
Weichmachende Creme

Pommade émolliente

Emollient cream

Weichmachende Creme, mit der Fähigkeit, die
Hornhautschichten zu durchdringen. Hühneraugen
und Hyperkeratosen, ausgetrocknete und verdickte
Nägel werden wieder geschmeidig.

Creme ohne hautreizende Substanzen, weder für
den Patienten nach für das behandelnde
Fachpersonal. Im Labor getestet. 
Ohne aggressive Wirkung auf Stahlinstrumente.
Erhöhte Sicherheit durch erheblich vermindertes
Risiko der Beschädigung des Gewebes.
Beruhigende, antiseptische und heilende
Wirkung dank ätherischer Öle.
Das Produkt ist sehr ergiebig, pro Anwendung
reicht eine geringe Menge, daher unerhebliche
Kosten pro Kunden.
Schnellere und gezieltere Behandlung, bessere
und schönere Resultate.

Made in France for Balzame bvba
2910 Essen - Belgium



Eingewachsene Nagel
Eine geringe Menge Émoliongle in den seitlichen Nagelfalz einmassieren. Einwirken lassen. Die
weichmachende und leicht schmerzbetäubende Wirkung der Creme ermöglicht das Abschleifen
der Nagelplatte mit dem Fräser, da in den meisten Fällen das Schmerzgefühl des Kunden erhebliche
reduziert wird. Nagelecke abgeschnitten und entfernt. Emoliongle  macht piIzbefaIlene und  brüchige
Nagel gleichförmiger und ermöglicht das Entfernen des ganzen Keils, ohne dass er zersplittert.
Émoliongle kann bedenkenlos auf einer entzündeten Stelle angewandt werden.

Verdickte und verformte Nägel
durch Onychogryphose und/oder Pilzbefall. Émoliongle auf den Nagel und unter das
distale Ende der Nagelplatte auftragen. Einwirken lassen. Der weich gewordene Nagel
lässt sich mühelos schneiden. Beim Abschleifen mit dem Nagelfräser wird der
Nagelstaub nicht aufgewirbelt, sondern bleibt in der Nagelumgebung.

Hyperkeratosen
Émoliongle auftragen und sanft einreiben 
Einwirken lassen und die Hyperkeratose
schichtweise mit dem Skalpell oder
Hohlmeißel abtragen. Bei sehr dicker
Verhornung, die Creme während der
aktion nochmals auftragen.
Émoliongle macht die Hyperkeratose
transparent und erlaubtes, mit mehr
Genauigkeit die Hornhautdicke
abzuschätzen und verhindert somit das
Risiko die Gewebe zu beschädigen.

Hühneraugen und Schwielen
Im Falle sehr verhärteter Hühneraugen,
Émoliongle auftragen und einwirken
lassen, anschließend das Hühnerauge
ausschälen. Nach dem Eingriff kann
die behandelte Stelle nach für 24
Stunden sehr empfindlich sein. Um
diesem Umstand vorzubeugen, eine
kleine Menge Émoliongle ins Zentrum
des Hühnerauges auftragen und die
Zehe mit Hilfe eins Pflasters abdecken.

Exklusives Original Präparat,
patentiert, garantiert
ohne Parabene.

Mit aktive Pflanzenextrakte
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