
  



 
Eucerin® AtopiControl: 

Die Intensiv-Pflege bei Neurodermitis 
 

NEU: Eucerin® AtopiControl AKUT CREME 

Pflegt intensiv bei akuten Neurodermitis-Schüben 
(ab 15. Oktober 2013 in Apotheken erhältlich) 

  



++++++++++ Sperrvermerk: Veröffentlichung nicht vor dem 15. Oktober 2013 ++++++ 

 

Eucerin® AtopiControl: Die Intensiv-Pflege bei Neurodermitis 
NEU: Eucerin® AKUT CREME bei akuten Schüben  

 

Neurodermitis hat großen Einfluss auf alle, die damit leben müssen. In Deutschland 

sind das: 1,36 Mio. Kinder und 1,37 Mio. Erwachsene. Das Gefühl, eingeschränkt, 

unattraktiv und ausgegrenzt zu sein, nimmt ihnen die Leichtigkeit, belastet die Seele 

und kostet Kraft. Besonders in den akuten Phasen bestimmt diese chronische 

Hauterkrankung ihr Leben – oft sichtbar, immer spürbar! 

 

 
 

Auf der Suche nach Linderung legen immer mehr Neurodermitis-Patienten und 

Mütter betroffener Kinder Wert auf sanfte, sichere aber gleichzeitig effektive 

Alternativen zu Medikamenten wie z. B. Kortison. Studien1 zeigen, dass 87 Prozent 

aller Neurodermitis-Patienten starke Vorbehalte gegen topische Corticosteroide 

haben. „Aus ärztlicher Sicht ist die Angst vor Nebenwirkungen zwar unbegründet, 

aber sie besteht zweifellos. Viele unserer Patienten haben eine regelrechte Phobie“, 

sagt PD Dr. Marc Alexander Radtke, Dermatologe in der Praxis Hamburg 

Dermatologie. 

 

  

1  Zuberbier, Orlaw, Paller, Taieb, Allen, Hernanz-Hermose et al.: patient perspectives on the 
management of atopic dermatitis, 2008 

 



Eucerin® versteht die Wünsche der betroffenen Menschen und hat in 10-jähriger 

intensiver Forschungsarbeit eine Systempflege entwickelt, die Neurodermitiker 

365 Tage im Jahr sanft, sicher und wirksam unterstützt: 

 

Die Pflege-Wirkung der neuen Eucerin® AtopiControl AKUT CREME erzielt einen 

vergleichbaren Effekt wie die Anwendung einer 1%igen Hydrokortison-Creme.2 

 

Ergänzt wird die Creme von den neuen Eucerin® AtopiControl Basispflege 

Produkten und von einem Anti-Juckreiz Spray. Sie stabilisieren den Hautzustand, 

machen die Haut widerstandsfähiger und tragen dazu bei, die Lebensqualität 

wesentlich zu erhöhen. 

 

 

2  Eine klinische Studie zeigt, dass die hautpflegenden Eigenschaften der Eucerin® AtopiControl AKUT 
CREME einen ähnlich positiven Einfluss auf das Hautbild bei leichter Neurodermitis haben wie eine 
Anwendung einer 1 % Hydrokortison Creme. Die Eucerin® AtopiControl AKUT CREME ist kein 
Arzneimittel und soll auch keines ersetzen. 



