Produktinformation · Physio

silikonbasiertes massageöl-konzentrat
für die professionelle Anwendung
Sehr ergiebig! Nur ca. 5-7 ml
genügen für eine Anwendung.
Anleitung · D‘Laros Massageöl richtig dosieren:
Um die einzigartige Gleitfähigkeit unseres Massageöls zu optimieren, sollte es vor der
Anwendung erwärmt werden. Erwärmen Sie das Öl wie gewohnt in einer Glasflasche
auf ca. 30-35°C. Bitte beachten Sie, dass es sich um ein hochkonzentriertes Silikonöl
handelt. Je nach Größe der zu massierender Fläche sollten Sie maximal eine
Walnussgroße-Menge in die Handmulde geben (nicht mehr als 5 - 7 ml). Wird die
Menge an D`Laros Massageöl höher dosiert, kann der notwendige Hautkontakt
beziehungsweise die Griffigkeit kurzzeitig verloren gehen. D`Laros Massageöl ist
hochkonzentriert und 3-fach ergiebiger als herkömmliche Massageöle.
Produkteigenschaften und Vorteile von D‘Laros Massageöl:
D´Laros Massageöl zieht leicht in die Haut ein. Es ist sehr ergiebig und legt sich wie
ein schützender Film auf die Haut und beruhigt sie. Die pflegende Wirkung ist
bereits nach kürzester Zeit spürbar. Der Gleitfilm, den Sie zum Arbeiten benötigen,
bleibt während der gesamten Behandlungszeit bestehen. Die Behandlung muß
dadurch nicht unterbrochen werden, da keine weitere Dosierung an Massageöl
erforderlich ist.
Produktinformation
Unser medizinisches Massageöl ist ein Silikonöl, welches aus natürlichem SiliciumQuarzsand gewonnen wird. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren erreicht
unser Produkt den höchsten Reinheitsgrad. Es hat positiven Einfluss auf den
Zellstoffwechsel, wirkt entzündungshemmend und unterstützt den Aufbau vom
Bindegewebe. Es ist sehr ergiebig und legt sich wie ein schützender Film auf die
Haut und beruhigt sie. Von Ayurveda-Therapeuten empfohlen und auch für
ayurvedische Massagen geeignet. Dank seiner Eigenschaften und seiner Neutralität
kann es unendlich mit unterschiedlichsten Düften kombiniert werden. Auch in
Packungen, Bädern und Peelings. Die extrem hohe Viskosität und Ergiebigkeit,
besonders im warmen Zustand, machen dieses Produkt absolut wirtschaftlich.
Masseure, Physiotherapeuten, Heilpraktiker und die Berufsgenossenschaft setzen
auf unsere Qualität und Zuverlässigkeit. Die Berufsgenossenschaft übernimmt für
einen gewissen Zeitraum sogar die Kosten um atopischen Therapeuten und
Patienten das Arbeiten zu ermöglichen. Unser Silikon basierendes Massageöl
erzeugt keinerlei Allergien. Dadurch ist es auch bestens für Diabetiker und
Neurodermitis Erkrankte zu empfehlen. Dies garantieren wir seit 30 Jahren.
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Made in Germany
Ohne Tierversuche
Klebt und schmiert nicht
Hautglättend mit Seideneffekt
Schützt und pflegt die Haut
Erzeugt keinerlei Allergien
Für sehr sensible Haut geeignet
Dermatologisch bestätigt
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Atmungsaktiv
Parfümfrei
Frei von Konservierungsmittel
Frei von Öl, Fett, Wasser
Geruchsneutral
Vegan
ISO zertifiziert
CE-zertifizierte Medizinprodukte
nach 93/42/EWG

Ingredients (INCI):
Dimethicone, Dimethiconol
Art-Nr.

Inh. / Content

50010

1.000 ml / 34 fl.oz

50011

5.000 ml / 170 fl.oz

Made in Germany
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