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Sanfte Pflege
und natürlicher
Schutz – Ihre
Sagella® Intimpflege!
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Die richtige
Intimpflege für
Ihre Bedürfnisse
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Bei der täglichen Pflege können
herkömmliche Duschgele das empfindliche
Gleichgewicht des Intimbereichs stören,
weil sie nicht an den pH-Wert angepasst
sind – auch häufiges Rasieren und
Vaginalspülungen können Infektionen,
Reizungen und trockene Haut im
Intimbereich begünstigen.

•

Basierend auf hochwertigen 		
Kräuterextrakten mit
natürlicher Wirkung

•

Mit Milchsäure zum Erhalt des
natürlichen Säureschutzmantels

•

An den pH-Wert des
Intimbereichs angepasst

Eine tägliche und richtige Intimpflege
mit den passenden Produkten – nicht nur
wenn akuter Leidensdruck besteht – hilft
Problemen vorzubeugen, besonders bei
Hormonumstellungen wie Schwangerschaft
und Menopause, oder auch bei erhöhtem
Infektionsrisiko.

•

Hormonfrei

•

Medizinisch getestet

Sagella® pH 3,5

Sagella® poligyn

Sagella® hydramed

Sagella® active

Sagella® HydraSerum

Sagella® Creme

Sagella® Sensitive

von der Pubertät bis
zur Menopause

während und nach
den Wechseljahren

bei erhöhtem
Infektionsrisiko

während und nach
der Schwangerschaft

bei trockener
und sensibler Haut

beruhigt trockene
und sensible Haut

verhindert Rasierpickel
und Rasurbrand

Basispflege

Die Sagella®-Produkte
im Überblick

Vor den
Wechseljahren

Während und
nach den
Wechseljahren

Je nach
Bedarf

Sagella®
pH 3,5 –
Milde Pflege

Sagella®
poligyn –
Meno-Balance

Sagella®
Creme –
Feuchtcreme

Spezialpflege

Sagella®
hydramed –
Intensiver
Schutz

Intimwaschlotionen –
Basispflege

Sagella®
Sensitive –
Nach der
Rasur

Sagella®
HydraSerum –
Trockene und
sensible Haut

Sagella® poligyn – Meno-Balance

Sagella® hydramed – Intensiver Schutz

Sagella® active – Schwangerschaft

pflegt und schützt den Intimbereich von
der Pubertät bis zur Menopause.

pflegt und schützt den Intimbereich
während und nach den Wechseljahren.

pflegt und schützt den Intimbereich
täglich bei erhöhtem Infektionsrisiko.

pflegt und schützt den Intimbereich täglich
während und nach der Schwangerschaft.

• Für die tägliche Intimpflege

• Für die tägliche Pflege von
Frauen 50+

• Z ur unterstützenden Pflege bei
Infektionen

• Antibakterieller Thymian und Salbei

• Mit Bisabolol – einem beruhigenden
und entzündungshemmenden 		
Inhaltsstoff der Kamille

• M
 it Inhaltsstoffen aus Thymian
und Gewürznelke

• Desodorierend, desinfizierend
und antimikrobiell

• Entzündungshemmend, antibakteriell
und heilungsfördernd
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Weitere
Pflegeprodukte

Sagella® pH 3,5 – Milde Pflege

• Mit der erfrischenden Kraft
von Salbei

Sagella®
active –
Schwangerschaft

Intimwaschlotionen –
besondere Bedürfnisse
und Spezialpflege

• B egleitend zu einem vaginalen
Antibio- bzw. Antimykotikum
• A ntibakteriell, antimykotisch,
regenerierend

• Für die tägliche Anwendung während
und nach der Schwangerschaft
• Antimykotisch, entzündungshemmend und antiseptisch

Sagella® HydraSerum –
Trockene und sensible Haut
pflegt und schützt täglich bei sensibler
Haut im äußeren Intimbereich.

Sagella® Creme – Feuchtcreme

Sagella® Sensitive – Nach der Rasur

beruhigt und pflegt bei trockener und
sensibler Haut im äußeren Intimbereich.

verhindert Rasierpickel und Rasurbrand für
ein nachhaltig angenehmes Hautgefühl.

• 2-in-1-Formel aus feuchtigkeitsspendender Hafermilch und
beruhigender Ringelblume

• Optimale Ergänzung zur
täglichen Intimpflege

• Pflegebalsam mit der Kraft der
Zaubernuss gegen gereizte und
gerötete Haut

• Besonders cremige Textur
• Antimikrobiell, hautberuhigend
und entzündungshemmend

• Hyaluronsäure verbessert die 		
Feuchtigkeit, Ringelblume beruhigt
• Mit Kondomen anwendbar
• Ohne Hormone
• Wundheilend, beruhigend
und antibakteriell
• Einfach anzuwenden – auftragen
und einziehen lassen

Erhältlich
i
I h re r A p o n
theke

• Kann bei regelmäßiger Anwendung
helfen, den Haarwuchs auf natürlicher
Basis zu hemmen
• Juckreizstillend, entzündungshemmend und hautentspannend
• Einfach anzuwenden – nach der
Rasur auftragen, verteilen und
einziehen lassen
www.sagella.de

