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Produktinformationen CLEAR SKIN GEL 
 
Das Clear Skin Gel mit ausgewählten Inhaltsstof-
fen pflegt unterstützend bei jeder Form von un-
reiner Haut oder Akne. Das Clear Skin Gel ist un-
parfümiert, damit die Haut möglichst nicht irri-
tiert wird, und sich das Produkt für Jungen und 
Mädchen eignet. 
 
Sie erhalten ein Produkt mit hochwertigen Roh-
stoffen und einer synergistischen Zusammenset-
zung, um von Akne betroffene Haut natürlich  
pflegen, unterstützen und stärken zu können. 
Artemisia annua, D-Panthenol, Vitamin C, Aloe 
vera und Extrakte aus der Bartflechte, sowie der 
Süssholzwurzel, wirken in der Kombination syner-
gistisch gegen typische Bakterien, welche Akne 
und unreine Haut auslösen, und gegen die ent-
zündlichen Prozesse in der Haut. 
 
Ehrliche Naturkosmetik Das Clear Skin Gel ist,  
abgesehen von drei kleinen Ausnahmen reine   
Naturkosmetik. Das heisst, wir verwenden nur       
Inhaltsstoffe, die aus der Natur stammen, oder in 
der Natur vorkommen. Die Ausnahmen betreffen       
Inhaltstoffe, welche nicht direkt aus der Natur 
stammen, aber völlig unbedenklich sind. Die In-
haltsstoffe wurden in Studien getestet. 
 
Hydro-Gel Es handelt sich um ein fettfreies, was-
serbasiertes Gel (= Hydrogel), welches auf der 
Haut eine dünne Schicht bildet. Die einzelnen In-
haltsstoffe sind in dieser Schicht eingeschlossen 
und so länger für die Haut verfügbar, d.h. die pfle-
gende Wirkung ist stärker, sowie länger andau-
ernd. Das Gel lässt sich gut auftragen und gleich-
mässig auf der Haut verteilen. 
 
Der Hydro–Gel wird in einem praktischen Spender 
(Airless pump) geliefert. Das Gel ist darin stets vor 
Luftkontakt geschützt, und kann sauber dosiert 
werden. Bei einem neuen Gel sind u.U. mehrere 
Pumpstösse erforderlich, bis der Gel austritt. 
 
Das Clear Skin Gel ist dermatologisch getestet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anwendung 
 

1. Betroffene Haut mit geeigneter, milder 
Seife reinigen  

2. Clear Skin Gel sparsam auftragen und 
gründlich einmassieren (hat einen mass-
geblichen Einfluss auf die Pflegewir-
kung) 

3. Clear Skin Gel 2-3 mal täglich verwenden 
(mindestens aber morgens und vor dem 
Schlafengehen) 

4. Während des Tages muss die Haut vor-
her nicht zwingend gereinigt werden 

5. Nach dem Eintrocknen des Gels kann bei 
Bedarf ein Abdeckstift verwendet wer-
den 

 
Gebrauchshinweis 
Kühl und trocken lagern. Nicht direkt der Sonne 
aussetzen. Ausserhalb der Reichweite von Kin-
dern aufbewahren. 
 
Mindesthaltbarkeit 
36 Monate, nach Anbruch 6 Monate haltbar 
 
Inhaltsstoffe 
Aqua (Water), Alcohol denat., Sodium ascorbyl 
phosphate, Propylene glycol, Panthenol, Propa-
nediol, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Artemisia 
annua leaf extract, Aloe barbadensis (Aloe vera) 
leaf juice powder, Glycyrrhiza glabra (Licorice) 
root extract, Usnea barbata (Lichen) extract, 
Sodium hydroxide, Tromethamine, Ethylhexylgly-
cerin, Tetrasodium glutamate diacetate.  
 
Nettofüllmenge  
Inhalt netto 15 g 
 
Pharmacode CH PZN DE PZN AT  
7802672 17410937 5452505 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


