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Dermapharm – Umweltschutz

Hauterkrankungen und Umwelt stehen in einem engen
Zusammenhang. Gerade in der heutigen Zeit wird dies
immer mehr erkennbar.

Dermapharm sieht es als ihre Verpflichtung an, einen
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und produziert
ihre Arzneimittel und Kosmetika umweltgerecht auf
technisch hochmodernen Anlagen. Dabei werden soweit
wie möglich umweltfreundliche Materialien, wie z.B.
Braunglas anstelle von PVC, eingesetzt.

Grundsätzlich wird im gesamten Unternehmen Papier
mit einem möglichst hohen Anteil an Altpapier und
Recyclingfasern für Verpackungen, Faltschachteln,
Beipackzettel, Geschäftspapier etc. verwendet. Werbe-
mittel sollen prinzipiell einen praktischen Nutzen haben.

Dermapharm wird diese Praxis weiter ausbauen in der
Hoffnung, Anstöße geben zu können für einen vernünf-
tigen Umgang mit unseren Ressourcen – unserer
Umwelt zuliebe.
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Recyclingpapier – spart Energie und Rohstoffe. Ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.

Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Telefon: 089/64186-0
Telefax: 089/64186-130
E-Mail: service@dermapharm.de
Internet: www.dermapharm.de

Cloderm® Anti-Schuppen Shampoo reinigt durch seine milden
waschaktiven Substanzen Haar und Kopfhaut besonders schonend
und befreit das Haar von lästigen Schuppen. Der Anti-Schuppen-
Wirkstoff Clotrimazol bekämpft gezielt die Ursache übermäßiger
Schuppenbildung und hilft so weiterer Schuppenbildung vorzubeugen.
Die Kopfhaut erhält ihr natürliches Gleichgewicht zurück, der un-
angenehme Juckreiz lässt nach. Weitere Inhaltsstoffe von Cloderm®

Anti-Schuppen Shampoo machen das Haar leicht frisierbar, es
fühlt sich geschmeidig an und sieht gepflegt aus. Bei regelmäßiger
Anwendung schützt Cloderm® Anti-Schuppen Shampoo nachhaltig
vor Schuppenbildung.
Anwendung: Cloderm® Anti-Schuppen Shampoo kurz und sanft
in das feuchte Haar einmassieren und etwa 5 min. auf der Kopfhaut
einwirken lassen. Danach gründlich mit lauwarmem Wasser aus-
spülen. Für eine optimale Wirkung empfehlen wir, Cloderm® Anti-
Schuppen Shampoo in den ersten 3-4 Wochen 2-3 mal pro
Woche anzuwenden, anschließend genügt eine 1 mal wöchentliche
Anwendung.
Was Sie sonst noch bei der Anwendung beachten sollten: Cloderm®

Anti-Schuppen Shampoo bildet bei der Anwendung im nassen
Haar einen feinen Schaum. Falls Schaum in die Augen gelangt,
spülen Sie diesen bitte gründlich mit reichlich warmem Wasser aus!
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in bestimmten Fällen
zu Unverträglichkeitsreaktionen auf einen der Inhaltsstoffe kommt.
Sollten Sie bei sich Anzeichen einer Unverträglichkeit feststellen,
empfehlen wir Ihnen, das Produkt abzusetzen und ärztlichen Rat
einzuholen. Sollten sich nach einer regelmäßigen Anwendungsdauer
von 4 Wochen noch keinerlei Anzeichen einer Besserung zeigen,
empfehlen wir Ihnen, einen Arzt aufzusuchen, da in bestimmten
Fällen Schuppen auch Begleiterscheinung einer Hauterkrankung
sein können, die einer ärztlichen Be-
handlung bedarf (insbesondere dann,
wenn die Schuppenbildung mit entzünd-
lichen Prozessen einhergeht).

Cloderm®

Anti-Schuppen Shampoo

Ingredients: Propylene Glycol, MIPA-Laureth Sulfate, Aqua, Alcohol Denat., Clotrimazole,
Piroctone Olamine, Cocamidopropyl, Betaine, Hydroxypropylcellulose, PEG-55 Propylene
Glycol Oleate, Polyquaternium-16, Parfum, Benzyl, Salicylate, Limonene, Linalool, CI 14720.