Bestätigte Wirksamkeit: Die innovative Eucerin® AKUT CREME 
 

In den akuten Phasen der Neurodermitis, also während der Schübe, bestimmen 

Juckreiz, Rötungen bis hin zu nässenden Wunden das Leben der Patienten. Die 

Eucerin®-Hautexpertin Dr. Annegret Wehmeyer: „Kinder leiden darunter besonders 

stark. Aber auch viele Erwachsene sind durch die Erkrankung in ihrer Lebensqualität 

eingeschränkt.“ 

 

Der hilfreiche Begleiter in diesen kritischen Phasen ist Eucerin® AtopiControl 

AKUT CREME. Dr. Annegret Wehmeyer: „Eine klinische Studie zeigt, dass die 

Akut Creme durch ihre hautpflegenden Eigenschaften bei leichter Neurodermitis 

einen ähnlich positiven Einfluss wie die Anwendung einer 1%igen Hydrokortison 

Creme hat.“ 

 

 

Eucerin® AtopiControl durchbricht den Neurodermitis-Teufelskreis 

mit beruhigender Pflege 
 

Neurodermitis ist ein Teufelskreis: Ist die Hautbarriere erst einmal gestört, haben 

pathogene Bakterien, insbesondere das Bakterium Staphylococcus aureus, das die 

entzündlichen Prozesse der Neurodermitis aktiviert und fördert, freie Bahn. 

 

 
  



Patienten versuchen das daraus resultierende Jucken mit Kratzen zu bekämpfen, was 

wiederum die Hautbarriere noch weiter schwächt. Die innovative Formel der 

Eucerin® AtopiControl Akutpflege, die neben der Eucerin® AKUT CREME auch das 

Eucerin® ANTI-JUCKREIZ SPRAY für die sofortige Linderung bei starkem Juckreiz 

beinhaltet, setzt an den entscheidenden Stellen des Neurodermitis-Teufelskreises an. 

Sie kombiniert vier aktive Inhaltsstoffe, die sich im Verlauf der Eucerin® AtopiControl 

Produktentwicklung bewährt haben. 

 

Der Akut-Pflege-Komplex  reduziert den Juckreiz, beruhigt die gereizte Haut und 

verschafft so spürbare Erleichterung: 

 

 
 

 Omega-6-Fettsäuren aus der Nachtkerze und Traubenkernöl stabilisieren die 

natürliche Hautbarriere 

 Anti-bakteriell wirkendes Decandiol bekämpft Staphylococcus aureus, ein 

Bakterium, das die entzündlichen Prozesse der Neurodermitis fördert 

 Licochalcone A, ein Extrakt aus der Süßholzwurzel, wirkt hautberuhigend und 

anti-entzündlich 

 Menthoxypropandiol reduziert den Juckreiz 

 

  



Gegen Juckreiz, Hautirritationen und Trockenheit: 

Die tägliche Basispflege 
 

Neurodermitis tritt meist in Schüben auf: Akute Phasen wechseln sich mit schubfreien 

Phasen, in denen die Haut „nur“ trocken, leicht schuppig und gerötet ist, ab.  

 

 
 

In dieser Zeit empfiehlt sich die Eucerin® AtopiControl Basispflege. Dr. Annegret 

Wehmeyer: „Durch die konsequente, tägliche Anwendung von Basispflege-

Produkten können nach medizinischen Erkenntnissen die schubfreien Intervalle 

verlängert werden, sodass es weniger häufig zu akuten Phasen kommt.“  

 

Die Formel von Eucerin® AtopiControl Basispflege enthält Wirkstoffe, die die Haut 

intensiv pflegen, beruhigen und widerstandsfähiger machen: 

 

 Omega-6-Fettsäuren aus der Nachtkerze und Traubenkernöl stabilisieren die 

natürliche Hautbarriere und gleichen den Mangel an Linolsäuren und 

Gammalinolsäure aus, der bei der Mehrzahl der Neurodermitiker vorliegt. 

 Licochalcone A aus der Süßholzwurzel reduziert Rötungen und beruhigt 

die Haut. 

 

Eucerin® AtopiControl gibt der Haut, was sie braucht. Zu dem Zeitpunkt, an dem sie 

es braucht!  

