
Medizinische Intimpflegeserie mit Hyaluronsäure
 KadeFemin®

Befeuchtet . Schützt . Pflegt
Medical Wellness für den Intimbereich durch exklusive Kombination hochwertiger Inhaltsstoffe.

Im Einklang mit dem eigenen Körper -  
Gesundheit und Wohlbefinden beginnen  
(auch) im Intimbereich  
 
Damit wir uns gut fühlen, muss der Körper gesund sein. Das gilt auch für den Intimbereich. Der saure 

pH-Wert der Scheide bietet natürlichen Schutz gegenüber Krankheitserregern. Wird das sensible 

Gleichgewicht des Intimbereichs gestört – z. B. durch Hormonschwankungen, Medikamentenein-

nahme oder Stress – können sich unerwünschte Keime ausbreiten. Intimgeruch, vermehrter Ausfluss, 

Pilzinfektionen oder häufige Blasenentzündungen können die Folge sein. Auch in der Schwangerschaft 

sollte auf ein stabiles Gleichgewicht im Intimbereich geachtet werden, um Infektionen zu vermeiden.

Nach sauber kommt krank: Vorsicht bei der Intimhygiene!

Reagieren Frauen auf Intimgeruch und Ausfluss mit übertriebener Intimhygiene, parfümierten Seifen 

oder gar Intimdeos und Scheidenspülungen, verschlimmert das häufig ihre Situation. Denn falsche 

Intimhygiene schadet der schützenden Scheidenflora. Hier ist weniger mehr. Wem das Waschen mit 

Wasser allein nicht reicht, sollte auf spezielle Intimpflegeprodukte zurückgreifen. Die sanfte tägliche 

Reinigung mit KadeFemin Intimwaschlotion beruhigt die Haut und  regeneriert. Sie versorgt mit 

Feuchtigkeit und stabilisiert den natürlich schützen den pH-Wert des Intimbereichs.

Besondere Intimpflege bei trockener und empfindlicher Haut 

Juckreiz und Brennen treten nicht nur bei vaginalen Infektionen auf, sondern sind häufig auch eine 

Folge von Trockenheit im Intimbereich. Für Scheidentrockenheit gibt es zahlreiche Ursachen: zum 

Beispiel hormonelle Veränderungen im Lauf des Monatszyklus, in den Wechseljahren oder der Stillzeit, 

Stress oder auch Diabetes. Hier empfiehlt es sich, nach der sanften täglichen Reinigung mit KadeFemin 

Intimwaschlotion die feuchtigkeitsspendende und juckreizlindernde KadeFemin Intimpflegecre me 

aufzutragen, die die Haut beruhigt und geschmeidig macht.

Beruhigung und Regeneration der Haut nach der Haarentfernung

Nach der Rasur oder sonstiger Haarentfernung ist die empfindliche Haut im Intimbereich oft beson-

ders gereizt. Lästigen Hautirritationen, Juckreiz und unangenehmem Spannungsgefühl kann mit der 

feuchtigkeitsspendenden KadeFemin Intimpflege creme entgegengewirkt werden, die die Haut be-

ruhigt sowie Rötungen und Juckreiz lindert.
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• Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit

•  Pflegende Milchsäure reguliert und 
 stabilisiert den pH Wert, unterstützt  
den natürlichen Säureschutzmantel  
der Haut und wirkt hautpflegend

•  Hafer beruhigt die Haut und hilft,  
Juckreiz und Rötungen zu lindern

•  Pflegender Braunalgen-Extrakt  
befeuchtet, schützt und versorgt  
die Haut mit Vitaminen und  
Mineralstoffen

Im praktischen Dosierspender – ein Hub genügt

Auch für Diabetikerinnen* geeignet

 KadeFemin®  Intimwaschlotion

 KadeFemin®
Medical Wellness für den Intimbereich
Die medizinische Intimpflegeserie von KadeFemin verleiht angenehme Frische 
und das gute Gefühl, bei der täglichen Intimhygiene auch die Gesundheit des 
Intimbereichs zu unterstützen. 

*Diabetes kann bei Frauen Scheidentrockenheit und Pilzinfektionen begünstigen. KadeFemin Intimwaschlotion ist besonders für  
Diabetikerinnen geeignet, weil sie befeuchtet, die Haut beruhigt und schützt und zusätzlich frei von Glukosequellen ist.

• Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit 

•  Hafer beruhigt die Haut und hilft, Juckreiz und 
 Rötungen zu lindern

•  Jojoba-Öl und Vitamin E pflegen die Haut  
und machen sie geschmeidig

• Zantalene® beruhigt und lindert den Juckreiz

 KadeFemin®  Intimpflegecreme
Ohne Duftstoffe

Auch nach der Rasur geeignet

Durch die exklusive Kombination hochwertiger Inhaltsstoffe spendet KadeFemin  Feuchtigkeit, 
beruhigt und pflegt trockene, zu Juckreiz und Rötungen neigende Haut im Intimbereich – 
dermatologisch getestet sowie ganz ohne Konservierungsstoffe, Parabene und Inhaltsstoffe 
tierischen Ursprungs. Auch auf SLES, SLS und Glukosequellen sowie auf allergene Duftstoffe 
wird in KadeFemin vollständig verzichtet.
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