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Warnhinweise und Anwendungshinweise für Pflegelotion, -creme, -oil, -serum, -puder -EU: 

 
Warnhinweise: 

 
 
Falls nicht ausdrücklich erlaubt nicht zur Säuglings- und oder Kinderpflege benützen. Außerhalb der Reichweite von 
Kindern aufbewahren. 
 
Bei Hautkontakt ist es möglich, dass Irritationen, Reizungen oder eine Sensibilisierung hervorgerufen wird, die 
Anwendung ist dann sofort, zu beenden. Bei Allergien vorher die Inhaltsstoffe prüfen. Produkt sollte nur, gemäß dem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden. 
 
Vermeiden Sie Kontakt mit Augen (Erblindungsgefahr), Schleimhäuten oder empfindlichen, erkrankten Hautstellen und 
Wunden. Sollte das Produkt, dennoch in oben genannte Bereiche in Kontakt kommen, gründlich mit Wasser ausspülen.  
Bei schweren Irritationen im Zweifel einen Arzt aufsuchen. 
 
Nur zur äußeren Anwendung. Nicht schlucken oder einatmen (z. B. Aerosole), kann gesundheitsschädlich oder 
Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Bei Vergiftungserscheinungen, sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen. 
 
Achtung kann entzündlich und feuergefährlich sein. Enthält eventuell Lanolin, Alkohol oder andere brennbare Stoffe. Vor 
direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vorzugsweise kühl, dunkel und trocken aufbewahren. 
 
Bitte beachten Sie, falls angegeben, das „Mindesthaltbarkeitsdatum“ und/ oder die Hinweise auf die „Haltbarkeit nach 
dem öffnen“. 
 
Für kosmetische Mittel mit einer Mindesthaltbarkeit von mehr als 30 Monaten ist die Angabe des Haltbarkeitsdatums 
nicht vorgeschrieben. Für solche Erzeugnisse wird angegeben, wie lange das Mittel nach dem Öffnen ohne Schaden für 
den Verbraucher verwendet werden kann. Diese Information wird durch ein Symbol (Kosmetiktiegel) dargestellt, gefolgt 
von dem Zeitraum (ausgedrückt in Monaten „M“ und/oder Jahren „J“). Dieses Produkt ist, wenn nicht anders angegeben 
mindestens  

nach dem öffnen haltbar. 
 
 
Bei Bleichmittel/ Hautaufheller für die Haut. Nur zur äußeren Anwendung. Außerhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahren. Nicht für Kinder unter 12 Jahren anwenden, ohne ausdrücklichen Rat eines Arztes.  Kann bei 
Hautkontakt eine Sensibilisierung hervorrufen. Bei Hautirritation einen Arzt aufsuchen. Augenkontakt vermeiden. 
Erblindungsgefahr. Bei Bedarf 1-2x täglich anwenden. 

 
Sonstige Hinweise: 
Pflegelotion, -creme, -oil, -serum, -puder pflegt und schützt die Haut. Nur zur äußeren Anwendung. Bei Bedarf 1-2 Mal 
täglich anwenden. 
 
Vor Gebrauch gut schütteln und gleichmäßig auf die Anwendungsfläche geben und ggf. verteilen. 
 
Manche Produkte können nach längerer Zeit, auch innerhalb des „Mindesthaltbarkeitsdatums“ oder der „Haltbarkeit nach 
dem öffnen“, Verfärbungen oder eine Änderung der Konsistenz aufweisen. Die Wirksamkeit wird dadurch nicht 
beeinträchtigt. 
 
Bei manchen Produkten kann es vorkommen, dass sich die Bestandteile teilweise im Behälter trennen (sichtbar bei 
durchsichtigen Gebinden oder unterschiedliche, wechselseitige Farben des Inhalts, beim Gebrauch). In diesen Fall 
sollten Sie durch Schütteln, den Inhalt wieder durchmischen, bis es wieder einheitlich ist. Die Wirksamkeit kann in 
diesem Fall sonst beeinträchtigt werden. 
 
Produkt kann bei Kontakt mit Oberflächen (z. B. Textilien und insbesondere bei Kunststoffen) Veränderungen der 
Struktur (z. B. Verfärbungen, Verformungen) der Oberfläche) hervorrufen die unter umständen teilweise oder nicht mehr 
rückgängig, zu machen sind. Behälter nach dem Gebrauch wieder verschließen. 
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