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Wir sind zertifiziert nach dem QM-System.

Hautpflege

Sanitätshaus
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n Jeden Tag schützt die Haut unseren 

Körper und übernimmt wichtige 
Funktionen im Bereich des Stoff-
wechsels und der Immunologie. 
Dank der natürlichen Schutzschicht - 
der Oberhaut - und dem leicht 
sauren Hydrolipidmantel schützt sie 
das Körperinnere vor externen 
Einflüssen.

Zeichen der Hautirritation:

- Brennen
- Juckreiz
- Kneifen
- Spannungsgefühl in 

der Haut- 
- Rötung
- Abschuppung

Ständiger Hautkontakt mit den 
reizenden Bestandteilen von Urin, 
erhöhte Temperatur im Inneren der 
Windel und immer gleiche Sitz- und 
Liegeposition können schnell zu 
Hautirritationen führen.
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Pflegeschaum (Spray)
ggg

 • Ersatz für Wasser- und Seife-
Reinigung• 

• reinigt sanft und hinterlässt
einen dünnen Schutzfilm• 

• spendet Feuchtigkeit und
lindert evtl. Reizungen• 

• ideal für die Pflege anspruchs-
voller oder zu Reizungen • 
neigender Haut• 

ggg

Inhalt: 500 ml
ggg

Preis: 5,90 €

Waschlotion
ggg

 • reinigt sanft aber gründlich 
und fettet die Haut ein• 

• lindert evtl. Reizungen
• pflegt und nährt die Haut
• dank dem hautfreundlichen

pH-Wert wird der Schutzmantel • 
der Haut stabilisiert• 

• ein bequemer Behälter mit
Dosierpumpe• 

ggg

Inhalt: 500 ml
ggg

Preis: 7,40 €

Waschcreme 3 in 1
mit 3% Urea
ggg

 • Präparat mit 3-facher Wirkung:
1. sanfte Reinigung• 
2. Pflege• 
3. Schutz• 

• die Haut wird weich und 
geschmeidig• 

• mindert das Spannungsgefühl
ggg

Inhalt: 1000 ml
ggg

Preis: 9,90 €



Feuchttücher
ggg

 • reinigt sanft die Haut & spendet Feuchtigkeit
• entzündungshemmende Wirkung
• beschleunigen die Wundheilung und 

lindern Hautreizungen• 
ggg

Inhalt: 80 Stück
ggg

Preis: 4,90 €

Feuchttücher Sensitive
ggg

 • für besonders empfindliche Haut
1. ohne Parabene• 
2. ohne Duftstoffe• 
3. ohne Alkohol• 

ggg

Inhalt: 68 Stück
ggg

Preis: 4,90 €
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Pflegebalsam für trockene Haut
ggg

 • spendet Feuchtigkeit, pflegt 
reichhaltig und glättet die Haut• 

• regeneriert, stärkt und beugt
der Austrocknung vor• 

ggg

Inhalt: 250 ml
ggg

Preis: 5,90 €
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Aktivierendes Gel 
mit Guarana
ggg

 • wirkt entzündungshemmend
• lindert und entspannt 

die Haut• 
• kühlt & spendet Feuchtigkeit
ggg

Inhalt: 250 ml
ggg

Preis: 7,40 €
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Schutzcreme 
mit 10% Urea
ggg

 • reguliert den Prozess der
Abschuppung und Verhor-• 

 nung der Oberhaut•
• nährt die Haut und spendet

 ihr Feuchtigkeit•
• bestes Ergebniss bei regel-

 mäßiger Anwendung•
ggg

Inhalt: 100 ml
ggg

Preis: 4,90 €

Feuchtigkeitsspendende 
Körperemulsion 
mit 4% Urea
ggg

 • spendet der Haut Feuchtig-
 keit und lindert Reizungen•

• pflegt trockene Haut spür-
 bar glatt und seidig weich•

ggg

Inhalt: 500 ml
ggg

Preis: 9,40 €
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Schutzcreme mit Zinkoxid
ggg

 • verhindert die Entstehung
von Entzündungen, wunden• 
Stellen und Dekubital-• 
geschwüren• 

• beschleunigt die Regene-
rierung gereizter Haut• 

• pflegt & spendet Feuchtigkeit
• hinterlässt eine weiße 

Schutzschicht• 
ggg

Inhalt: 200 ml
ggg

Preis: 5,40 €

Schutzcreme mit Arginin
ggg

 • verhindert die Entstehung
von Entzündungen, wunden• 
Stellen und Dekubital-• 
geschwüren• 

• reduziert Trockenheits-
gefühl und Hautspannung• 

• lindert Reizungen, spendet
Feuchtigkeit• 

• zieht schnell ein, hinterlässt
transparente Schutzschicht• 

ggg

Inhalt: 200 ml
ggg

Preis: 5,40 €

Körperöl
ggg

 • spendet der Haut Feuchtig-
 keit, pflegt trockene Haut •
 spürbar glatt & wirkt straffend•

• schützt vor Austrocknung
• zieht schnell ein
ggg

Inhalt: 150 ml
ggg

Preis: 5,90 €
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ggg

 • Einwegwaschhandschuhe 
aus weichem und saug-• 
fähigem Stoff• 

• schützen die Hände und 
garantieren eine sanfte • 
Reinigung• 

• in 2 Ausführungen erhältlich:
- aus Zellstoff foliert
- aus Vlies unfoliert
ggg

Inhalt: 50 Stück
ggg

Preis: 5,90 € foliert
Preis: 4,90 € unfoliert

Hygienetücher Air-Laid
ggg

 • Einweghandtücher 
aus speziellem, sehr saug-• 
fähigem Air-Laid Stoff• 

• besonders weich und sanft 
zur Haut • 

• reißfest und flusenfrei
ggg

Inhalt: 30 Stück
ggg

Preis: 3,40 €

Schutzservietten/ Lätzchen
ggg

 • Einweg-Schutzservietten aus Zellstofftissue 
• die Einschnitte in der Schutzserviette bilden 

Bindelaschen zur Fixierung um den Hals so-• 
wie einen Schutzkragen• 

• große Fläche garantiert Sauberkeit und Hygiene 
während des Essens• 

ggg

Inhalt: 100 Stück
ggg

Preis: 13,90 €



www.brandes-diesing.de Viel besser.

Emmichplatz/
Musikhochschule

Thielenplatz

sanzentral@brandes-diesing.de

Brandes & Diesing Vitalcentrum Zentrale
Königstr. 44  I  30175 Hannover
Tel. 0511 / 70 150 0

Wir beraten Sie gern.

Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 09.00 - 18.30 Uhr
Sa.       10.00 - 14.00 Uhr

Kundenparkplätze im Parkhaus, 2. Ebene
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