Neurolinchens er
Urlaubsabenteu
So, jetzt noch schnell auf Senden drücken, dann
habe ich es geschafft. Hinter Neurolinchen
liegen arbeitsreiche Wochen. Sie freut sich schon
riesig auf ihren Urlaub. Im Vorfeld hat sie sich
am Computer schon ihren Urlaubsort ausgesucht.
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Oh, da kommt ein Schiff. Ist es mein Schiff?
Schade, das ist ja ein Tanker. Neurolinchen
ﬁebert der Ankunft ihres Schiffes entgegen.
„Schau mal, da vorne gibt es Eis“, ruft im
Hintergrund ein kleiner Junge. Das ist eine
gute Idee, ich werde mir die Wartezeit mit
einem Eis verkürzen, denkt sich Neurolinchen.
Schon klettert sie von der Mauer und
marschiert Richtung Eisstand.

Dabei passt sie auf, dass ihre Fahrkarte nicht aus der
Bauchtasche rutscht. Diese wurde nämlich für die
Urlaubsreise, zusätzlich zu dem Kühlakku, dort verstaut.
Neurolinchen macht es sich mit dem Eis in den Blumen
am Ufer gemütlich. Hm, das ist aber lecker. Sie genießt das
Eis und träumt dabei schon von ihrem Urlaub am Meer.
Endlich kommt das ehemalige
Dampfschiff mit dem Neurolinchens Urlaubsreise beginnt. Jetzt geht’s zum
Anleger. Neurolinchen reiht sich in die Warteschlange ein.
Mit einem letzten Blick zurück sucht sich Neurolinchen
einen bequemen Platz auf Deck. Sie genießt den Fahrtwind
und das langgezogene und tiefe Dröhnen des Schiffssignals
bei der Abfahrt.
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ANZEIGE

DIE MEDIZINISCHE SPEZIALPFLEGE
FÜR TROCKENE KINDERHAUT

Schicken Sie Juckreiz in die Wüste –
Ganz ohne Kortison
Babyhaut ist sehr sensibel und bedarf eines besonderen Schutzes.
Sie ist 5mal dünner als die Erwachsenenhaut und ihre Schutzfunktion muss sich erst noch entwickeln. Daher erkrankt die Haut der
Kleinen besonders oft an Dermatitis – häufigste Form ist dabei die
Neurodermitis.

En dlich am
Stran d!

Wie erholsam.

Am Strand angekommen entdeckt sie eine
riesige Sandburg. Neurolinchen klettert
sofort hoch und schaut sich erst einmal
um. Im Hintergrund sieht sie einen Katamaran auf dem Meer. Die Kinder toben
im Wasser und spritzen sich gegenseitig
nass. Neurolinchen, erschöpft von dem
Aufstieg auf die Sandburg, sucht sich ein
ruhiges Plätzchen zum Ausruhen. Schnell
fallen ihr die Augen zu und sie schläft bis
Durst und Hunger sie wecken.
Neurolinchen macht es sich auf der Hängematte bequem. Mit einem leckeren
Salatblatt, erfrischenden Wassermelonen
und einem Limetten-Wasser lässt es
sich aushalten. Wir wünschen Neurolinchen erholsame Urlaubstage und freuen
uns schon auf ihre Rückkehr. Neurolinchen hat nämlich Post bekommen. Von
wem? Das will ich
Euch heute noch
nicht verraten.

EUBOS, mit der Serie HAUT RUHE gegen trockene Kinderhaut führend in Apotheken, bietet jetzt für die besonders belastende akute
Schubphase ein ganz neues, innovatives Medizinprodukt:
®
EctoAkut mit dem Wirkstoff Ectoin. Hatten Wüsten und trockene
Haut bislang auf den ersten Blick recht wenig miteinander zu tun,
®
nutzt EUBOS für das neue EctoAkut ein ganz erstaunliches Phänomen, das in der ägyptischen Wüste entdeckt wurde. Dort sind
bestimmte Bakterien in der Lage, auch unter extremen Wassermangel zu existieren, weil sie Mechanismen entwickelt haben, die eine
erhöhte Wasserbindung ermöglichen – ein Effekt, den man natürlich nur zu gern für die Pflege trockener Haut nutzen möchte. Dieser
Wirkstoff – Ectoin – wird jetzt von EUBOS in zwei völlig neuen
Medizinprodukten eingesetzt!
EctoAkut ® mit 3,5 % Ectoin als intensive Basispflege und
EctoAkut ® forte mit 7 % Ectoin sogar für die Akutphase stabilisieren durch ihren Feuchtigkeitsschutzschild die Zellmembran und verringern die Belastung durch äußere Stressfaktoren: es kommt endlich
zu einer Unterbrechung des quälenden Juck-Kratz-Kreislaufs. Für
geplagte Kinder (und deren Eltern) ist aber auch die Verträglichkeit
entscheidend.Ectoin kann im Gegensatz zu Hydrocortisonen dauerhaft und ohne Begrenzung auf bestimmte Hautareale angewendet
werden. Der Stoff hat keine ausgewiesenen Nebenwirkungen, so
dass eine Anwendung ab dem 1. Lebensmonat möglich ist.
EctoAkut ® 3,5 % Ectoin für eine intensive Basispflege und
EctoAkut ® forte 7 % Ectoin bei akuten Schüben sind deshalb
2 ganz hervorragende Alternativen zu Hydrocortison, von Kinderärzten empfohlen und freiverkäuflich in jeder Apotheke zu erhalten.
Der Name HAUT RUHE ist ab sofort passender denn je – jetzt auch
für die akute Schubphase.
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Keine zeitliche Begrenzung der Anwendung
Keine Begrenzung auf kleinere Hautareale
Anwendung ab dem 1. Lebensmonat
Keine bekannten Nebenwirkungen
Auch für Erwachsene geeignet!

Seid gespannt.
In der nächsten
Ausgabe erfahrt
ihr mehr…
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Basispflege für die schubfreie Zeit
Kortison-frei

Parfüm-frei

Paraben-frei

PEG-frei . ohne Konservierungsstoffe

VON KINDERÄRZTEN EMPFOHLEN - QUALITÄT AUS IHRER APOTHEKE

