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®
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Pflegesalbe

Was ist Varicylum®aktiv Pflegesalbe?
Varicylum®aktiv ist eine spezielle Pflegesalbe mit bewähr-
ten pflanzlichen Inhaltsstoffen aus Arnika, Rosskastanie,
Hamamelis, Salbei und Kamille sowie Allantoin, Campher
und Thymol in einer hochwertigen Emulsionsgrundlage.

Welche Eigenschaften haben die einzelnen Inhalts-
stoffe?

Arnika:
- fördert die Hautdurchblutung
- wirkt entzündungs- und schmerzmildernd.

Hamamelis (Zaubernuss) und Allantoin:
- wirken entzündungsmildernd
- fördern die Hautregeneration
- unterstützen die Wundheilung

Rosskastanie:
- verhindert Austritt von Gewebswasser (Ödembildung)
- stabilisiert und kräftigt die Venen
- wirkt entzündungsmildernd

Ätherische Öle aus Salbei und Kamille sowie Campher und
Thymol:
- regen die Mikrozirkulation in der Haut an,
- wirken durchblutungsfördernd, entzündungsmildernd
und vitalisierend,
- unterstützen die natürlichen Reparaturmechanismen
der Haut

Welche besonderen Eigenschaften hat Varicylum®aktiv
Pflegesalbe?
Die spezielle Zusammensetzung von Varicylum®aktiv Pfle-
gesalbe unterstützt die Durchblutung der Haut und der
darunter liegenden Bereiche. Dabei werden Stoffwechsel-
vorgänge aktiviert und gleichzeitig die körpereigenen Re-
paraturmechanismen gefördert.
Schmerzhafte Folgen von Gewebeschädigungen (z.B. bei
Sportverletzungen) können auf diese Weise gemildert und
ihre Regeneration beschleunigt werden.
Daneben unterstützen die bewährten Inhaltsstoffe die Sta-
bilität und Funktion der Venen und tragen zur Entlastung
der Beine bei.
Durch ihre hochwertige Salbengrundlage verhindert Vari-
cylum® aktiv Pflegesalbe das Austrocknen der Haut und
erhöht deren Widerstandsfähigkeit. Nach dem Auftragen
sorgt sie durch ihre kühlende Eigenschaft zudem für wohl-
tuende Entspannung strapazierter Haut.

Wofür kann Varicylum® aktiv Pflegesalbe eingesetzt
werden?

Varicylum® aktiv Pflegesalbe eignet sich hervorragend
- zur wohltuenden Entlastung geschwollener, müder
und schwerer Beine
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- zur begleitenden Pflege bei venösen Stauungen wie
z.B. leichten Krampfadern
- zur Vorbeugung von Venenproblemen, z.B. bei langem
Sitzen, auf Reisen etc.
Die Salbe sollte in diesen Fällen von unten nach oben (in
Richtung zum Herz) in die Beine einmassiert werden.
Dadurch wird nicht nur das Bindegewebe gekräftigt, son-
dern auch gleichzeitig der natürliche Rückfluss des Ve-
nenblutes zum Herzen gefördert und die Venentätigkeit
unterstützt.
Nach dem Sport oder körperlicher Anstrengung kann
das Einmassieren der Pflegesalbe die Durchblutung der
Haut sowie der darunter liegenden Bereiche fördern und
somit Überlastungsbeschwerden vorbeugen.
Zur Unterstützung der natürlichen Reparaturvorgänge bei
Sportverletzungen, wie z.B. Blutergüssen, Quetschungen
etc., empfiehlt es sich, Varicylum® aktiv Pflegesalbe -mes-
serrückendick aufgetragen- in Form eines Salbenum-
schlages (am besten über Nacht) zu verwenden.

Was sollte beachtet werden?
Die Salbe sollte möglichst nicht in Augennähe oder auf
verletzte Haut aufgebracht werden. Bei Überempfindlich-
keit gegen einen der Inhaltsstoffe sollte Varicylum® aktiv
Pflegesalbe nicht verwendet werden. Falls Sie nach dem
Auftragen das Gefühl haben, auf das Produkt überemp-
findlich zu reagieren (z.B. bei Juckreiz oder Rötungen),
können Sie die auf der Haut verbliebene Salbe mit war-
mem Wasser und Seife abwaschen.
Die Faltschachtel bzw. Tube trägt ein Mindestverwend-
barkeitsdatum. Nach Überschreiten dieses Datums soll-
te Varicylum® aktiv Pflegesalbe nicht mehr benutzt wer-
den.

Kennen Sie auch unsere weiteren Präparate?

� Dolo-cyl Öl® Muskel- und Pflegeöl / Dolo-cyl® Balsam:
Das seit vielen Jahrzehnten bewährte rein pflanzliche
Spezialpräparat zur Muskel- und Gelenkpflege: als Öl
(ideal für die Massage) oder als rasch einziehender, ab-
waschbarer Balsam.

� Dermi-cyl® Hautpflegesalbe:
Das hochwertige Produkt zur Pflege und Regeneration
strapazierter und trockener Haut (z.B nach leichtem
Sonnenbrand).

Oder unsere bewährten homöopathischen Arzneimittel
wie z.B.:
� Venen-Komplex Ho-Fu-Coplex®

� Infekt-Komplex L Ho-Fu-Complex®

� Schleimhaut-Komplex L Ho-Fu-Complex®

� Chole-cyl® L Ho-Len-Complex® Leber-Galle-Complex
� Cysto-cyl® L Ho-Len-Complex® Nieren-Blasen-Complex
� Genu-cyl® L Ho-Len-Complex® Gelenk-Complex
� Pulmo-cyl® L Ho-Len-Complex® Bronchial-Complex

Nähere Informationen können Sie direkt anfordern bei

Oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.pharma-liebermann.de
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Pharma Liebermann GmbH
Hauptstr. 27, D- 89423 Gundelfingen/Donau
Tel:(09073)9 58 93-0, Fax: (09073)9 58 93-55
info@pharma-liebermann.de


