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nano-calm®SkinCare revolutioniert die Pflege bei juckender Haut! 
Die neue nano-biologische Wirkkompetenz,  geht direkt unter die Haut ... 
 
Das klinisch geprüfte nano-biologische Wirkkonzept ermöglicht es heute, auf sanfte Art und Weise 
tief in die Haut einzudringen, wo einige der Hautprobleme und Abnützungen ihren Ursprung haben.  
nano-calm®Skin Care ist speziell geeignet für trockene und schuppende Problemhaut mit Juckreiz, 
wie bei der Schuppenflechte, bei Neurodermitis und vielfach bei Diabetes oder bei einer Altershaut.  
Alle nano-calm® SkinCare-Produkte, sind ab sofort in Deutschland erhältlich. 
 
Welche neuen Synergie-Wirkeigenschaften hat nano-calm®SkinCare? 
(Bild Produktsortiment)  

  Hochwirksam bei juckenden und schuppenden Hautproblemen! 
  Die nano-biologische Produktlinie besteht aus einer Derma-Waschlotion®, 

Biolipid Cream®, Biolipid Lotion® und einem Akut-SpeedSpray® und ist 
gezielt für die Intensiv- und Basispflege von trockener, geröteter, schuppender 
und juckender Haut entwickelt worden. Die hautspezifischen Aktivstoffe in der 
nano-calm® Produktlinie, sind alles natürliche und hautidentische Bio-
Wirkkomplexe, mit exzellenter Synergie-Wirkung und einem nachhaltig 
pflegenden  24h-Feucht- und BIOLIPID-Hautschutz.  

 
Internationale Studien wirken überzeugend! 
„Unsere klinischen Prüfergebnisse, bestätigen einen schnellen Wirkungseintritt mit einer sehr guten 
Anwendungsakzeptanz, bei ausgezeichneter Hautverträglichkeit" kommentierte Prof. Dr. Pfeiffer, von der 
Aeskulap Klinik in Brunnen, Schweiz, seine Erfahrungen mit dem nano-calm® Akut-Speedspray.  
 
Wieso wirkt nano-calm® SkinCare so einzigartig bei juckender Haut? 
Herkömmliche Pflegeprodukte sind in der Regel nicht in der Lage, die schützende Barriereschicht der Haut 
zu durchdringen, um von innen heraus eine stabilisierende Zellaktivität zu entwickeln und damit nachhaltig 
die Haut zu regenerieren und aktiv pflegen und schützen zu können. 
 
Die nano-calm®SkinCare Produktlinie, kombiniert natürliche neue Wirkstoffe und anerkannte Heil-
pflanzenextrakte, in neuer 3-fach Wirksynergie mit einer innovativen und patentgeschützten nano-
biologischen Silizium-Biokolloid−Formulierung. Diese nano-biologische Weiterentwicklung, hat die 
entscheidende Durchdringung der Hornhautschicht nachweisbar so verbessert, dass spezielle hautaffine 
Bio-Wirkstoffe nicht nur oberflächlich die Haut in ihrem Erscheinungsbild pflegen und schützen, sondern nun 
zusätzlich eine regenerierende und stabilisierende Zellwirkung bei den darunter liegenden Hautschichten 
ausüben können.  
 
Hautpflege der neuester Generation! 

                            Mit Hilfe der innovativen Nano-Biokolloid-Dermatechnologie, kann das hautaffine und essentielle 
Bio-Element Silizium, nun sehr schnell in die Unterhaut eindringen und sich dort gezielt verteilen, um in 
diesen sehr empfindlichen und unzugänglichen Hautzellschichten, seine regenerierende und hochaktive 
24h-Zellwirkung voll zu entfalten. 
 
Basel, Schweiz - IDH® Ltd./MedSkina® gibt bekannt, dass unter dem Markenprogramm MedSkina® 
SkinCare, die innovative Cosmeceutical-Produktlinie nano-calm® SkinCare, ab heute in Deutschland 
erworben werden kann. Begleitend zur Markteinführung, wird die klinisch geprüfte Produktlinie, selektiv 
einem nationalen Fachpublikum vorgestellt. 
 
Die Markteinführung in Deutschland, mit dem Medskina®-Programm ist ein erfreuliches und 
zukunftsweisendes Ereignis und mit Spannung wird auf die Resonanz der Anwender gewartet. Das 
schweizerische Unternehmen zeichnet sich durch ein breites, qualitätsgeprüftes Produktprogramm aus und 
ist international mit Partnern in Forschung, Marketing und Vertrieb gut vernetzt. Mit Medskina® wurde in 
den letzten 10 Jahren gezielt auf die Entwicklung von Spezialprodukten im dermatologischen Pflegebereich 
gesetzt. 
Neben der Möglichkeit, die neuen nano-calm®SkinCare-Produkte direkt online www.medskina-shop.de    
zu bestellen, bietet die Plattform www.medskina.de für Fachleute und Anwender ausführliche Informationen. 
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