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 Linola
  Hautmilch  Fett*  Fett N Ölbad* Shampoo

Gesicht

Hände
und Füße

ganzer Körper

Kopf

Linola Shampoo 
bei trockener oder 
zu Neurodermitis 
 neigender Kopfhaut
Linola Shampoo wurde speziell 
für die schonende Reinigung von 
Kopfhaut und Haaren bei trockener, 
empfi ndlicher oder zu Neuroder-
mitis neigender Haut entwickelt.
Bei empfi ndlicher oder trockener 
Kopfhaut verstärkt das Waschen 

der Haare oft 
Juckreiz, Rötungen, 
Trockenheit und 
Spannungsgefühl.
In klinischen Studi-
en wurde bestätigt, 
dass Linola Sham-
poo bestens auf die 
speziellen Bedürf-
nisse dieser Haut 
abgestimmt ist.

•  Durch die spezielle Zusammen-
setzung der Wasch-Substanzen 
(z.B. auf Glucose-Basis) werden 
Kopfhaut und Haare besonders 
sanft und schonend gereinigt.

•  Die für die Geschmeidigkeit der 
Haut und für die Abwehr von 
Schadstoff en und Bakterien not-
wendige Hautschutzbarriere mit 
ihrem Fettfi lm und den Struk-
turlipiden wird geschont, da eine 
deutlich geringere Entfettung 
erfolgt als bei einem herkömm-
lichen Shampoo.

•  Natürliche Feuchthalteregula-
toren und Linolsäure, die ein 
wichtiger Baustein gesunder Haut 
ist, wirken Trockenheit und Rei-
zungen der Kopfhaut entgegen.

•  Selbstverständlich ohne Farb-, 
Duft- und Konservierungsstoff e.

Deshalb können Sie Linola Sham-
poo wie gewohnt, d.h. natürlich 
auch täglich, anwenden.
Dabei sollten Sie darauf achten, 
nicht zu heiß zu duschen oder zu 

Linola – Abgestimmt 
auf die Bedürfnisse 
trockener Haut
Da trockene und sehr trockene Haut 
meist nicht nur auf dem Kopf, son-
dern auch auf anderen Haut partien 
auftritt, müssen die Behandlung mit 
den speziellen Arzneimitteln* Linola 
Fett und Linola Fett N Ölbad mit 
der Reinigung und Pfl ege optimal 
aufeinander abgestimmt sein.
•  Linola Hautmilch – sehr gut 

verteilbare und schnell einzie-
hende Intensiv- und Basispfl ege 

für alle Formen trockener Haut 
am Körper, Gesicht und an den 
Händen.

•  Linola Fett – reichhaltiger als 
Linola Hautmilch. So kann auch 
sehr trockene und juckende 
Haut, wie sie bei Neurodermitis 
vorkommt, behandelt werden.

•  Linola Fett N Ölbad – medizi-
nisches Ölbad für alle Formen 
trockener Haut sowie für Neu-
rodermitis und Schuppenfl echte. 
Lindert und schützt schon beim 
Baden und Duschen.

baden, da dies Haut und Haare 
zusätzlich belastet. Ideal ist deshalb 
eine Temperatur von 32–36 °C.

Trockenzeit 
für Haut und Haar
Damit wir über unsere Haut 
nicht zu viel Feuchtig-
keit verlieren, gibt es 
eine natürliche Barriere. 
Diese besteht aus einem 
dünnen Fettfi lm auf 
der Haut und den 
linolsäurereichen 
Strukturlipiden, 
die zwischen 
den Horn-
zellen liegen 
und diese fl exibel 
miteinander verbinden. 
So kann sich eine Struktur 
wie bei einer Ziegelmauer 
bilden, die Bakterien und 

Schadstoff en keine Chance lässt, in 
unsere Haut einzudringen.
Werden hingegen die Strukturlipi-
de, z. B. durch zu häufi ges Waschen, 
Duschen oder Schwimmen entfernt 
oder werden sie nicht ausreichend 
gebildet, wie z. B. bei Altershaut 
oder Neurodermitis, lösen sich die 
Hornzellen voneinander und die 
Hautschutzbarriere wird löchrig.
Gleichgültig ob eine innerliche oder 
äußerliche Ursache vorliegt, die 
Folge ist immer gleich – eine tro-
ckene, schuppige und spröde Haut, 
die verstärkt zu Entzündungen, 
Juckreiz und Ekzemen neigt.
Um die Haut vor Barrierestörun-
gen sowie Fett- und Feuchtigkeits-
defi ziten zu schützen, ist daher 
eine schonende Pfl ege unerläss-
lich.

Intakte Hautbarriere
sichert den 
Feuchtigkeitsgehalt

Starker
Feuchtigkeits-
verlust

Gestörte Hautbarriere:
Es fehlt an Linolsäuren.
Die Haut verliert Wasser 
und trocknet aus.