 

 

Weitere Informationen unter www.neurodermitis-hautwissen.de 
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INTERVIEW  

„Neurodermitis ist ein lebenslanger 
Begleiter“ 
 
Die Zahl der erwachsenen Neurodermitiker ist in den 
vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen. Die Krankheit 
berührt alle Lebensbereiche und ist mit großen 
Einschränkungen verbunden, wie der Hamburger 
Dermatologe und Neurodermitis-Experte PD Dr. Marc 
Alexander Radtke aus eigener Praxis weiß. 
 
 
Neurodermitis wird von vielen als Kinderkrankheit wahrgenommen… 
Der Eindruck ist falsch. Neurodermitis ist ein lebenslanger Begleiter. Das zeigt u. a. 
auch eine aktuelle Studie, die erstmals die Situation erwachsener Neurodermitiker in 
Deutschland3 untersucht hat. Von den knapp 1700 Befragten hatten 88,8 Prozent 
innerhalb der vergangenen 12 Monate einen Hautarzt aufgesucht. Jeder dritte 
Studienteilnehmer klagte über Schlafprobleme, starken Juckreiz und blutig gekratzte 
Haut. Wir gehen in Deutschland von etwa 1,4 Millionen erwachsenen 
Neurodermitikern aus. Ihre Anzahl ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich 
angestiegen. 
 
Kann die Krankheit tatsächlich im Erwachsenenalter zum ersten Mal auftreten? 
Es gibt dieses Phänomen - wir sprechen von einem atopischen Ekzem „late onset“, 
aber es ist die Ausnahme. In der Regel bricht Neurodermitis in der frühen Kindheit 
aus. Bei etwa 70 Prozent geht die Krankheit gen Ende der Adoleszenz in Remission, 
d.h. es treten keine Schübe mehr auf. Folglich leidet etwa jedes dritte Kind als 
Erwachsener weiter unter dem ständigen Wechsel aus symptomfreien und akuten 
Phasen. 
 
Wie sieht das „erwachsene“ Krankheitsbild der Neurodermitis aus?  
Während die Haut von Kindern großflächiger von Ekzemen bedeckt ist, sehen wir das 
Maximalbild bei Erwachsenen nicht mehr so häufig. Neurodermitis ist bei 
Erwachsenen sehr individuell ausgeprägt. Generell kann man sagen, dass die Haut 
extrem trocken, durch die chronische Entzündung und das ständige Kratzen verdickt 
und verhärtet ist. Bei manchen Patienten bilden sich kleine, scharf begrenzte 
Knötchen, die sehr stark jucken. Andere zeigen kleinere Herde am Hals und auf dem 
Dekolleté, sowie in den Armbeugen und Kniekehlen. Sehr charakteristisch sind auch 
Lid- und Hand-Ekzeme, Risse im Bereich der Ohrläppchen und Mundwinkel und 
kleinste, aber sehr schmerzhafte Stellen an Finger- und Zehenkuppen.  

3 Studie zur Versorgungssituation der Neurodermitis in Deutschland unter der Leitung von Prof. Dr. 
Matthias Augustin, Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen, 
Univ.-Klinikum Hamburg-Eppendorf vom März 2013 

 
Priv.-Doz. Dr. med 

Marc Alexander Radtke 

Facharzt für Dermatologie 
und Venerologie 



Was empfinden Neurodermitiker als größte Einschränkung? 
Ihr unentspanntes Hautgefühl, den ständigen Juckreiz, das Brennen, die Schmerzen. 
Auch die Unvorhersehbarkeit der Schübe und das Gefühl, eine Last für den Partner 
zu sein, dämpft die Lebensqualität erheblich. Viele nervt der hohe Aufwand des 
Eincremens und die Einschränkung bei der Wahl ihrer Kleidung - Wolle ist z. B. für die 
meisten Neurodermitiker schlicht untragbar. 
 
