
Von Naturvölkern lernen
Bei der Suche nach neuen, innovativen, kosmeti-
schen Wirkstoffen werden verschiedene Methoden 
angewandt. Eine davon ist die Lebensweise der 
Naturvölker zu studieren, besitzen sie doch einen 
reichen Erfahrungsschatz über die Wirkung und An-
wendung von Pflanzen. So haben Wissenschaftler 
entdeckt, dass die Indios Mittelamerikas und der 
Inselgruppe der Antillen aus dem für sie „heiligen“ 
Guajakbaum Wirkstoffe gewinnen, die sie vielfältig 
für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden verwen-
den. Diese positiven Erfahrungen geben die Nach-
fahren der Ureinwohner von Generation zu Gene-
ration weiter. So werden beispielsweise noch heute 
Auszüge aus dem Holz des Guajakbaumes von vielen 
Menschen dort zur speziellen Hautpflege verwendet. 
Das Wissen um die Wirkung der Inhaltsstoffe des Gu-
ajakbaumes brachten die Entdecker Mittelamerikas 
schon im 15. und 16. Jahrhundert nach Europa. Be-
zeichnungen wie „Lebensholz“ oder „Heiligenholz“ 
zeigen die Bedeutung von Guajak in jener Zeit.

Altes Wissen wiederbelebt
Wissenschaftler haben nun in jahrelanger Forschung 
die Inhaltsstoffe des Guajakbaumes analysiert und 
daraus den Spezialextrakt EGL-05 entwickelt, der 
sich, wie dermatologische Tests zeigen, sehr gut zur 
Pflege der trockenen, empfindlichen und strapazier-
ten Haut eignet. EGL-05 enthält im Wesentlichen 
Harzsäuren wie die Guajaretsäure, ätherische Öle, 
Saponine und Alkaloide. Dieser Extrakt wurde nun 
mit weiteren kosmetischen Wirkstoffen wie Tocophe-
rol (Vitamin E), Allantoin und Dexpanthenol kombi-
niert und daraus das Spezialkosmetikum LAVIAN®

dermal hergestellt.

Kosmetische Eigenschaften
LAVIAN® dermal wurde speziell zur Pflege der tro-

ckenen, empfindlichen und strapazierten Haut entwi-
ckelt. LAVIAN® dermal schützt, pflegt und entspannt 
die Haut z. B. bei Neurodermitis, Ekzemen, Schup-
penflechte und bei Neigung zu Hautrötung, Juckreiz 
und Hautallergien. LAVIAN® dermal spendet der 
Haut Feuchtigkeit und macht sie geschmeidiger. Die 
enthaltenen kosmetischen Wirkstoffe unterstützen 
dabei die natürliche Regeneration. 

Verträglichkeit und Qualität
Die Haut ist ein empfindliches Organ. Personen, die 
durch Hauterkrankungen eine gereizte oder vorge-
schädigte Haut haben, suchen oft lange nach einem 
geeigneten Kosmetikum. Wie klinisch-dermatologi-
sche Anwendungsprüfungen an Testpersonen zeig-
ten, ist LAVIAN® dermal sehr gut verträglich und 
eignet sich besonders gut zur Pflege der trockenen, 
empfindlichen und strapazierten Haut, z.B. bei Neu-
rodermitis. Für die Herstellung von LAVIAN® dermal 
gelten strenge Qualitätsvorgaben. Von der Verarbei-
tung speziell ausgewählter Rohstoffe bis hin zum 
Endprodukt wird der Produktionsvorgang lückenlos 
überwacht. Das sichert ein hohes Maß an gleichblei-
bender Qualität. LAVIAN® dermal wird ausschließ-
lich in Deutschland hergestellt.

LAVIAN® dermal enthält keine synthetischen Duft-, 
Farb- und Konservierungsstoffe und ist auch frei von 
Parabenen!

Anwendung
LAVIAN® dermal sollte mehrmals täglich auf die zu 
pflegenden Hautareale aufgetragen und gleichmä-
ßig verteilt werden. Die Creme zieht schnell ein und 
hinterlässt keinen unangenehmen Fettfilm auf der 
Haut. Schon nach wenigen Tagen der Anwendung 
spürt man die angenehme und wohltuende Wirkung 
von LAVIAN® dermal.

LAVIAN® dermal
Creme

Zur gezielten Pflege der trockenen, strapazierten Haut 
z. B. bei Neurodermitis, Schuppenflechte, Ekzemen, 
Hautallergien.



Ingredients (INCI):
Aqua, Alcohol, Guajacum Officinale Wood Extract, Glyce-
rin, Pentylene Glycol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Ethylhexyl Isononanoate, Cetearyl Alcohol, Propylene Gly-
col, Panthenol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspo-
lymer, Carbomer, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Sodium 
Hydroxide.

Mindestens haltbar bis: siehe Tubenfalz und Faltschach-
telboden

75 ml ℮
Wer beantwortet spezielle Fragen zu LAVIAN® der-
mal?
Sollten Sie spezielle Fragen zu LAVIAN® dermal haben, 
wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Arzt oder Apo-
theker. Selbstverständlich können Sie auch mit uns gerne 
Kontakt aufnehmen.

Ihre Meinung ist uns wichtig
Ihre persönliche Meinung ist uns besonders wichtig, des-
halb bitten wir Sie, uns Ihre Erfahrungen mit LAVIAN® 
dermal mitzuteilen.
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