
Druckfarben / Print Colors:

PANTONE 185 C

PANTONE 300 C

Format:  
Breite 148 mm x Höhe 210 mm (DIN A5)

Schriftgröße: 
9 pt (x-Höhe = 1,63 mm)

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, betri�t). 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.

WindStar Medical GmbH, Am Joseph 15, 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 �nal artwork/layout is being approved as �nal 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 �rst proof print before the start of the printing process for �nal mutual consent. 
We shall not be liable for any errors which have been overlooked, especially also not for any consequential 
damages (incl. lost pro�t). 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 �nal 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 pro�t). 
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 �nal version, we urgently request you to send us 
each time, before the start of a new printing process, a �rst proof print in order to enable us to examine, if 
there are considerable di�erences 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 �nal version. In case that a �rst 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 di�erences between the print data submitted by us and the �nal 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.

20W00535 BPZ Anti-Fusspilz.indd, 11.12.2020, 16:21 Uhr

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinforma-
tion aufmerksam, weil sie wichtige Infor-
mationen darüber enthält, was Sie bei 
der Anwendung dieses Medizinproduktes 
beachten müssen. Bei Fragen wenden Sie 
sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
SOS Anti-Fußpilz Gel ist ein Medizinpro-
dukt zur Behandlung von Symptomen im 
Zusammenhang mit Fußpilz (Tinea pedis) 
und zur Vorbeugung gegen eine (erneute) 
Infektion.
Urea hat eine hautheilende und feuchtig-
keitsspendende Wirkung und trägt so dazu 
bei, die geschädigte Haut zu reparieren und 
Trockenheit und Juckreiz zu mildern. Das 
Gel bildet eine Barriereschicht, die verhin-
dert, dass die Pilze (erneut) in die Haut  ein-
dringen und sie infizieren.
SOS Anti-Fußpilz wirkt nur lokal und kann 
daher auch während der Schwangerschaft 
und Stillzeit angewendet werden. Das Präpa-
rat kann unter der Aufsicht von Erwachsenen 
auch bei Kindern ab 4 Jahren angewendet 
werden.
Zur Behandlung von Symptomen im Zu-
sammenhang mit Fußpilz (Tinea pedis) 
• Regt die Hautheilung an
•  Verhindert die Ausbreitung der  Infektion

und hilft, eine erneute Infektion zu ver-
hindern

• Reduziert trockene und juckende Haut
• Zur Anwendung bei Kindern ab 4 Jahren
• Medikamentenfrei

Anwendung:
Das Gel wird zweimal täglich, vorzugs weise 
morgens und abends, auf den saube ren 
und trockenen Fuß aufgetragen:
1.  Eine dünne Schicht Gel auf die betroffene

Stelle am Fuß auftragen (eine Gelmenge
von ungefähr der Größe eines halben  Tee-
löffels ist ausreichend).

2.  Die Haut einige Minuten trocknen lassen.
Optimale Ergebnisse werden erzielt, wenn 
das Gel zweimal täglich aufgetragen wird, 
bis sich gesunde Haut gebildet hat. Die Be-
handlungsdauer variiert je nach Schwere-
grad des Befalls und sollte bis zur Bildung 
gesunder Haut fortgesetzt werden. Die Be-
handlung für weitere 2 Wochen fortsetzen, 
um eine erneute Infektion zu verhindern.
Wenn nach 14-tägiger Behandlung keine 
Besserung festgestellt wird, sollte bezüglich 
einer alternativen oder zusätzlichen Behand-
lung ein Arzt bzw. eine Ärztin konsultiert 
werden.

Haltbarkeit und Lagerung:
Zur Verhinderung einer Qualitätsverschlech-
terung oder einer Verringerung der Wirksam-
keit des Produktes:
Nach dem Gebrauch das Präparat stets 
fest mit dem Deckel verschließen, um ein 
Austrocknen zu vermeiden.
Nicht nach Ablauf des auf der Verpackung 
angegebenen Verfallsdatums anwenden.
Bei Raumtemperatur lagern, d. h. bei 15 °C 
bis 25 °C.

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!

Anti-Fußpilz
Medizinprodukt
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Das Präparat sollte innerhalb von 3 Monaten 
nach dem Öffnen verwendet werden.

Mögliche Nebenwirkungen:
Bei manchen Patienten kann es zu vorüber-
gehenden leichten Hautreizungen kommen. 
Bei offenen Hautstellen tritt unmittelbar 
nach dem Auftragen vorübergehend ein 
Brennen auf, das nach kurzer Zeit abklingt.

 Warnhinweise und Vorsichtsmaß-
nahmen:

Nur zur äußerlichen Anwendung auf der 
Haut.
Sollte nicht von Personen mit Empfindlich-
keit gegenüber einem oder mehreren der 
Inhaltsstoffe angewendet werden. Bei 
Auf treten einer allergischen Reaktion die 
Anwendung nicht fortsetzen.
Den Kontakt mit Augen oder Schleimhäu-
ten meiden, da dies zu Reizungen führen 
kann.
Bei Verschlucken des Präparats oder bei 
allergischen Reaktionen einen Arzt bzw. 
eine Ärztin konsultieren und die Verpackung 
vorzeigen.
Außerhalb der Reichweite und Sichtweite 
von Kindern aufbewahren, um ein Er-
stickungsrisiko aufgrund des Deckels zu 
vermeiden.

Inhaltstoffe:
Monopropylene Glycol, Water, Lactic Acid, 
Urea, carbopol polymer, Sodium Hydroxide

Hinweise:
Zur Anwendung bei Kindern ab 4 Jahren
Bitte lesen Sie diesen Text vor der Anwen-
dung, er enthält wichtige Informationen:
•  Heben Sie die Anwendungshinweise auf. 

Vielleicht möchten Sie diese später noch 
einmal lesen.

•  Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, 
die in diesen Anwendungshinweisen 
nicht genannt sind, wenden Sie sich an 
Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin.

Inhalt: 30 ml Medizinprodukt

Stand der Information: 2020.11

 Hersteller:
 MD Manufacturing B.V. 
 Smederijstraat 2 

 NL-4814 DB Breda  

 Vertrieb:
  DISTRICON GmbH 

Am Joseph 15 
D-61273 Wehrheim

Bedeutung der Symbole auf Packung 
und Tube:
  Hersteller
   Bei Raumtemperatur lagern, d. h. bei 

15 °C bis 25 °C
  Packungsbeilage beachten
  Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
  Achtung! Packungsbeilage beachten
   Für Angaben zur Chargenbezeichnung 

und zum Verfalldatum ist die Verpa-
ckung zu beachten

www.sos.de
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