
DAOSAN® - für die Haut, die besondere Ansprüche stellt 

 

Schutz – für Haut mit besonderen Pflegebedürfnissen 

Bei akuten Hautreizungen und Hautirritationen beschleunigt DAOSAN® aktiv den Regenerationsprozess. 

Aufgrund des hohen Anteils an biologisch aktiven Substanzen wirkt  DAOSAN® regulierend auf den 

Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Insbesondere bei gereizter und entzündeter Haut, wie sie z. B. bei 

Neurodermitis oder Allergien vorkommt, kann DAOSAN® durch ihre hoch konzentrierten 

Wirkstoffkomponenten überzeugen. 

Durch die tägliche Pflege mit DAOSAN® wird Ihre Haut widerstandfähiger und geschmeidiger. 

Die Haut ist täglich vielen Belastungen ausgesetzt. Ob aus dem Inneren unseres Körpers oder durch 

schädigende Umweltfeinflüsse von außen. Unsere Haut braucht Pflege, Schutz und aktive Unterstützung 

zur Erhaltung ihrer natürlichen Barrierefunktion.  

DAOSAN®  versorgt Ihre Haut mit allem was sie braucht – ohne sie zu belasten. 

Natur – natürliche Pflege für Ihre Haut 

Hochwertige Öle und Pflanzenextrakte unterstützen Ihre Haut bei der Wiederherstellung eines gesunden 

Feuchtigkeitshaushalts. 

Sorgfältig ausgewählte und aufeinander abgestimmte Wirkstoffe regenerieren und pflegen sensible, 

irritierte und allergiegefährdete Haut. 

• wertvolle Pflanzenextrakte aus bio-zertifiziertem Anbau 
• frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen 
• pflegend und regenerierend 
• hohe Effizienz bei Hautirritationen und barrieregestörter Haut 
• hohe Wirksamkeit bei trockener und empfindlicher Haut 
• optimale ergänzende Pflege bei Neurodermitis und Schuppenflechte (Psoriasis) 
• Verpackung in hygienisch keimfreien Airless-Spendern 
• dermatologisch getestet 
• nicht an Tieren getestet 

 

Pflege – Regeneration durch hochaktive Wirkstoffe 

DAOSAN® – Regenerierende Pflege für trockene, allergiegefährdete und entzündete Haut 

Feuchtigkeitsregulierende und entzündungshemmende Inhaltsstoffe wie Defensil  und 

Johannisbeersamenöl können die Folgen allergischer Hauterscheinungen vermindern. Vitamin E 

verbessert den Feuchtigkeitszustand der Haut und fördert die Wundheilung. Sheabutter wirkt  

rückfettend, entspannend und schützend.  

Juckreiz, Rötungen, Schuppung und Austrocknung können gelindert werden. DAOSAN® unterstützt auf 

natürliche Weise die Barrierefunktion der Haut.  

Aufgrund ihrer guten Verträglichkeit ist DAOSAN® auch optimal für die Pflege von Kinderhaut geeignet. 

Entspannung – optimale Pflege, die spürbar tiefer geht 

DAOSAN® ist perfekt auf die Bedürfnisse der Haut abgestimmt. Hochwertige pflanzliche Inhaltsstoffe 

hemmen die Entzündung effektiver als herkömmliche Pflegecremes. Spüren Sie die beruhigende und 

regenerierende Wirkung der DAOSAN®, wenn Spannungsgefühle und Juckreiz nachlassen.  

Fühlen Sie sich wohl in einer gepflegten und gesunden Haut. 

Durch den hohen Anteil an biologisch aktiven Komponenten reguliert DAOSAN® den 

Feuchtigkeitshaushalt Ihrer Haut. Mit der täglichen Anwendung verbessern Sie Ihre Hautstruktur und 

stellen die Barrierefunktion Ihrer Haut wieder her. 

Optimale Pflege für eine gesündere Haut 