Wie wirkt sich Neurodermitis auf die Berufswahl aus?  
Die Krankheit beeinflusst alle Bereiche des Lebens, auch das hat die Versorgungs-
Studie eindrucksvoll dokumentiert. Patienten, die Hand-Ekzeme haben, auf 
chemische Stoffe oder bestimmte Allergene reagieren, müssen darauf natürlich bei 
der Berufswahl Rücksicht nehmen. Auch bestimmte Sportarten sind tabu, weil 
Schweiß starken Juckreiz und Brennen auslösen und damit den Teufelskreis aus 
Jucken, Kratzen und Entzündungen in Gang setzen kann. Ein weiterer Bereich, der 
durch die Krankheit extrem belastet ist, ist die Partnerwahl. Es gibt durchaus 
Patienten, die gezielt einen Partner suchen, der ebenfalls Neurodermitis hat. Das 
zeigt, wie wenig Hoffnung diese Menschen haben, jemals ein beschwerdefreies 
Leben zu führen.  
 
Hat sich denn in der medizinischen Therapie nichts getan? 
Doch, die modernen Behandlungskonzepte sind heute schon sehr effektiv und 
nebenwirkungsarm. Aber einen durchschlagenden Erfolg gibt es nicht zu vermelden. 
Das hängt damit zusammen, dass die Ursachen für Neurodermitis so vielschichtig 
und teilweise auch noch nicht vollständig erforscht sind. Momentan können wir 
immer nur einzelne Aspekte der Krankheit beeinflussen und dafür sorgen, dass der 
Patient möglichst lange beschwerdefrei ist.  
 
Wie beurteilen die Patienten die gängigen Therapieverfahren? 
Trotz des seit Jahrzehnten vergleichsweise breiten Therapie-Spektrums äußerten die 
befragten Studienteilnehmer Unzufriedenheit mit der Behandlung ihrer Erkrankung. 
Beklagt wird die fehlende nachhaltige Wirksamkeit von Medikamenten, 
physikalischen Verfahren und der topischen Therapeutika, allen voran der 
Korticosteroide. 
 
Stichwort Kortison… 
Ganz klar: Wenn wir Nutzen und Nebenwirkungen der so genannten topischen 
Steroide gegeneinander aufwiegen, überwiegen die Vorteile. Bemerkenswert ist, dass 
die meisten Kortison aus Angst vor Nebenwirkungen eigentlich ablehnen, obwohl sie 
die Resultate dann schon überzeugen. 
 
  



Ist diese Angst gerechtfertigt? 
Durch die optimale Dosierung der Medikamente sind Nebenwirkungen äußerst 
selten. Aber wir müssen die Angst der Menschen ernst nehmen. Das ist die 
Voraussetzung dafür, dass die Therapiemaßgaben umgesetzt werden. Es gilt also, 
Ängste abzubauen und den Einsatz von Kortison auf ein Minimum zu beschränken.  
 
Was passiert, wenn ein Patient zum ersten Mal zu Ihnen in die Praxis kommt? 
Ich starte mit einer ausführlichen Befragung zur Krankheits- und Familiengeschichte. 
Wann ist die Neurodermitis erstmals aufgetreten? Sind Eltern, Geschwister, die 
eigenen Kinder betroffen? In welchen Intervallen kommen die Schübe? Leidet der 
Patient auch an Heuschnupfen, Asthma oder Nahrungsmittelallergien? Wann sind die 
Beschwerden am größten? 
 
Und dann? 
Dann beginnt die Suche nach den individuellen, Schub provozierenden Faktoren. In 
der Studie nannten 73,1 % der Teilnehmer „psychische Faktoren und Stress“ als 
häufigsten Auslöser. In Fachkreisen ist man sich allerdings nicht sicher, in welchem 
Ausmaß diese Faktoren durch das Ekzem selbst beeinflusst werden… 
 
Welche Auslöser spielen noch eine Rolle? 
Es gibt Irritationen der Haut durch Wolle, Schwitzen, falsche Hautreinigung, 
bestimmte berufliche Tätigkeiten, hormonelle Faktoren wie Schwangerschaft und  
Menstruation, Infekte und – last but not least – die klassischen Allergien, die auf eine 
Immunglobulin E-vermittelte Immunreaktion zurückgehen und durch Allergene wie 
Hausstaubmilben, Tierhaare und -hautschuppen, Pollen und Nahrungsmittel wie 
Obst, Gemüse und Nüsse ausgelöst werden können. 
 
