
 medesign MOLKEBAD für Babys ist hervorragend geeignet für die tägliche Pflege und
Reinigung Ihres Babys. Es wirkt rückfettend und erhält so den natürlichen Säureschutzmantel

der zarten Babyhaut.
Selbst bei sensibler oder irritierter Haut (wie z.B. bei Milchschorf oder Wundreiz) ist Molkebad

besonders wirksam und ein millionenfach bewährtes Pflegemittel.

medesign MOLKEBAD ist ein rein natürliches Produkt ohne ölende oder
parfümierte Zusätze und ohne Konservierungsstoffe. Es wurde ohne Tierversuche entwickelt,

ist frei von gentechnisch veränderten Bestandteilen und
ein 100% biologisches Pflegemittel.

Inhaltsstoffe:
100% sprühgetrocknete Molke, frei von Konservierungsstoffen, ohne Alkaliseifen;

schadstoffgeprüfte Qualität. Bezeichnung nach INCI: Lactis Proteinum

Eigenschaften:
rückfettend, weiches, wohliges Badewasser · reizfrei (schleimhautverträglich)

biologisch vollständig abbaubar

Dosierung:
Babybad: 1 bis 2 Eßlöffel · Babywanne etwa 10 Minuten

Bitte Pulver immer mit einem Löffel entnehmen.

e 3500 g

Made in Germany

MOLKE-BAD

natürliches
Molkepulver
als Badezusatz
reinigt mild,
pflegt und schützt

natural bath
powder

for babies as mild,
soothing and

protecting additive

M E D E S  G N
Dietramszell · Dubai · München

BABY-BADEPULVER · WHEY-BATH BABY

medesign GmbH · Dietramszellerstr. 6
D-83623 Dietramszell · Germany

Phone +49(0)8027-907 38-0
Fax +49(0)8027-907 38-27

LOT. und mindestens haltbar siehe Aufdruck; kühl und trocken lagern
LOT. and use before see imprint; keep cool and dry

medesign Whey Bath Baby may be used for daily cleaning and skin care of your child. Due
to its re-fattening qualities, it does not interfere with the skin's natural acid coating.
medesign Whey Bath is especially effective for sensitive or irritated skin and has been
successfully used for many years.

medesign Whey Bath is a 100% natural product without any additives, artificial colorings
or flavorings added. Developed without animal testing or genetic engineering.

Ingredients:
100% dry whey free from preservatives and alkaline soaps.
Tested quality. INCI description: Lactis Proteinum

Effects:
re-fatting, smooth and soft water
non-irritating, not environmentally harmful

Dosage:
Use 1 to 2 tablespoons per baby-size tub for 10 minutes.
Always use spoon for taking powder from bag.



medesign MOLKEBAD für Babys ist hervorragend geeignet für die tägliche Pflege und Reinigung
der Haut. Es wirkt rückfettend und erhält so den natürlichen Säureschutzmantel. Selbst bei

sensibler oder irritierter Haut ist Molkebad besonders wirksam und ein millionenfach, seit
vielen Jahren bewährtes Pflegemittel.

Hinweise:
medesign MOLKEBAD ist ein rein natürliches Produkt ohne ölende

oder parfümierte Zusätze und ohne Konservierungsstoffe. Es wurde ohne Tierversuche entwickelt,
ist frei von gentechnisch veränderten Bestandteilen und

ein 100% biologisches Pflegemittel.

Inhaltsstoffe:
100% sprühgetrocknete Molke, frei von Konservierungsstoffen, ohne Alkaliseifen;

schadstoffgeprüfte Qualität. Bezeichnung nach INCI: Lactis Proteinum

Eigenschaften:
rückfettend, weiches, wohliges Badewasser

reizfrei (schleimhautverträglich), biologisch vollständig abbaubar

Dosierung:
Vollbad: 5 bis 6 Eßlöffel für ein Vollbad. Bitte Pulver immer mit einem Löffel entnehmen.

e 3500 g

Made in Germany

MOLKE-BAD

natürliches
Molkepulver
als Badezusatz
reinigt mild,
pflegt und schützt

natural bath
powder for babies

as mild, soothing
and protecting

additive
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LOT. und mindestens haltbar siehe Aufdruck; kühl und trocken lagern
LOT. and use before see imprint; keep cool and dry

ERWACHSENE  ·  WHEY-BATH  ADULTS

medesign Whey Bath for Adults may be used for daily cleaning and skin care.
Due to its re-fattening qualities, it does not interfere with the skin's natural acid coating.
medesign Whey Bath is especially effective for sensitive or irritated skin and has been
successfully used for many years.

Notice:
medesign Whey Bath is a 100% natural product without any additives, artificial colorings
or flavorings added. Developed without animal testing or genetic engineering.

Ingredients:
100% dry whey free from preservatives and alkaline soaps.
Tested quality. INCI description: Lactis Proteinum

Effects:
re-fatting, smooth and soft water, non-irritating, not environmentally harmful

Dosage:
Use 5 to 6 tablespoons per tub. Always use spoon for taking powder from bag.

medesign GmbH · Dietramszellerstr. 6
D-83623 Dietramszell · Germany

Phone +49(0)8027-907 38-0
Fax +49(0)8027-907 38-27


