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Denn es macht keinen Sinn, wenn Hautkranke die bes-
ten Salben, Cremes, Shampoos, Ölbäder usw. vom Arzt 
verschrieben bekommen – oder auch selbst bezahlen 
– und dann Textilien benutzen, die mit herkömmlichem 
Waschpulver gewaschen werden und mit kranker Haut 
direkt in Kontakt kommen (Unterwäsche, Schlafanzug, 
Kopfkissen, Bettwäsche).

Die größten Probleme bei herkömmlichen Waschpul-
vern bereiten die optischen Aufheller, Parfüm-, Farb- und 
Duftstoffe und die zusätzlich verwendeten Weichspüler. 
Diese legen sich auf die Fasern der Textilien und bleiben 
auch beim Spülen in der Wäsche. Die Haut kommt mit 
dieser chemischen Substanz direkt in Kontakt.

Die Weißmacher, Parfüm-, Farb- und Duftstoffe kön-
nen Juckreiz und Allergien auslösen. Für die Umwelt 
bedeutet dies, in der Kläranlage sind diese Substanzen 
schwer abbaubar. 

Für die Umwelt bedeutet dies, ein Teil der Stoffe gelangt 
ins Wasser und überlagert die natürlichen Geruchs-
stoffe welche die Fische zur Orientierung benötigen. 

Deshalb wird bei DERMA Fluid Präparaten erfindungs-
gemäß, auf Parfum-, Farb-, und Duftstoffe konsequent 
verzichtet. 

Seit vielen Jahren stehen wir bei unseren Kunden für 
Qualität, Innovation und Kompetenz im Bereich des 
hautschonenden Waschens und der Pflege von körper-

nah getragener Wäsche, mit der unsere Haut Tag und 
Nacht in Berührung kommt.

Für alle herkömmlichen Textilien wie Fein-, Woll-, Sei-
den-, Öko-, Bio- & Bunttextilien von der Kaltwäsche bis 
zur Kochwäsche (95° Celsius) in jedem Temperatur-
bereich geeignet. Dank handlicher Größe ein idealer 
Begleiter auf Reisen und im Urlaub.

DERMA Fluid – das sensitive universal Wasch-
mittel – dient zur Prävention und Therapie-
Unterstützung bei Hautreizungen, Unverträglich-
keitssymptomen, Allergien, Asthma, Psoriasis, 
Neurodermitis, Akne sowie empfindlicher Baby- 
und Altershaut.

100% VeganFür AllergikerFür Babys

Das sensitive Universal-Waschmittel
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– Textanzeige –

Waschmittel für Allergiker
Im Jahr 1993 wurde DERMA FLUID erstmals vorgestellt. Die Entwicklung des Textilwaschpräpa-
rates resultiert aus eigener Betroffenheit mit Psoriasis, zwei Kinder und Ehefrau mit Neuroder-
mitis, Allergien und allergischem Asthma. Gerade die Häufung verschiedener Hauterkrankungen 
in einer vierköpfigen Familie, haben Hermann Scheler schon vor einigen Jahren veranlasst, nicht 
nur nach der richtigen Pflege der Haut, sondern auch nach dem hautschonenden Waschen der 
zweiten Haut (Textilien) zu schauen.


