
 
AlpGel ®Ice-Cool – Schnelle Hilfe gegen müde und schwere Beine .

100% pflanzliche Formel mit natürlichem Edelweiss-Extrakt, kühlt und pflegt nachhaltig.
Gerade während den Sommermonaten oder nach einem anstrengenden Tag, fühlen sich insbesondere die Beine schwer 
und müde. Die Gründe sind bekanntlich vielfältig: Bewegungsmangel, langes  Stehen oder Sitzen, aber vor allem auch 
Übergewichtigkeit. Unterstützen Sie Ihre Beinpflege zusätzlich durch eine gesunde Ernährung, ausreichende 
Bewegung und regelmässige Venengymnastik.

Tägliche Pflege mit AlpGel ®Ice-Cool bringt Wohlbefinden und Vitalisierung für müde Beine. Das kühlende Gel belebt und 
erfrischt die Haut sofort, zieht schnell ein und fettet nicht. Studien mit AlpGel ®Ice-Cool belegen überzeugende und 
gute Resultate, bei bester Verträglichkeit. Pflegt und erfrischt die Haut auf natürliche Weise.

Was ist AlpGel ® Ice-Cool ?
AlpGel ®Ice-Cool ist ein 100% pflanzlicher Wirkstoffkomplex aus alpinen Kräutern. Standartisiertes Edelweissextrakt 
aus speziell angelegten alpinen Edelweisskulturen in der Schweiz und weiteren anerkannten Extrakten aus  Arnica, 
Rosskastanie (Aescin), Calendula und Rosmarin. Die Aktivstoffe wie die Bioflavonoide und Gerbsäuren, zeigen natürliche 
Wirk- und Pflegeeigenschaften.  Tägliche Pflege mit AlpGel ®Ice-Cool bringt Wohlbefinden und Vitalisierung für müde Beine. 
Das kühlende Gel ermöglicht eine fettfreie Anwendung, belebt und erfrischt die Haut schnell auf natürliche Weise. 
AlpGel ®Ice-Cool kühlt und reaktiviert heiße, müde Füße und Beine und lindert sofort. 

Wann wird AlpGel ® Ice-Cool angewendet?
Zur kühlenden und erfrischenden Pflege und zur gezielten Vorbeugung wie:
• Schwere und müde Beine 
• Heisse  Füsse  und Knöchel
• Kribbeln, Wadenkrämpfe
• nach hoher Beanspruchung im Beruf und Sport
• zur gezielten Begleitpflege und zur Unterstützung einer Venenbehandlung 

Kann auch über Stütz- und Kompressionsstrümpfe aufgetragen werden. Fettfreie Anwendung!

AlpGel ® Ice-Cool  zieht schnell ein, ist fettfrei und färbt nicht ab. AlpGel ®Ice-Cool ist frei von Konservierungsmittel und 
Parabenen und frei von Tierversuchen. 
AlpGel ®Ice-Cool wird in einem aufwändigen Verfahren (GMP) hergestellt und ist mehrfach qualitätsgeprüft.

Wie verwenden Sie AlpGel ® Ice-Cool?
Geben Sie genügend Gel auf die betroffenen Hautstellen und dabei immer vom Fuss in Richtung Oberschenkel auftragen,  
aber nicht fest einmassieren. Speziell in warmen Jahreszeiten kann AlpGel ®Ice-Cool  mehrmals täglich nach Bedarf 
aufgetragen werden. Die Hautverträglichkeit bleibt dabei ausgezeichnet. Kann in  Pflege-Kombinationen eingesetzt werden.

Was ist ferner zu beachten?
Für AlpGel ® Ice-Cool sind bisher bei bestimmungsgemässer Anwendung keine Nebenwirkungen bekannt. Ausserhalb der 
Reichweite von Kindern aufbewahren. 

Packungsgrösse: AlpGel ® Ice-Cool  100 ml  

„Gym- & Venen -Tipps gegen müde Beine“

Gratis zum Runterladen unter  www. medskina.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.medskina.de oder bei einer Fachperson

http://www.medskina.de
http://www.medskina.de

