wende ich MicroSilberLotion an? 
Die SOS MicroSilber-Lotion ist für die täg-
liche Anwendung als Basispflege am ganzen 
Körper geeignet. Auf sehr trockene Haut-
partien kann sie bei Bedarf mehrmals täglich 
aufgetragen werden. Die Lotion lässt sich 
leicht und gleichmäßig verteilen und zieht 
schnell in. Sie glättet die Hautoberfläche und 
hinterlässt ein angenehmes geschmeidiges 
Gefühl auf der Haut.

Wie verträglich ist MicroSilberLotion? 
Die SOS MicroSilber-Lotion enthält reines, 
nanofreies, hoch verträgliches Microsilber.  
Die Hautverträglichkeit und Wirksamkeit wurde 
durch einen klinisch-dermatologischen An-
wendungstest an Neurodermitikern bestätigt.

SOS MicroSilber-Lotion enthält weder Par-
füm noch Farbstoffe oder Konservierungs-
mittel und ist frei von PEG-Emulgatoren und 
Mineralöl.

Ingredients: 
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl 
Myristate, Alcohol Denat., Glycerin, Pentylene 
Glycol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distea-
rate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Sodium 
Polyacrylate, Panthenol, Tocopherol, Sodium 
Stearoyl Glutamate, Lactic Acid, Silver.

MicroSilber-Lotion

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!
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Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
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Hergestellt in Deutschland
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