
RÖWO® Bein & Venen Balsam –  
intensive Pflege für beanspruchte Beine

So weit die Füße einen tragen, so heißt es im Volksmund. 
Dabei leisten unsere Beine Tag für Tag Schwerstarbeit: 
Langes Stehen oder Sitzen lässt die Beine schwer und müde 
werden. Mangelnde Bewegung oder einseitige  Belastungen 
hemmen den Blutfluss. Viele Berufe sind mit langem Stehen   
oder vorwiegend sitzender Tätigkeit mit sehr wenig Bewe
gung verbunden. Viele Menschen legen weite Strecken  
im Auto zurück und setzen sich langen Flugreisen aus. Dies 
kann zu Schmerzen und geschwollenen Beinen führen.  
Damit man weit und lange von seinen Beinen getragen 
werden kann, ist die angemessene Pflege von großer Wich
tigkeit. Das trifft nicht nur bei Sportlern zu, sondern auch  
bei Krankheiten oder ganz allgemein bei hoher Belastung 
und Empfindlichkeit.

RÖWO Bein & Venen Balsam pflegt trockene und bean
spruchte Haut. Es erfrischt und kühlt die Beine und lindert 
das Spannungsgefühl bzw. lässt es gar nicht erst aufkom
men. Aloe vera pflegt die beanspruchte Haut, ohne zu  
fetten. Für die tägliche Anwendung geeignet. Auch  für  
Diabetiker geeignet. Die „sehr gute Hautverträglichkeit“ 
wurde durch dermatologische Tests bestätigt. 
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Praxisstempel

Bein & Venen Balsam

mit Rosskastanie & Aloe vera

Dermatologisch  
getestet



Aloe vera in der Hautpflege

Bein & Venen Balsam

Gute Hautpflege  
zur Vorbeugung bei  
diabetischem Fuß

Bein & Venen Balsam

Aloe vera wird häufig in der Hautpflege eingesetzt, denn es 

  besitzt die natürliche Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und 

zu bewahren. Besonders empfindliche Haut kann davon profi

tieren. Aloe vera dringt tief in die Haut ein, hält sie geschmeidig, 

 schenkt ihr optimale Feuchtigkeit. Es reguliert den natürlichen 

Feuchtigkeitsgehalt der Haut nachhaltig und unterstützt die 

 natürlichen Hautfunktionen.

Der diabetische Fuß entwickelt sich aus einer Kombination verschiedener Faktoren, zu denen 
hauptsächlich Durchblutungsstörungen und Nervenschädigungen aufgrund einer Diabetes 
Erkrankung zählen. Hinzu kommen dann Wunden aufgrund von kleineren Verletzungen und 
schlechter Hautpflege. Daher ist zur Vorbeugung von diabetischen Füßen Fußpflege beson
ders wichtig. Die empfindliche, leicht verletzbare Haut muss mehrfach täglich mit einer reich
haltigen, aber schnell einziehenden Creme geschützt und gepflegt werden. In Kombination 
mit medizinischen Maßnahmen hilft RÖWO Bein & Venen Balsam, die Haut geschmeidig zu 
halten. Die regelmäßige Anwendung in Form einer Massage, kombiniert mit den hochwertigen  
Bestandteilen, fördert die Durchblutung der Haut und schützt, bevor Auswirkungen diabe
tischer Füße auftreten. Bei Fußproblemen sollten Betroffene, insbesondere Diabetiker, 
 professionelle Hilfe von ausgebildeten Fachpersonen suchen.

l Tägliche Pflege beanspruchter Haut

l Kühlt und erfrischt

l Entspannt müde Beine

l Zieht ein, ohne zu fetten

l Mit Aloe vera und Rosskastanie

l Für zu Hause und unterwegs