Wie sieht die beste Strategie zur Verlängerung der symptomfreien Phasen aus?  
Grundvoraussetzung ist eine individuelle, exakt auf die Bedürfnisse der Patienten 
abgestimmte Basistherapie. Sie ist die einzige Schraube, an der wir drehen können. 
Dazu gehört, die Auslöser zu meiden, eine konsequente Hautpflege-Routine 
einzuhalten und einen persönlichen Umgang mit der Krankheit zu finden. Denn: Der 
Patient muss die Neurodermitis beherrschen – und nicht umgekehrt. 





Eucerin® AtopiControl: sicher und wirkungsvoll  
 

Alle Produkte der Eucerin® AtopiControl Systempflege sind frei von Parabenen, Farb- 

und Duftstoffen. Ihre Hautverträglichkeit bei Neurodermitis und sehr gute 

Wirksamkeit wurde in klinischen Studien bestätigt. 

 

Das Anti-Juckreiz Spray ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet, alle anderen Produkte 

pflegen selbst die besonders empfindliche Haut von Babys sanft, intensiv und 

wirkungsvoll. 

 

 

Eucerin® AtopiControl AKUT CREME 
 

Pflegt intensiv in den akuten Phasen der Neurodermitis 

 

40 ml, ca. 13,90 Euro, PZN 08454781 

 

 beruhigt und pflegt die Haut intensiv 

 lindert Juckreiz mit Menthoxypropandiol 

 wirkt hautberuhigend und anti-entzündlich mit 

Decandiol und Licochalcone A und hilft der Haut, 

akute Symptome wie Juckreiz und Rötungen zu 

überwinden 

 stärkt die Hautbarriere mit Omega-6-Fettsäuren 

 ohne Parabene, Duft- und Farbstoffe  

 für Babys geeignet 

 sehr gute Wirksamkeit und Hautverträglichkeit bei Neurodermitis in klinischen 

Studien bestätigt 

 zur Sicherstellung einer optimalen und hautgerechten Anwendung der 

Eucerin®-Produkte wird insbesondere bei Erstkäufen eine persönliche Beratung 

in der Apotheke empfohlen 

 

Anwendung: So oft wie nötig auf betroffene Hautstellen auftragen. Gelegentlich kann 

nach dem Auftragen ein Kältegefühl oder ein leichtes Brennen empfunden werden. 

Für Babys geeignet. Auch therapiebegleitend. 



Eucerin® AtopiControl ANTI-JUCKREIZ SPRAY  
 

Hilft in den akuten Phasen der Neurodermitis, den 

Teufelskreis aus Jucken und Kratzen zu unterbrechen 

 

15 ml, ca. 6,00 Euro, PZN 08454798 

 

 lindert Juckreiz mit Polidocanol, kühlt mit Menthol 

 ohne Parabene, Duft- und Farbstoffe  

 für Kinder ab 3 Jahren geeignet 

 sehr gute Wirksamkeit und Hautverträglichkeit bei 

Neurodermitis in klinischen Studien bestätigt 

 zur Sicherstellung einer optimalen und hautgerechten Anwendung der 

Eucerin®-Produkte wird insbesondere bei Erstkäufen eine persönliche Beratung 

in der Apotheke empfohlen 

 

Anwendung: So oft wie nötig aus ca. 15 bis 20 cm Entfernung auf die Haut sprühen. 

Nicht ins Gesicht, auf Wunden, entzündete oder offene Hautstellen sprühen und 

Augenkontakt vermeiden. Auch therapiebegleitend. 



