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Für	  Haut	  und	  Haar:	  	  

Sanfte	  Pflege	  bei	  allergischer	  Haut	  
	  
Menschen,	  die	  zu	  allergischen	  Hautreaktionen	  neigen	  oder	  unter	  
hochsensibler	  Haut	  leiden,	  müssen	  an	  Ihre	  Haut-‐	  und	  Haarpflege	  
besondere	  Anforderungen	  stellen.	  Der	  Schweizer	  Kräuterspezialist	  
RAUSCH	  hat	  speziell	  für	  Allergiker,	  Neurodermitiker	  und	  Atopiker	  das	  
Herzsamen	  SENSITIV-‐SHAMPOO,	  der	  Herzsamen	  SENSITIV-‐BALSAM	  
und	  die	  Herzsamen	  SENSITIV-‐DUSCHE	  entwickelt.	  Die	  Pflegelinie	  
reinigt	  schonend	  und	  sorgt	  für	  eine	  entspannte	  und	  ausgeglichene	  
Körper-‐	  und	  Kopfhaut.	  	  

Sich	  in	  der	  eigenen	  Haut	  wohlfühlen	  –	  eine	  Redewendung,	  die	  für	  
Allergiker	  und	  sensible	  Menschen	  eine	  ganz	  besondere	  Bedeutung	  hat:	  
Rund	  25	  Prozent	  der	  Bevölkerung	  sind	  zeitweise	  von	  allergischen	  
Überempfindlichkeitsreaktionen	  betroffen	  –	  Tendenz	  steigend.	  
Besonders	  gefährdet	  sind	  Kinder	  und	  ältere	  Menschen:	  Während	  
Kinderhaut	  sensibel	  ist,	  leidet	  die	  Haut	  älterer	  Menschen	  oft	  unter	  
Feuchtigkeitsverlust.	  Ob	  empfindliche	  Haut,	  Allergie	  oder	  
Neurodermitis:	  Liegen	  Beschwerden	  vor,	  ist	  eine	  geeignete	  Pflegelinie	  
ein	  wichtiger	  Schritt	  auf	  dem	  Weg	  zu	  gesunder	  und	  schöner	  Körper-‐	  und	  
Kopfhaut.	  	  

Die	  RAUSCH	  Herzsamen	  SENSITIV-‐PFLEGE	  ist	  speziell	  auf	  die	  Bedürfnisse	  
von	  Menschen	  mit	  sensibler	  Körper-‐	  und	  Kopfhaut	  ausgerichtet:	  Bei	  der	  
Herzsame	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  Tropenpflanze,	  deren	  ballonartigen	  
Früchte	  drei	  herzförmige	  Samenkörner	  trägt.	  Diese	  Samen	  enthalten	  
Saponine,	  Phytosterole,	  Flavonoide	  und	  Cyanolipide.	  Das	  Besondere:	  Die	  
wertvollen,	  pflanzlichen	  Inhaltsstoffe	  werden	  auch	  als	  „pflanzliches	  
Kortison“	  bezeichnet	  und	  lindern	  Beschwerden	  durch	  ihre	  
entzündungshemmende	  und	  juckreizmildernde	  Wirkung.	  Auf	  
vieldiskutierte	  Inhaltsstoffe,	  wie	  Silikon,	  PEG	  und	  Stoffe	  auf	  
Mineralölbasis,	  verzichtet	  die	  Herzsamen	  SENSITIV-‐PFLEGE	  ebenso	  wie	  
auf	  Parfüm	  sowie	  Farb-‐	  und	  Konservierungsstoffe.	  Darüber	  hinaus	  ist	  die	  
Herzsamen	  SENSITIV-‐DUSCHE	  durch	  die	  Service	  Allergie	  Suisse	  
zertifiziert	  und	  trägt	  das	  Schweizer	  Allergie-‐Gütesiegel	  „aha!“.	  	  
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Insgesamt	  25	  Testpersonen	  im	  Alter	  zwischen	  30	  und	  64	  Jahren	  haben	  
die	  Herzsamen	  SENSITIV-‐DUSCHE	  vier	  Wochen	  lang	  getestet:	  Die	  
Hautfeuchtigkeit	  steigerte	  sich	  im	  Durchschnitt	  um	  20	  Prozent.	  Darüber	  
hinaus	  bestätigten	  die	  Probanden	  die	  Wirkung	  hinsichtlich	  
Verträglichkeit,	  entspanntem	  Hautgefühl	  und	  Reinigungswirkung.	  	  
Qualitätsprodukte	  von	  RAUSCH	  sind	  in	  Apotheken,	  Müller-‐Märkten	  und	  
ausgewählten	  Warenhäusern	  erhältlich.	  

	  
Über	  RAUSCH	  AG	  KREUZLINGEN	  
Seit	  1890	  erforscht	  und	  nutzt	  RAUSCH	  AG	  KREUZLINGEN	  die	  Kraft	  der	  
Kräuter,	  um	  hochwertige,	  innovative	  und	  naturnahe	  Produkte	  zur	  
ganzheitlichen	  Haar-‐	  und	  Körperpflege	  herzustellen.	  Traditionelles,	  von	  
Klöstern	  überliefertes	  Wissen	  aus	  der	  Heilkräuterkunde	  wird	  bei	  
RAUSCH	  mit	  wissenschaftlicher	  Kompetenz,	  modernsten	  Extraktions-‐	  
und	  Herstellungsverfahren	  und	  123	  Jahren	  Know-‐how	  umgesetzt.	  	  
Dank	  innovativer,	  kundenorientierter	  Produktentwicklungen	  und	  
Dienstleistungen	  hat	  sich	  das	  Unternehmen	  in	  mittlerweile	  XX	  Ländern	  
profiliert.	  Sämtliche	  Kräuter	  stammen	  aus	  kontrolliertem	  Anbau,	  
werden	  nach	  wie	  vor	  handverlesen	  und	  mittels	  aufwändiger,	  
firmeneigener	  Verfahren	  zu	  wertvollen,	  reinen	  Extrakten	  verarbeitet	  –	  
zum	  Nutzen	  von	  Millionen	  zufriedener	  Kunden.	  
	  

Ansprechpartner	  für	  Medienanfragen	  in	  Deutschland:	  
Annett	  Oeding	  -‐	  AOSK	  
T:	  	   040	  –	  3344	  2456	  
M:	  	   0172	  –	  327	  94	  38	  
E:	  	   a.oeding@aosk.de	  
	  	  