Cloderm®

Anti-Schuppen Shampoo
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im Umgang mit anderen Menschen spielt unser
Äußeres eine große Rolle. Mit einem attraktiven
Erscheinungsbild fühlen wir uns wohl und un-
befangen.

Auch gesunde und gepflegte Haare sind für unser
eigenes Wohlbefinden sehr wichtig, aber leider
sind nicht Jedem pflegeleichte Haare vergönnt.

Schuppen sind zum Beispiel ein sehr häufiges
Haarproblem, das unser Erscheinungsbild stört
und dadurch auch unser Wohlbefinden beein-

trächtigt. Wenn
man von starker
Schuppenbildung
betroffen ist fällt
ein selbstbewus-
stes und souver-
änes Auftreten oft
schwer.

Was sind Schuppen?

Hautzellen haben die Fähigkeit, sich ein ganzes
Leben lang zu vermehren. Auf diese Weise kann
sich unsere Haut in einem regelmäßigen 4-Woch-
en-Zyklus von Grund auf erneuern. Die „alten“
Hautzellen sterben ab und werden als Hornzellen
abgestoßen. Diese Hornzellen sind so winzig, dass
sie mit bloßem Auge nicht bemerkt werden.
Klumpen sie jedoch zusammen und bilden einen
Verbund, so werden sie sichtbar – als Schuppen.

Der Inhaltsstoff Clotrimazol im Cloderm® Anti-
Schuppen Shampoo, bekämpft gezielt die
Ursache übermäßiger Schuppenbildung: das
Ungleichgewicht der natürlichen Kopfhautflora.
Das Ungleichgewicht kann dadurch entstehen,
dass sich z.B. der Hefepilz Pityrosporum ovale,
ein natürlicher Bestandteil der Kopfhautflora,
übermäßig vermehrt. Cloderm® Anti-Schuppen
Shampoo hemmt die Vermehrung dieses
Mikroorganismus und kann das natürliche
Gleichgewicht der Kopfhaut zurück bringen und
so weiterer Schuppenbildung vorbeugen.

Und auch der unangenehme Juckreiz, eine
häufige Begleiterscheinung von Schuppen, lässt
bei regelmäßiger Anwendung nach.

Um Ihre Kopfhaut nicht unnötig zu strapazieren
und einer Neigung zur Schuppenbildung ent-
gegenzuwirken, sollten Sie außerdem folgendes
vermeiden:

• Häufiges und zu heißes Fönen

• Langer Aufenthalt in trockener Heizungsluft

• Reizende Haarpflege- und Haarbehandlungs-
  mittel

Liebe Kundin,
lieber Kunde,

Wie kommt es dazu?

Die Haut produziert in
den Talgdrüsen ihr
eigenes fetthaltiges
Gleit- und Schmier-
mittel:  den Talg bzw.
das Sebum. Ist es in
ausgewogener Menge
vorhanden, fühlt sich die
Haut weich und ge-
schmeidig an und das
Haar zeigt Glanz und
Fülle. Bei übermäßiger Talgproduktion überzie-
hen sich Haut und Haare mit einem deutlich
sichtbaren, wenig schönen Fettfilm.

Durch diesen Film klumpen die abgestoßenen
Hornzellen der Haut vor allem im Kopfhautbe-
reich zusammen und es bilden sich die sichtbaren
Kopfschuppen.

Werden die Haare nicht regelmäßig gewaschen,
bekommt jeder Mensch Kopfschuppen – manch-
mal schon nach wenigen Tagen, spätestens aber
nach 3 Wochen. Es werden aber auch noch
andere, medizinische Ursachen für eine Schuppen-
bildung identifiziert, bei der eine normale Haar-
wäsche an ihre Grenzen stoßen kann.

Mit Cloderm® Anti-Schuppen Shampoo kön-
nen Sie aktiv gegen Schuppen vorgehen. Durch
seine milden waschaktiven  Substanzen reinigt es
Ihr Haar besonders schonend und befreit es von
lästigen Schuppen.