Eucerin® AtopiControl LOTION  
 

Tägliche Basispflege bei trockener, gereizter und 

juckender Haut 

 

400 ml, ca. 19,90 Euro, PZN 08454700 

 

 glättet raue und gereizte Haut, reduziert 

Juckreiz 

 spendet Feuchtigkeit, reduziert Juckreiz und 

Spannungsgefühle 

 gleicht den Mangel an Linolsäuren und 

Gammalinolsäure aus und stabilisiert die 

natürliche Hautbarriere mit Omega-6-

Fettsäuren aus der Nachtkerze und 

Traubenkernöl 

 reduziert Rötungen und beruhigt die Haut mit 

Licochalcone A 

 für Babys geeignet 

 ohne Parabene, Duft- und Farbstoffe  

 sehr gute Wirksamkeit und Hautverträglichkeit 

bei Neurodermitis in klinischen Studien bestätigt 

 

Anwendung: 1 bis 2 Mal täglich – bei Bedarf öfter – auf den gesamten Körper 

auftragen.  



Eucerin® AtopiControl GESICHTSCREME  
 

Zur täglichen Gesichtspflege bei trockener, 

gereizter und juckender Haut und in den 

symptomfreien Phasen der Neurodermitis 

 

50 ml, ca. 18,90 Euro, PZN 08454746 

 

 spendet Feuchtigkeit, reduziert Juckreiz und 

Spannungsgefühle 

 gleicht den Mangel an Linolsäuren und 

Gammalinolsäure aus und stabilisiert die 

natürliche Hautbarriere mit Omega-6-

Fettsäuren aus der Nachtkerze und 

Traubenkernöl 

 reduziert Rötungen und beruhigt die Haut mit Licochalcone A 

 die Haut ist entspannt und spürbar geglättet 

 als Make-up Unterlage und für Kontaktlinsen-TrägerInnen geeignet 

 ohne Parabene, Duft- und Farbstoffe 

 für Babys geeignet 

 sehr gute Wirksamkeit und Hautverträglichkeit bei Neurodermitis in klinischen 

Studien bestätigt 

 

Anwendung: Täglich morgens und abends nach der Reinigung – bei Bedarf öfter – auf 

Gesicht und Hals auftragen.  



Eucerin® AtopiControl CREME  
 

Tägliche Basis-Pflege zur lokalen Behandlung bei 

trockener, gereizter und juckender Haut und in 

den symptomfreien Phasen der Neurodermitis 

 

75 ml, ca. 18,90 Euro, PZN 08454723 

 

 spendet Feuchtigkeit, reduziert Juckreiz und 

Spannungsgefühle 

 gleicht den Mangel an Linolsäuren und Gammalinolsäure aus und stabilisiert die 

natürliche Hautbarriere mit Omega-6-Fettsäuren aus der Nachtkerze und 

Traubenkernöl 

 reduziert Rötungen und beruhigt die Haut mit Licochalcone A 

 die Haut ist entspannt und spürbar geglättet 

 ohne Parabene, Duft- und Farbstoffe 

 für Babys geeignet 

 sehr gute Wirksamkeit und Hautverträglichkeit bei Neurodermitis in klinischen 

Studien bestätigt 

 

Anwendung: 1 bis 2 Mal täglich – bei Bedarf öfter – auf betroffene Areale auftragen. 



Eucerin® AtopiControl DUSCH- UND BADEÖL 
 

Zum täglichen Duschen und Baden bei trockener, 

gereizter Haut und bei Neurodermitis 

 

400 ml, ca. 15,90 Euro, PZN 08454775 

 

 reinigt sanft, beruhigt und lindert Juckreiz 

 stärkt die Hautschutzbarriere 

 schützt die Haut vor weiterem Austrocknen 

 für Babys als Badezusatz geeignet 

 ohne Parabene, Duft- oder Farbstoffe 

 sehr gute Wirksamkeit und Hautverträglichkeit 

bei Neurodermitis in klinischen Studien 

bestätigt 

 

Anwendung: Auf feuchter Haut auftragen, sanft 

einmassieren, dann gründlich abspülen. Die Haut 

mit einem Handtuch sanft trocken tupfen, nicht 

reiben! Bei Babys das Produkt nur als Badezusatz verwenden. 

