
medi day gel        150 ml   11,10 €

medi day kühlt und erfrischt den ganzen Tag. Das Gel reduziert die Spannung 
und Empfindlichkeit der Haut, beugt stauungsbedingten Hautschäden vor, ver-
bessert die Ernährung der Haut und unterstützt die Hauterneuerung.

Anwendung:
Einige Minuten vor dem Anziehen der Kompressionsstrümpfe auf die Haut 
auftragen und leicht einmassieren.

medi fresh spray                        100 ml   11,60 €
Erfrischung zwischendurch

medi fresh wirkt erfrischend und kühlend. Das Spray ist die ideale Ergänzung 
zu mediven DAY. Zum direkten Aufsprühen auf den Strumpf, perfekt für die 
Arbeit oder unterwegs.

Anwendung:
Mehrmals täglich je nach Bedarf direkt auf den Kompressionsstrumpf oder auf 
die Haut sprühen. Das Spray greift das Gestrick des Strumpfes nicht an.

medi night creme                       150 ml   11,40 €
Pflege für die Nacht

medi night pflegt und beruhigt die obere Hautschicht. 
Die Creme unterstützt die Regulierung des gestörten Wasserhaushaltes, 
beschleunigt die Regeneration und fördert die Ernährung der Haut.

Anwendung:
Am Abend nach dem Ausziehen der Kompressionsstrümpfe auf die Haut 
auftragen und leicht einmassieren.

medi soft Cremeschaum               125 ml   12,75 € 
Feuchtigkeitsspendende Hautpflege

Der Cremeschaum führt der Haut die notwendige Feuchtigkeit zu – in der 
Venen-Lymphtherapie ist das besonders wichtig.
Die medi Hautpflegeserie ist besonders auf die Kompressionstherapie abge-
stimmt und eine wichtige Ergänzung. Denn Venen- und Lympherkrankungen 
bringen häufig ein Ungleichgewicht der Haut mit sich. So kann durch die 
Stauung des Blutes und der Lymphflüssigkeit in den Beinen auch die Haut 
belastet werden. Mit der richtigen Pflege kann Betroffenen nicht nur die 
Therapie erheblich erleichtert werden, es kann Ihnen auch zu zarter und 
gepflegter Haut verholfen werden.

unsere Empfehlungen:
Körperpflegeprodukte



Juzo Vital Balsam 7, Artikel-Nr. 9830  100 ml   13,70 €
Pflege für die Nacht

Spezial-Hautpflege für die Beine. Enthält wertvolle Naturextrakte für die 
unterstützende Pflege der strapazierten Haut. Das besonders 
haufreundliche Emulgel kühlt wie ein Gel und pflegt wie eine Salbe.

Lymph + Basis Lotion von Sana Vita
Diese Lotion wurde in großen Hautkliniken geprüft und ist speziell für diese 
beanspruchte Haut ideal. Sie ist pH-neutral und zieht abends gleichmäßig 
aufgetragen hervorragend ein und erleichtert so das Anziehen der flachge-
strickten Kompressionsstrümpfe am Morgen.

Narbenpflege
Zur Vorbeugung und Behandlung von Narben nach Verletzungen, Operatio-
nen und Verbrennungen empfehlen wir 2-3 mal täglich das Silikon Narben-
Gel Scar Sil (für Gesicht, Gelenke,..) aufzutragen und leicht ein zu massie-
ren. Bei größeren Narben wie z.B. Kaiserschnitt, kosmet. Operationen oder 
nach Brust-OP bieten wir das Silikon Narbenpflaster Scar/FX an. Das 
Pflaster kann mehrmals und bis zu 24h getragen werden, was eine 
effektivere und schnellere Wirkung erzielt. Narben werden weicher, flacher 
und glatter. Gerötete oder dunkle Narben verblassen im Laufe der 
Behandlung sichtbar. Ältere, wulstige und verhärtete Narben werden 
weicher und weniger stark erhaben. Das Gel als auch das Pflaster können 
frühestens nach einigen Tagen, wenn die Wunde sich geschlossen hat, 
eingesetzt werden.

Bei Interesse sprechen Sie Ihren Ansprechpartner bei 
Storch und Beller direkt an. Kontaktdaten finden Sie auf 
unserer Website www.storch-beller.de unter „Kontakt“.




