– Produktinformation –

Little Lino

Kinder- und Babypflege
Die medizinischen Hautpflegeprodukte von Little
Lino wurden speziell für die Bedürfnisse empfindlicher, trockener oder auch juckender Kinder- und
Babyhaut entwickelt. Alle Produkte beruhen auf
bewährten Linola-Rezepturen und sind auch bei
zu Neurodermitis neigender Haut geeignet. Die
besondere Galenik, die hochwertigen, aufeinander
abgestimmten Inhaltsstoffe sowie die einzigartige
Zusammensetzung von sorgfältig ausgewählten
Hautaktivstoffen zeichnen Little Lino aus.
 Die Linolsäure des Distelöls (Carthamus Tictorius
Seed Oil) fördert und stabilisiert die natürliche
Hautschutzbarriere. Diese spezielle Fettsäure
ist für unsere Hautschutzbarriere unbedingt
notwendig, denn unser Körper kann Linolsäure
nicht selbst herstellen. Damit unsere Haut gesund
bleibt, muss sie wie ein Vitamin regelmäßig
zugeführt werden.
 Der Ingwer-Wurzel-Extrakt (Zingber Officinale Root
Extract) und reines, naturidentisches Bisabolol
wirken Irritationen und Rötungen der Haut
entgegen.
 Ein der Natur nachempfundenes ZimtsäureDerivat lindert den Juckreiz und beruhigt die Haut.

Pharmazeutisch ausgewählte Inhalts-
stoffe für hohe Qualität und Sicherheit
Unser Anspruch an unsere Produkte ist hoch, weil
uns die Gesundheit und Zufriedenheit unserer
Kleinsten und natürlich auch ihrer Eltern am Herzen
liegt. Für unsere Little Lino-Hautpflegeprodukte
verwenden wir daher nur hochwertige, nach pharmazeutischen Kriterien ausgewählte und ständig
kontrollierte Inhaltsstoffe. Dazu gehört auch, dass
wir auf den Zusatz von synthetischen Duftstoffmischungen verzichten. Zudem sind Little Lino
Produkte frei von Mineralölen, Vaseline, Paraffinen,
Silikonen und Mikroplastik. Eine hautfreundliche
Konservierung sorgt dafür, dass die medizinische
Hautpflege selbst nach Anbruch noch sicher bleibt
und nicht verkeimt. Zudem garantieren wir, dass die
Verträglichkeit unserer Produkte dermatologisch
geprüft wurde.

Little Lino Windelcreme
Die sanfte Creme schützt den gesamten
Windelbereich vor Feuchtigkeit und
lindert Rötungen. Dank ihrer besonderen Galenik lässt sie sich leicht
auftragen und z.B. mit weichen
Kosmetiktüchern wieder rückstandslos entfernen. Für den Schutz vor
Wundwerden sollte Little Lino Windelcreme nach jedem Windelwechsel aufgetragen
werden. Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Little Lino Hautmilch
Hautberuhigende Intensivpflege
für die sehr trockene oder sogar zu
Neurodermitis neigende Körper- und
Gesichtshaut. Als Wasser-in-Öl-Emulsion bildet sie einen leichten Schutzfilm
auf der Haut und schützt so vor weiterer
Austrocknung der Haut.

Little Lino Hautmilch leicht

Schnell einziehende Öl-in-Wasser-Emulsion für die tägliche Pflege von Körper
und Gesicht bei normaler bis trockener
Haut. Sie sorgt für ein angenehmes
Hautgefühl, da sie nicht aufliegt und
keinen klebrigen Film hinterlässt.

Little Lino Duschpflege
Für ein sanftes Reinigen der empfindlichen Haut mit ausgewogenen,
milden Waschsubstanzen. Das
innovative MikroemulsionsSystem umsorgt die Haut mit
wertvollem linolsäurereichem
Distelöl. So wird die Haut geschont
und der Aufbau einer intakten
Hautschutzbarriere unterstützt.
Alle Little Lino-Produkte werden in unseren
Stammwerken in Bielefeld produziert und nach
Prüfung der Qualität auch verpackt – Little Lino ist
also echt „Made in Germany“.

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
33532 Bielefeld, GERMANY

– Product information –

Little Lino

children and baby care

Pharmaceutically selected ingredients
for high quality and safety
The standard we set for our products is high
because the health and happiness of our little ones
and, of course, their parents is of great importance
to us. For our Little Lino skin care products, we only
use high-quality ingredients that have been selected
according to pharmaceutical criteria and are
constantly monitored. This also includes avoiding
the use of synthetic fragrance mixtures. Little Lino
products are also free of mineral oils, Vaseline,
paraffins, silicones and microplastics. A skinfriendly preservative ensures that the medicinal skin
care remains intact and does not become contaminated after the product has been opened. We also
guarantee that the tolerability of our products has
been dermatologically tested.

Little Lino Nappy Cream
The soft cream protects the entire nappy
area from moisture and reduces
redness. The special galenic
formula makes it easy to apply and
remove e.g. with soft facial tissues
without leaving any residue. Little
Lino Nappy Cream should be applied
after every nappy change to prevent the area from
becoming sore. Use within 6 months after opening.

Little Lino Lotion
Soothing intensive care for very dry
skin on the body or face, or even for
skin that is prone to atopic eczema.
As a water-in-oil emulsion, it forms
a slight protective film on the skin,
protecting it from drying out further.

Little Lino Lotion light

Daily care (oil-in-water emulsion) for
the face and body for normal to dry
skin that is quickly absorbed. It feels
pleasant on the skin as it does not
simply sit on the surface and does not
leave a sticky film.

Little Lino Shower Gel
For gentle cleansing of sensitive
skin with balanced, mild
substances. The innovative
microemulsion system provides with skin with essential
thistle oil rich in linoleic acids.
This soothes the skin and helps
develop an intact protective barrier.
All Little Lino products are produced at our
headquarters in Bielefeld and packaged after quality
testing - Little Lino really is „Made in Germany“.

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
33532 Bielefeld, GERMANY

02375400-0519

The Little Lino medical skin care products have
been specially developed for the needs of sensitive,
dry or itchy children‘s and baby skin. All products
are based on established Linola formulas and are
also suitable for skin prone to atopic eczema. Little
Lino features a special galenic formula, high-quality
balanced ingredients as well as a unique composition of selected skin-active substances.
 The linoleic acid in the thistle oil (Carthamus
Tictorius Seed Oil) supports and stabilises the
skin‘s natural protective barrier. This particular
fatty acid is essential for our skin‘s protective
barrier as our body cannot produce linoleic acid
on its own. Like a vitamin, it must be taken in on a
regular basis to maintain healthy skin.
 The ginger root extract (Zingber Officinale Root
Extract) and pure, nature-identical bisabolol
prevent irritation and redness of the skin.
 A cinnamic acid derivative inspired by nature
relieves itching and soothes the skin.