  



AGNES und Eucerin® – eine starke Partnerschaft für Kinder mit 

Neurodermitis und deren Eltern 
  

Seit mehr als 10 Jahren bietet die Arbeitsgemeinschaft Neurodermitisschulung e.V. 

(AGNES) für an Neurodermitis erkrankte Kinder und ihre Eltern Gruppen-

Patientenschulungen an, die von den Krankenkassen gefördert werden. Dieser 

Ansatz reicht aber bei weitem nicht aus, um bundesweit allen betroffenen Familien 

zu helfen. 

 

 
 

 

Mit dem gemeinsamen Ziel, die Lebensqualität von Neurodermitis-Patienten und 

ihren Familien zu verbessern, arbeiten die AGNES und Eucerin® seit Oktober 2011 

Hand in Hand. Vor allem für Familien, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht an 

den Gruppenschulungen der AGNES teilnehmen können, finanziert Eucerin® 

individuelle Neurodermitis Pflegeberatungen, die die AGNES Patientenschulungen 

intensivieren. 

 

  



Fachliche Beratung / Produktinformation 
 

Nur für Redaktionen: 

Beiersdorf AG, Marketing Dermatologie 

Wiesingerweg 25, 20253 Hamburg 

 

Interview-Anfragen können gerichtet werden an: 
 
 

 

 

 

 

 

Dr. Annegret Wehmeyer 

Eucerin® Haut-Expertin 

 

Anfragen über die Pressestelle an:  

sabine.harms-karla@ic-gruppe.com 

 

Service-Telefon für Verbraucher:  

040 / 4909-7555 

Mo. – Fr. von 8 bis 18 Uhr 

 

Internet: 

www.Eucerin.de 

 

Rückfragen an: 

Pressestelle Eucerin® 

c/o Industrie-Contact  

Aktiengesellschaft für Öffentlichkeitsarbeit 

Postfach 52 02 62 , 22592 Hamburg 

 

Tel.: 040 / 899 666 - 15 (Sabine Harms-Karla) 

Tel.: 040 / 899 666 - 28 (Wiebke Zimmermann) 

 

Bei wörtlicher Übernahme dieses Textes, auch in Auszügen, bitte deutliche 

Extra-Zeile einfügen: 

 

– Fachliche Beratung und Produkt-Information Beiersdorf AG –   



 

  



 Eucerin® AtopiControl 
 Service-Formular 
AN Pressestelle Eucerin® 
 c/o IC AG Public Relations  
 Sabine Harms-Karla / Wiebke Zimmermann 
 Postfach 52 02 62, 22592 Hamburg 
 Telefon: 040 / 899 666 - 15 / - 28 
 Fax: 040 / 899 666 99 
 E-Mail: pr@ic-gruppe.com 
 
VON Frau / Herrn         

 Redaktion         

 Straße / Postfach    

 PLZ / Ort    

 Telefon Telefax Datum  

 

  Ich möchte die neue Eucerin® AtopiControl Pflegeserie gern 

kennenlernen, bitte senden Sie mir ein Produktmuster von: 

 

 

  Bitte rufen Sie mich an, ich habe noch einige Fragen 

  Bitte senden Sie uns die Fotos und den Pressetext per E-Mail 

  Unsere E-Mail-Adresse lautet:  

 

 

Alle aktuellen Informationen und umfangreiches 

Bildmaterial zu Eucerin® finden Sie jederzeit verfügbar 

im neuen Eucerin® Media Center unter: 

http://www.eucerin.de/presse 
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