Intakte Hautbarriere 
durch Linolsäuren.

Linola Shampoo 01818400-0410.ind1   1 30.07.2010   15:24:16 Uhr



K00006C  Ref. 89710 Linola Shampoo  01818400-0410  •  488 x 124 mm  •  4c  •  Druckfrei am 30.07.2010

K
00

00
6C

   
Re

f. 
89

71
0 

  0
18

18
40

0-
04

10

Linola Hautmilch – Die 
besondere Intensivpflege 
für den ganzen Körper
Linola Hautmilch dringt schnell 
und vollständig in die Haut ein. 
Sie ist somit ideal geeignet für die 
großfl ächige Anwendung am Kör-
per, Gesicht und an den Händen.
Die Wasser-in-Öl-Emulsion mit 

einem Fettgehalt von 35 % ent-
hält Inhaltsstoff e, die die Wie-

derherstellung der Barriere-
funktion unterstützen (z.B. 

das wertvolle Distelöl 
mit seinem hohen 
Gehalt an Linol-
säure). Diese 
spezielle Fettsäu-
re ist für die Bar-

riere der gesunden 
Haut unbedingt 

notwendig.

Zudem bildet Linola Hautmilch 
einen leichten Film um die Horn-
zellen, der die Haut vor weiterer 
Austrocknung schützt und zugleich 
das vorhandene Fett- und Feuch-
tigkeitsdefi zit normalisiert. So 
fühlt sich die Haut wieder glatt und 
geschmeidig an.
Linola Hautmilch ist dermatolo-
gisch getestet, zeichnet sich durch 
eine gute Verträglichkeit aus und 
kann natürlich auch bei allen 
anderen Formen trockener Haut als 
begleitende Basispfl ege angewendet 
werden.

Dr. August Wolff  GmbH & Co. KG 
Arzneimittel • 33532 Bielefeld

Linola Fett
Wirkstoff : ungesättigte Fettsäuren.
Anwendungsgebiet: Zur unterstüt-
zenden Anwendung bei leichten 
bis mittelschweren Formen des 
ato pischen Ekzems (Neurodermi-
tis) im subakuten bis chronischen 
Stadium.
Linola Fett N Ölbad
Anwendungsgebiete: Unterstützen-
de Behandlung trockener oder 
schup pender Hauterkrankungen, 
wie z.B. Schuppenfl echte und  
Neurodermitis.
Zu Risiken und Nebenwirkungen 
der Arzneimittel Linola Fett und 
Linola Fett N Ölbad lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker.

Linola Fett N Ölbad – 
Beim Duschen & Baden
Als medizinisches Ölbad fettet 
und schützt Linola Fett N Ölbad 
die Haut bereits während des 
Badens oder Duschens, da durch 
Feinstverteilung der Fettbe-
standteile (mehr als 90 %) im 
Wasser eine Lotion entsteht.
So können die Fette im Ge-
gensatz zu Spreitungsölbädern 
(bei dem das Fett nur auf dem 
Wasser schwimmt) schnell von 
der Haut aufgenommen werden. 
Beim Baden zugeführte Feuch-
tigkeit bleibt langfristig in der 
Haut. Gereizte Hautzustände 
beruhigen sich, Spannungs-
gefühle und Juckreiz nehmen 
spürbar ab.
Damit ist das Arzneimittel 
 Linola Fett N Ölbad die ideale 
Ergänzung zu Linola Fett 
bei allen Formen trockener, 
juckender Haut sowie bei 
Neurodermitis und Schuppen-
fl echte.

Praktisch ist auch, dass 
sich Linola Fett N Ölbad 
besonders einfach beim 

Duschen anwenden lässt 
und auch keinen läs-
tigen Fettrand in der 
Dusch- oder Bade-
wanne hinterlässt.

Linola Fett – 
Bewährt bei Jung und Alt
Sehr trockene oder zu Entzün-
dungen und Juckreiz neigende Haut 
(z. B. bei Neurodermitis) sollte 
regelmäßig mit Linola Fett behan-
delt werden.
Das Arzneimittel Linola Fett ent-
hält als Wirkstoff  ungesättigte Fett-
säuren (u.a. Linol säure) in einer seit 
Jahrzehnten bewährten Rezeptur.
Diese Bausteine gesunder Haut 
liegen in einer speziellen, konser-

vierungsmittelfreien Wasser-in-
Öl-Emulsion mit einem besonders 
hohen Fettgehalt (60 %) vor.
Hierdurch wird sowohl die Elas-
tizität und Regeneration der Haut 
gefördert als auch Juckreiz und 
Entzündungen entgegengewirkt.
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