
Fragebogen - Produkte gegen juckende 
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29 Antworten

Nach der Verwendung der Australian Bodycare Körper-
pflege-Serie: Body Lotion, Body Cream und Body Wash: 
https://australian-bodycare.de/collections/koerperpflege
Hast du nach der Anwendung der Produkte weniger 
Juckreiz gehabt?

Hast du leichten Juckreiz erlebt?

Ja

Nein

Haben Sie nach der Anwendung der Produkte weni-
ger Schwellungen auf der Haut festgestellt? 
 

Hast du weniger Schwellungen auf deiner Haut beo-
bachten können?

Produkte gegen Juckreiz durch Krätze

Wie ist deine Gesamterfahrung mit dem Produkt auf 
einer Skala von 1 bis 5?

Produkte gegen Juckreiz durch Krätze

Wie wahrscheinlich ist es, dass du Australian Body-
care einem Freund, deiner Familie oder einem Kolle-
gen empfehlen würdest?

Weitere Kommentare zum Produkt?

Ich bin sehr überrascht, dass es tatsächlich funktioniert, 
schon am ersten Tag hat es den schlimmsten Juckreiz gen-
ommen. Ich werde eure Produkte auf jeden Fall weiter 
verwenden.

Die Produkte wirken sehr gut gegen Juckreiz und 
Hautreizungen. Aber leider werden Krätze-Milben nicht 
ausgerottet :( Aber danke für die Produkte, sie sind wirklich 
toll  

Ich finde das Produkt absolut fantastisch          Ich bin ein 
großer Fan. Endlich ein Produkt, das die versprochenen 
Dinge erfüllt

Absolut fantastisch!

War wirklich unverzichtbar, während bei uns zu Hause 
sowohl Kinder als auch Erwachsene die Krätze hatten!

Ich hatte eine Woche vor dem Eintreffen Ihrer Produkte 
eine Krätzekur gemacht und der Juckreiz war immer noch 
völlig verrückt. Nach 2 Tagen mit allen 3 Produkten hörte 
der Juckreiz fast auf, zumindest so weit, dass ich problem-
los schlafen konnte. Meine Wunden und meine Haut sind 
immer noch sehr rot, aber es juckt nicht mehr und die 
Wunden haben begonnen zu heilen

Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, 
Ihre Produkte zu testen!

 Super Produkte!

Ich kann deutlich einen Unterschied fühlen.

Es wirkt beruhigend kühlend auf die Haut

Ich habe sehr sehr trockene Haut an meinen Unterschen-
keln und Oberarmen. Das Produkt ist wirklich schön 
und wenn ich mit dem Waschen fertig bin und mich mit 
der Creme eingecremt habe, ist es super schön, eigentlich 
besser als das, was ich sonst für meinen Körper verwende 
(Carbarmid 5% Lotion). Die Körpercreme ist großartig für 
meine sehr trockenen Hände. Ich werde auf jeden Fall wie-
der kaufen.

Tolle Produkte!

Bin sehr zufrieden mit den Produkten.

Kann eine deutliche Verbesserung des Ausschlags feststel-
len und bin sicher, dass die Produkte Krätze behandeln 
können, wenn ich ich die Produkter weiter benuzte, bis der 
Ausschlag verschwunden ist.

Ich finde, dass der Geruch nicht verschwindet. Ich den-
ke, es ist in Ordnung mit dem Geruch, wenn man das es 
aufträgt, aber es ist nervig, ein paar Stunden nach der Dus-
che wieder zu duschen ... damit ich raus gehen kann, ohne 
danach zu riechen. Ich habe die Cremes also oft vor dem 
Schlafengehen verwendet und da haben sie einen sehr 
guten Effekt.

Es hat sehr gut geholfen - aber es wird bei mir noch etwas 
länger dauern als eine Woche - ich habe großes Vertrau-
en in das Produkt, da ich zuvor mit den Kopfhaut Artikeln 
von Australian Bodycare viel Erfolg hatte, als ich viel mit 
gereizter Kopfhaut zu kämpfen hatte.

Hatte einen schweren Hautausschlag für etwa 10 Tage, wur-
de durch die Verwendung der erhaltenen Produkte allmäh-
lich reduziert. War angenehm überrascht von der Wirkung, 
juckte aber immer noch gelegentlich.

Hast du nach der Anwendung der Produkte weniger 
Rötungen an deinem Körper festgestellt? 

Hast du weniger Rötungen erlebt?

Ja

Nein

Produkte gegen juckende Krätze

Produkte gegen juckende Krätze
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