
MARLY SKIN®

 Das Original 

www.haut-probleme.com

Der ideale Hautschutz  
in der Altershygiene

Seit über 20 Jahren millionenfach bewährt!

Der zuverlässige Hautschutz

MARLY SKIN®

 Das Original 

•	Anwendung	am	ganzen	Körper	(auch	im	Gesicht)

•	zieht	 sofort	 ein	 und	 ist	 auf	 der	 Haut	 weder	 sichtbar	 noch	 	
	 spürbar

•	leicht	und	sauber	zu	handhaben

•	fettet	nicht,	dadurch	werden	die	Saugporen	von	Windeln	oder	
	 Vorlagen	nicht	verstopft	oder	verklebt

•	keine	Beeinträchtigung	des	Tastempfindens

•	angenehm	und	äußerst	sparsam	im	Gebrauch	

•	natürliche	Hautfunktionen,	wie	Transpiration	und	Hautatmung	
	 werden	nicht	beeinträchtigt

•	4	Stunden	Schutzwirkung

•	kein	Entfernen	nötig,	löst	sich	ohne	Rückstände	von	selbst	auf

MARLY PRODUCTS 
Postfach 1328 • D-85737 Ismaning

Tel. 089/99 63 88-79 • Fax: 089/99 63 88-90
www.marlyskin.de • mail@marlyproducts.de

Marly Skin® erfüllt	 die	Anforderungen	 an	 einen	wirksamen	
und	 langfristigen	 Hautschutz	 bei	 gleichzeitiger	 Erhaltung	 der	
physiologischen	Gegebenheiten	in	idealer	Weise.

Bild 1:
•	Die	Haut	wird	mit	einem	Syndet	gereinigt	und	gut	getrocknet

Bild 2:
•	Vor	Gebrauch	 die	Marly Skin®-Dose	 kräftig	 schütteln	 und	
	 eine	 etwa	 walnussgroße	 Menge	 Schaum	 (Normanwendung)	
	 entnehmen.

Bild 3:
•	Marly Skin®	 dünn	 auf	 die	 zu	 schützende	 Hautfläche	 auf-	
	 tragen	und	gut	einreiben.	Je	nach	Größe	der	Fläche	Anwendung		
	 wiederholen.

•	Nach	dem	Auftragen	3	Minuten	einwirken	lassen.		
	 Jetzt	 ist	 die	 Haut	 4	 Stunden	 geschützt,		
	 selbst	 wenn	 sie	 in	 dieser	 Zeit	 mehrmals	 mit	
	 Wasser	 und	 Seife	 gewaschen	 und	 desinfiziert	
	 wird.		Alle	natürlichen	Funktionen	wie	Transpira-	
	 tion,	 	 Atmung	 sowie	 das	 Tastempfinden	 sind		
	 während	dieser	Zeit	nicht	beeinträchtigt.

Marly Skin® ist	 weder	 sichtbar	 noch	 spürbar,	 vollkommen	 	
unbedenklich,	 z.	 B.	 für	 Auge,	 Mund	 oder	 Nahrungsmittel,	 und	 	
hinterlässt	keine	Abdrücke.

Ingredients:
AQUA/WATER, TEA-STEARATE, BUTANE, SORBITOL, PROPANE, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, 
DIMETHICONE, TOCOPHEROL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BISABOLOL, FRAGRANCE.

Der Hautschutz mit der einfachen 
und angenehmen Anwendung

MARLY SKIN®

 Das Original 

Marly Skin® wird	 auf	 das	 zu	 schützende	 Hautareal	 auf-	
getragen,	das	trocken	und	fettfrei	sein	muss.
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Klinisch geprüft

und bestätigt

Bei Dekubitus:

•	zur	Stabilisierung	des	Wundrandes

Bei Inkontinenz:

•	zum	Schutz	der	empfindlichen	Haut.	
	 Kein	Verstopfen	des	Windel-Materials



Der ideale Hautschutz

Die	gesunde	Haut	ist	das	Umweltschutzorgan	Nr.	1	des	Menschen,	die	
über	physiologische	Abwehrmechanismen	gegenüber	einer	Vielzahl	von	
Noxen	verfügt.

Verschiedene	 Faktoren	 können	 diese	 wichtige	 Schutzfunktion	 stören.	
Die	wichtigsten	sind:
•	 Immobilität
•	 Inkontinenz
•	 Exposition	gegenüber	hautaggressiven	Substanzen	

Das revolutionäre Hautschutzprinzip

Seit	über	20	Jahren	hat	millionenfache	Anwendung	in	der	ganzen	Welt	
die	 umfangreichen	 dermatologisch-klinischen	Wirksamkeitsnachweise	
bestätigt.	 

Marly Skin® verwirklicht	ein	einzigartiges	Hautschutzprinzip,	in	dem	
sich	nach	dem	Auftragen	ein	zweidimensionales	Netzwerk	in	der	Haut	
und	 nicht	 auf	 der	 Haut	 bildet	 und	 unterliegt	 somit	 keinerlei	Abrieb	 	
(wie	z.	B.	bei	Cremes	und	Salben).		So	entsteht	ein	hochwirksamer	Schutz	
gegen	Schad-	und	Reizstoffe!

Mit	 Marly Skin® konnte	 die	 Idealvorstellung	 von	 Medizinern	 	
und	 Pflegefachkräften	 auf	 einen	 gemeinsamen	 Nenner	 gebracht	 	
werden.	Klinisch getestet – in der Praxis erprobt!

Durch	 seine	 klinisch	 getestete	 Hautverträglichkeit	 schützt	 	
Marly Skin®	vor	allem	stark	belastete,	empfindliche	Haut.

Marly Skin®	 erleichtert	 die	 Pflege	 von	 inkontinenten	 und	 	
immobilen	 Patienten	 und	 ist	 eine	 wirksame	 Maßnahme	 im	 	
Präventionskonzept	Dekubitus	gefährdeter	Patienten.

MARLY SKIN®

 Das Original 

4 - 6  Stunden Schutz Stimmen	zu		Marly Skin® :

„Marly Skin®	ist	für	die	Behandlung	von	bettlägerigen	und	pfle-
gebedürftigen	Patienten	zur	Vorbeugung	und	Behandlung	von	Deku-
bitalgeschwüren	zu	empfehlen...“	(Prof.	Dr.	Baumann,	Wien)

„Zur	Unterstützung	der	Epithelisierung	setzen	wir	Marly Skin®	
im	Bereich	des	Wundrandes	mit	sehr	großem	Erfolg	ein...“	(Schwester		

Doris	M.,	Rotes	Kreuz	Krankenhaus,	Bremen)

„Ich	bin	nun	94	Jahre	alt	und	werde	seit	Jahren	ausschließlich	mit	
Marly Skin®	behandelt,	um	wund	liegen	und	Hautreizungen	zu	
vermeiden.	 Derartige	 Beeinträchtigungen	 meines	 Hautzustandes	
kenne	ich	nicht...“	(Ursula	B.,	Freiburg)


