
Immer dann, wenn   
z. B. Kleidung auf der 
Haut reibt oder Haut 
auf Haut scheuert, 
wenn Schweiß sich 
in Hautfalten staut 
oder Urin zu lange 
auf der Haut bleibt, 
kann das die Haut 
reizen und sie wund 
werden lassen.
Um solchen Prob-
lemen entgegenzu-
wirken, wurde der atmungsaktive Linola Schutz-
Balsam entwickelt. Er hält durch einen weichen 
Schutzfilm Reizstoffe und Reizungen von der Haut 
fern, ohne dass in der Haut ein Feuchtigkeitsstau 
entsteht. Gleichzeitig wirken wertvolle Komponen-
ten aus Pflanzen Hautirritationen entgegen.  
Bei Haut, die bereits gereizt ist, tragen diese Eigen-
schaften zur Beruhigung und Regeneration bei.
Die spezielle Formulierung von Linola Schutz-Balsam 
sorgt für einen transparenten und nachhaltigen 
Schutzfilm auf der Haut, z. B.
• im gesamten Intimbereich für Sie und Ihn
• beim Sport in enger Sportkleidung
• bei Babys im gesamten Windelbereich

Anwendungsempfehlungen 
Damit Linola Schutz-Balsam dem 
Wundwerden entgegenwirken kann, sollen 
alle belasteten Hautstellen einmal täglich dünn 
eingecremt werden. Hierzu reicht bei Erwachsenen 
meistens ein etwa 2 cm langer Cremestrang aus. 
Bei Bedarf kann natürlich mehr verwendet werden.
Bei sportlichen Belastungen 
(z. B. Laufen, Radfahren, Reiten, 
Rudern) ist eine Anwendung vor 
jedem Training oder Wettkampf empfehlenswert. 
Bei Babys sollte Linola Schutz-Balsam nach 
jedem Windelwechsel „vorn und hinten“ 
aufgetragen werden. So bleibt der Schutz vor 
dem Wundwerden erhalten.  
Mit weichen Kosmetiktüchern lässt sich neuer 
Stuhl zusammen mit dem Schutz-Balsam leichter 
abwischen. Auch beim Baden ist der Schutzfilm 
leicht zu entfernen.

Es empfiehlt sich, nach dem Benutzen von Toilet-
tenpapier, Feuchttüchern oder Waschlappen den 
Schutzfilm immer wieder zu erneuern. 
Besonders sanft lässt sich dieser Bereich reinigen, 
wenn Sie Linola Schutz-Balsam mit weichem 
Toilettenpapier auftragen und dann vorsichtig 
abwischen.
Bei Inkontinenz (Harn und Stuhl) leistet der  
Linola Schutz-Balsam wertvolle Dienste.  
Die betroffenen Hautpartien werden nach der 
Reinigung oder dem Waschen großflächig dünn 
eingecremt. In diesen Fällen ist eine mehrmalige 
Anwendung empfehlenswert. Ähnliches gilt für 
Hautreizungen infolge von Menstruation.  

Weitere Eigenschaften von Linola 
Schutz-Balsam
Linola Schutz-Balsam ist frei von Mineralfetten 
und Silikonen. Zudem enthält Linola Schutz-Balsam 
keine mineralischen Partikel (z. B. Zinkoxid).  
Der schweiß- und urinabweisende Schutzfilm ist 
daher durchsichtig und kann ohne Rückstände aus 
der Kleidung ausgewaschen werden.
Aufgrund der speziellen Zusammensetzung 
von Linola Schutz-Balsam ist ein geringfügiges 
Ausölen am Tubenhals möglich. Hierdurch werden 
Wirksamkeit und Verträglichkeit jedoch nicht 
beeinflusst. 
Die Hautverträglichkeit von Linola Schutz- Balsam 
gerade im sensiblen äußeren Intimbereich wurde 
klinisch geprüft.
Linola Schutz-Balsam ist nicht als Gleitmittel für 
latexhaltige Kondome geeignet, da es deren Sicher-
heit vermindert. Deshalb bitte auch den Kondom-
kontakt mit eingecremten Hautstellen (z. B. im 
Intimbereich) vermeiden.

Linola Schutz-Balsam ist 
atmungsaktiv: von außen was-
serabweisend und von innen 
durchlässig für Wasserdampf
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Linola Protective Balm is 
breathable, water-repellent 
from the outside and from the 
inside permeable to water vapor

– Product information –

Linola® Protective Balm

02502300-0814 

Skin irritation and 
soreness can result 
whenever clothes rub 
against the skin or 
skin chafes against 
skin, when sweat 
builds up in folds or 
urine is in contact 
with the skin for too 
long.
The breathable 
Linola Protective 
Balm has been 
developed to counteract such problems. Thanks to 
a soft protective film, it keeps irritants and irrita-
tion away from the skin without allowing moisture 
to build up. At the same time, essential plant-based 
components help to prevent skin irritation.  
These properties also help to soothe and regenerate 
skin that is already irritated.
The special formulation of Linola Protective Balm 
creates a transparent and long-lasting protective film 
on the skin, for example
• in the entire intimate area for him and her
• under tight sportswear during sports activities
• in the entire nappy area for babies

Application recommendations 
To allow Linola Protective Balm to 
prevent soreness, a thin layer should 
be applied to all affected skin areas 
once a day. For adults, an approx. 2 cm long 
ribbon of the balm is normally sufficient, 
yet more can be used if necessary.
When used for sport-related soreness  
(e. g. due to running, cycling,  
riding, rowing), application 
before each training session or 
competition is recommended. 
Linola Protective Balm should be applied to 
a baby’s “front” and “back” region with every 
nappy change. This is how protection against 
soreness is maintained. New stool can easily 
be wiped away together with the protective balm 
using soft tissues. The protective film can also be 
removed easily while bathing.

It is recommended to reapply the protective film 
after using toilet paper, wet wipes or wash cloths. 
This area can be cleaned in a particularly gentle 
way when you apply Linola Protective Balm with 
soft toilet paper and then carefully wipe it off.
Linola Protective Balm also provides valuable help 
for incontinence problems (urine and faeces).  
A thin layer of balm is applied over a large area to 
the affected areas of skin after cleansing or wash-
ing. Repeated application is recommended in such 
cases. This is also true of skin irritations caused by 
menstruation.  

Other characteristics of  
Linola Protective Balm
Linola Protective Balm does not contain mineral 
oils or silicones, nor does it contain mineral parti-
cles (e. g., zinc oxide). The sweat- and urine-repel-
lent protective film is thus transparent and can be 
washed out of clothing without leaving any traces.
Given the special composition of Linola Protective 
Balm, minimal oil leakage at the neck of the tube is 
possible. This does not affect efficacy and compat-
ibility. 
The skin compatibility of Linola Protective Balm 
has been clinically proven, particularly in the 
sensitive outer genital area.
Linola Protective Balm is not suitable for use as a 
lubricant together with condoms containing latex 
as it reduces their safety. For this reason, condoms 
should not be allowed to come into contact with 
skin areas to which balm has been applied (e. g., the 
genital area).
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