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Emulus® – auf einen Blick

®

Der einfache Weg zu
dauerhaft streichelzarter
glatter Haut
… und das
weitgehend schmerzfrei

Zu beachten:
Auf frisch rasierter Haut pro Anwendung nicht mehr als 60 g (2 Tuben) Emulus anwenden.

• macht selbst die schmerzhafteren Varianten der
dauerhaften Haarentfernung leicht erträglich
• betäubt sanft und vorübergehend nur die oberen
Hautschichten

Auf 10 cm² werden in etwa 1 g Creme aufgetragen, das entspricht einem Salbenstrang
von 3,5 cm.

Emulus® ist rezeptfrei in Ihrer Apotheke erhältlich.

• rezeptfrei in der Apotheke erhältlich
• einfache Anwendung
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Emulus 25 mg/g + 25 mg/g Creme (Wirkstoff: Lidocain/Prilocain)
Anw.: Bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern zur Betäubung der Haut vor einem
Nadeleinstich oder kleineren operativen Eingriffen an der Haut. Bei Erwachsenen und
Jugendlichen auch zur Betäubung der Genitalien vor einer Injektion oder medizinischen
Eingriffen wie Warzenentfernung. Bei Erwachsenen auch zur Betäubung der Haut vor
Reinigung oder Entfernung von geschädigter Haut bei Beingeschwüren. Enthält
Macrogolglycerolhydroxystearat. Stand: 07/2016
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.

überreicht von/Stempel

70000751901

Ganz gleich, welche Methode Sie wählen, um eine
seidig glatte Haut zu bekommen: Mit Emulus®
vorbehandelt, können Sie der Prozedur entspannt
entgegensehen.

Schönheit, ohne zu leiden dank Emulus®

HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG
Südwestpark 50, 90449 Nürnberg

Emulus

®

Was steht zwischen Ihnen und einer
streichelzarten Haut?

Emulus® – Wer schön sein will, kann
cremen

Einem verführerisch sanften Hautgefühl stehen oftmals
störrische, dunkle Härchen im Weg. Regelmäßiges
Rasieren oder Epilieren kostet nicht nur Zeit, es verursacht auch oft Rötungen, Schnitte, entzündete Haarwurzeln und eingewachsene Haare. Unschön, schmerzhaft
und vor allem immer wiederkehrend.

Lassen Sie die Angst vor möglichen Schmerzen nicht
zwischen Ihnen und Ihrer wunschglatten Haut stehen.
Dank Emulus® lässt sich die Epilation auch an schmerzempfindlichen Stellen weitgehend schmerzfrei durchführen.

Die Lösung: So sagen Sie den Härchen
dauerhaft Adieu
Wirklich schöne glatte Haut erzielen Sie mit der dauerhaften Entfernung störender Härchen.
Dazu haben Sie heute 3 moderne Möglichkeiten:
IPL (Intense Pulsed Light), Laser- und Elektroepilation.
Diese Methoden packen das Problem an der (Haar-)Wurzel.
Der Nachteil: Besonders an empfindlichen Stellen, wie
den Achseln, Lippen oder der Bikini-Zone, können diese
Behandlungen schmerzhaft sein.

Emulus®: Einfach angewendet …
Emulus® ist eine weiche, weiße Creme. Sie betäubt sanft
und vorübergehend nur die oberen Hautschichten. Ein
unangenehm langanhaltendes Taubheitsgefühl bleibt aus.
Und selbst an den empfindlichsten Stellen wird die Haarentfernung mit IPL, Laser- oder Elektroepilation so leicht
erträglich.

… überzeugend in der Wirkung
Vor der Haarentfernung tragen Sie Emulus® etwa
messerrückendick auf die zu behandelnde Stelle auf.
Damit die Creme ihre volle Wirkung entfaltet, schließen Sie die eingecremte Stelle mit einer Folie (eine
einfache Frischhaltefolie reicht aus) luft- und wasserdicht ab.
An der Oberlippe dringt die Creme schnell ein und
wirkt schon nach ½-1 Stunde. Auf der Bikinizone und
unter den Achseln sollte die Creme ca. 1 Stunde
einwirken.
Vor der eigentlichen Behandlung wird die Creme abgenommen und die zu behandelnde Stelle desinfiziert.
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