02393700-0620

– Produktinformation –

Linola Nasen-Balsam
Gerade in der
kalten Jahreszeit wird die
Haut um die
Nase stark
beansprucht.
Trockene Heizungsluft, Erkältungsk rankheiten
mit Schnupfen und häufiges
Naseputzen reizen die Haut.
Schmerzhafte Rötungen sind
dann oft die Folge.
Daher wurde Linola Nasen-Balsam
eigens für die medizinische Pflege
irritierter oder trockener Haut um
die Nase entwickelt.

•	Linola Nasen-Balsam pflegt

•	Durch den Applikator lässt sich

der sanfte Balsam präzise auf die
betroffenen Hautstellen um die
Nase herum auftragen.

•	Linola Nasen-Balsam enthält
keine Silikone, Mineralöle,
synthetischen Duftstoff
mischungen und auch kein
Mikroplastik.

Besuchen Sie uns unter
www.linola.com
Dort haben wir für Sie alle aktuellen
Informationen zu unseren weiteren
Linola Produkten bei verschiedenen
Hautproblemen zusammengestellt.

die gereizte Haut, z. B. bei
Schnupfen. So können Hautirritationen beruhigt und die
Haut vor weiterer Austrocknung
geschützt werden.

•	Linola Nasen-Balsam legt sich

wie ein schützender, atmungs
aktiver Film über die gereizte
Haut an der Nase.

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG
Arzneimittel
33532 Bielefeld, GERMANY

– Product information –

Linola Nose Balm
Especially
in the cold
season, the
skin around
the nose is
constantly
stressed. Dry
heating air, colds and frequent
nose blowing irritate the skin,
so that it reacts with redness.
Linola Nose Balm was specially
developed for the medical care of
irritated or dry skin around the
nose.

•

•
•

•	Linola Nose Balm contains

no silicones, mineral oils,
synthetic fragrance mixtures
or microplastics.

Visit us at
www.linola.com
There you can find latest information
on our Linola products for various
skin problems.

Linola Nose Balm cares for
irritated skin, e.g. during cold.
Skin irritations can be soothed
and the skin can be protected
against further dehydration.
Linola Nose Balm covers the
irritated skin around the nose
like a protective, breathable film.
Using the applicator, the soft
balm can be precisely applied to
the affected skin areas around
the nose.
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