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Maße: 17,4 cm x 20,0 cm, Farben: CMYK

Medizinische Hautpflege – für strapazierte Haut nach der Haarentfer-
nung. Beugt Rasurpickeln und Hautirritationen vor.

Was ist ilon Bodyshave Balsam  
und wofür wird er angewendet?
ilon Bodyshave Balsam ist ein natürlicher und angenehm duftender 
Hautpflegeschutz für die Pflege spezieller Körperpartien nach der 
Haarentfernung – z.B. nach Rasur, Epilation, Waxing oder Sugaring. 
Durch die regelmäßige Pflege der Haut mit ilon Bodyshave Balsam 
beugen Sie lästigen Rasurpickeln, unangenehmem Rasurbrand oder 
anderen Hautirritationen und Rötungen vor. ilon Bodyshave Balsam 
ist geeignet für „Sie und Ihn“.

Was sind die Vorzüge  
von ilon Bodyshave Balsam?
Die enthaltenen natürlichen Inhaltsstoffe beruhigen die strapazierte 
Haut und spenden ihr ausreichend Feuchtigkeit für ein „sattes“ Haut-
gefühl. Durch die desinfizierenden und antibakteriellen Eigenschaften 
der Inhaltsstoffe wird die Haut zudem vor Infektionen und damit Ent-
zündungen geschützt. 

Ätherische Öle (Eukalyptus, Rosmarin und Thymian):
 Antibakteriell, desinfizierend  

und entzündungshemmend
 Durchblutungsfördernd
 Besonders hautverträglich

Jojobaöl:
 Pflegt, schützt und glättet die Haut,  

wirkt entzündungshemmend
 Positiver Einfluss auf den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
 Hoher Gehalt der Hautvitamine A & E  

Sheabutter:
 Macht die Haut geschmeidig,  

wirkt feuchtigkeitsspendend und hautberuhigend
 Hoher Gehalt an Allantoin, Karotin, Vitamin E

Weitere Vorteile:
 Angenehm im Geruch
 Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt
 Frei von Konservierungsstoffen* 
 Für SIE und IHN

Wie wird ilon Bodyshave Balsam  
angewendet?
Tragen Sie ilon Bodyshave Balsam nach der Haarentfernung gleich-
mäßig auf die enthaarten Körperstellen auf. Der Balsam lässt sich gut 
verteilen, zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehm wohltuendes 
Hautgefühl. 

Bodyshave Balsam
 Die medizinische  

Hautpflegeserie von ilon®

ilon Lippencreme HS:  
Pflege und Schutz herpes-
empfindlicher Lippen.
Zur Lippenpflege vor, 
während und nach einem 
Herpesausbruch.

ilon Protect-Salbe:  
Lang anhaltender Schutz für 
stark beanspruchte Haut. Pflegt 
die Haut und schützt vor Druck- 
und Scheuerstellen.

ilon Wundpflege-Salbe:  
Schützende Hautpflege bei stra-
pazierter, wunder und geröteter 
Haut, z.B. bei Windeldermatitis. 
Fördert die Zellerneuerung und 
unterstützt damit den Heilungs-
prozess.

ilon Sensitive-Creme:  
Schützende Pflege mit Mandelöl 
für Gesicht und Körper. Speziell für 
empfindliche, trockene und rissige 
Haut.

Erhältlich in Ihrer Apotheke! 
Tipps auf www.ilon-hautpflege.de

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstr. 20, 76532 Baden-Baden,  
Deutschland

 
Mehr unter www.ilon-bodyshave-balsam.de

*Lt. Kosmetikverordnung
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Maße: 20,0 cm x 17,4 cm, Farben: CMYK

Medical skin care – for stressed skin after hair removal  
Prevents razor bumps and skin irritations

What is ilon Bodyshave Balm  
and what is it used for?
ilon Bodyshave Balm gives you natural and pleasantly scented skin 
care protection after removing hair from specific parts of the body – 
for example, after shaving, epilation, waxing or sugaring. Taking care 
of your skin regularly with ilon Bodyshave Balm helps you prevent irri-
tating razor bumps, unpleasant razor burn or other skin irritations and 
redness. ilon Bodyshave Balm is suitable for him and her. 

What are the benefits  
of ilon Bodyshave Balm?
The natural ingredients contained in the balm soothe stressed skin 
and provide it with sufficient moisture to make it feel “full”. Thanks to 
the disinfectant and antibacterial properties of the ingredients, your 
skin is also protected against infection and inflammation. 

Essential oils (eucalyptus, rosemary and thyme):

 Antibacterial, disinfecting and anti-inflammatory

 Promotes blood flow

 Particularly well tolerated by the skin

Jojoba oil:

 Nourishes, protects and smooths the skin,  
has an anti-inflammatory effect

 Positive influence on the skin’s moisture content

 High content of skin vitamins A & E  

Shea butter:

 Makes the skin supple, moisturises and soothes the skin

 High content of allantoin, carotene, vitamin E

Additional benefits:

 Pleasant smell

 Skin tolerance dermatologically confirmed

 Free from preservatives*

 For HIM and HER

How is ilon Bodyshave Balm used?
Apply ilon Bodyshave Balm evenly to the depilated areas after hair 
removal. The balm spreads easily, absorbs quickly and leaves the skin 
feeling pleasantly refreshed. 

 The medical skin care  
product range from ilon®

ilon Lip Cream HS:  
Care and protection of lips 
that are sensitive to herpes.
For lip care before, during 
and after a herpes outbreak.

ilon Protect-Ointment:  
Long-lasting protection for high-
ly stressed skin. Cares for the skin  
and protects against pressure 
and chafing.

ilon Wound Care-Ointment:  
Protective skin care product for 
stressed, sore and reddened skin, 
e.g. nappy rash. Promotes cell 
renewal and thus supports the 
healing process.

ilon Sensitive-Cream:  
Protective care product with 
almond oil for the face and body. 
Especially for sensitive, dry and 
chapped skin.

Available from your pharmacy! 
Tips at www.ilon-hautpflege.de

 
More at www.ilon-bodyshave-balsam.deBodyshave Balm

Naturally
from

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG
Braunmattstr. 20, 76532 Baden-Baden,  
Germany*In accordance with Cosmetics Regulation
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