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Das Fundament der weltweit agier enden Mar ke EAU THERMALE Avène ist das schon seit 1736 für seine heilende Wir kung bekannte
Ther malwasser aus den Quellen des Flusses Or b nahe dem südfr anzösischen Dor f Avène.
Seine heilenden Eigenschaften wurden zufällig entdeckt. In dem kleinen südfranzösischen Ort in den Cervennen sollte ein wertvolles Reitpferd durch
das Trinken des Wassers und dem Bad in der Quelle von seinen Hauterkrankungen genesen sein. Diese Entdeckung begründete den Ruhm des
späteren und heutigen Thermalkurortes von Avène, der seit 1874 die staatliche Anerkennung als dermatologisches Heilbad besitzt.
Patienten aus der ganzen Welt kommen in die Thermalklinik, darunter viele Kinder. Erfolgreich wird dort gegen entzündliche Hauterscheinungen
gekämpft wie Neurodermitis, Schuppenflechte, Juckreiz oder sämtliche allergische Hautreaktionen.

Infor mation
Von der Quelle zur Haut
Avène Thermalwasser wird im sterilen Herstellungsblock direkt an der Quelle abgefüllt. Dieses weltweit einzigartige Herstellungsverfahren garantiert
die biologische Reinheit und unverfälschte Wirksamkeit des Avène Thermalwassers.

Entdecken Sie seine hautberuhigende, entzündungshemmende und reizlindernde Wirkung.
Avène Ther malwasser – ther apeutisch wer tvoll
Auf seinem mehr als 40-jährigen Weg durch das Gebirge der Cevennen, in landschaftlich unberührter Natur, reichert sich das Avène Thermalwasser
mit einer Vielfalt wichtiger Spurenelemente und wertvoller Mineralien, vor allem natürlicher Kieselerde, an. Das Avène Thermalwasser entspringt
mit einer konstanten Temperatur von 25,6° C aus der Quelle. Es ist kristallklar, bakteriologisch rein und der pH-Wert ist nahezu neutral. Das Wasser
ist nur leicht mineralisiert, es enthält unverzichtbare Spurenelemente (Eisen, Kupfer, Zink, Fluor, Silber, Mangan) und Siliziumdioxid (Kieselerde),
das auf der Haut einen leichten, geschmeidigen Schutzfilm hinterlässt. Der Beweis für die beruhigenden und reizlindernden Eigenschaften des Avène
Thermalwassers wurde durch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten erbracht, die zu folgenden Ergebnissen kamen:
Verm inderung der Haut reizung
Verbesserung der Widerst andsk r aft der Haut gegenüber Mik roorganism en
Er höhung der Geschm eidigk eit der oberen Epiderm isschicht en

Diese einzigartigen und außergewöhnlichen Eigenschaften bewirken eine ideale Linderung und Erfrischung von empfindlicher, gereizter oder
angegriffener Haut.
Ständig in Alar mber eitschaft: Über die Hälfte aller Fr auen leiden unter einer empfindlichen Haut
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Brenzlige Situationen wie Irritationen, gereizte Augenlider, Rötungen oder Sonnenbrand verlangen schnelle Hilfe. Mit dem Thermalwasserspray von
Avène kann man allein oder in Kombination mit der Thermalkompresse die Haut beruhigen, den Juckreiz lindern und sie mit Feuchtigkeit versorgen.
Dazu die Thermalkompresse mit Thermalwasser besprühen, auflegen und nach 20 Minuten abnehmen.
Von diesen Notfällen abgesehen macht eine Dusche mit Thermalwasserspray an heißen Tagen herrlich frisch oder belebt die Haut vor dem
Ausgehen.

Beruhigt Haut irr it at ionen u. a. bei Ak ne, Röt ungen, Sonnenbrand, Verbrennungen, Neuroderm it is et c.
Lindert Juck reiz
zur Erfrischung im Som m er , beim Spor t oder auf Reisen
Reich an Spur enelem ent e
schw ach m ineralisier t 207m g/ l
st eril abgefüllt
ex t rem feiner Sprühnebel
ohne FCKW
pH- Wert 7,4
reinst es Av ène Therm alw asser ohne Zusat zst offe

Bei em pfindlicher Haut
Mehr m als t äglich aus ca. 30 cm Ent fernung auf die Haut spr ühen und einige Minut en einw irk en lassen.
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