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Mavena

Der Tipp für entzündete Haut 

Die naturbasierten Medizinprodukte von Mavena  
werden in der Schweiz hergestellt. Mit ihrer 
einzigartigen Dreifachwirkung unterbrechen sie 
den Kreislauf entzündlicher Hautveränderun-
gen: Sie hemmen die Entzündung, lindern den 
Juckreiz und regenerieren die geschädigte Haut. 
Ohne Kortison, Parabene, PEG, Duft- und 
Farbstoffe und mit erwiesener Wirksamkeit bei 
Neurodermitis und Psoriasis. 
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Erwiesene klinische Wirksamkeit von 
 Mavena B12 – ohne Kortison

Für Neurodermitiker und Psoriatiker hat Mavena eine 
innovative, kortisonfreie Behandlungsoption ent-
wickelt. Die patentierte Technologie ermöglicht, dass 
das grosse Vitamin-B12-Molekül in die äusserste 
Hautschicht gelangt, um die Entzündung gezielt zu 
hemmen. Die Mavena-B12-Medizinprodukte können  
je nach Bedarf mehrmals täglich aufgetragen wer-
den – auch zur Langzeitanwendung. Zudem eignen 
sie sich bereits für Kleinkinder ab vier Wochen. 
Klinische Studien belegen die Wirksamkeit bei Neu-
rodermitis und Psoriasis. 

Hans-Rudolf Durtschi: «Wir empfehlen die Mavena- 
B12-Salbe auch gerne für extrem trockene Hautpar-
tien oder bei Altersjuckreiz. Sie ist das reichhaltigste 
Mavena-Präparat.» Das Mavena-B12-AKUT-Gel und 
die Mavena-B12-Creme empfiehlt Durtschi bei näs-
senden Ekzemen und bei trockenen Hautrötungen. 

Mavena-B12-Salbe zur äusserlichen Behandlung von 
leichter bis moderater Psoriasis. Entzündungshem-
mend, juckreizstillend und regenerierend. Enthält 
Vitamin B12, Avocadoöl, Chiasamenöl, Urea. 

Mavena-B12-AKUT-Gel zur äusserlichen Behandlung 
von nässender Neurodermitis. Enthält Vitamin B12, 
Vitamin B3, Rosmarinsäure. 

Mavena-B12-Creme zur äusserlichen Behandlung von 
trockener Neurodermitis. Enthält Vitamin B12, Vita-
min B3, Shea Butter, Chiasamenöl, Reiskleieöl. 

Ich bin Feuer und Flamme
Frei von Kortison, natürliche Inhaltsstoffe. Drogist Hans-Rudolf Durtschi 

ist von der Mavena-Linie zur Behandlung trockener, juckender und sogar 

entzündeter Haut begeistert. 

Jetzt im Winterhalbjahr, wo geheizt wird, 
kommen sie wieder in Scharen zu ihm. All die 
Menschen mit trockener, schuppender und 
auch entzündeter und juckender Haut, die 
meistens viel zu viel duschen, oft mehrmals am 
Tag. Die ihrer Haut viel zu viele verschiedene 
oder ungeeignete, sogar aggressive Produkte 

zumuten. Auch all jene, die eine genetische 
Veranlagung zu empfindlicher Haut haben 
oder sogar langwierige Kortison-Behandlungen 
wegen Neurodermitis oder Psoriasis benötigen. 
Und jetzt kommen auch all jene mit rissigen 
Händen wieder, weil sie häufigen Kontakt mit 
Wasser haben im Haushalt oder im Beruf.  

Drogist Hans-Rudolf Durtschi, Geschäftsführer der Pedro-Drogerie Durtschi in Wattenwil  

bei Thun: «Die Wirkung von Mavena setzt rasch und nachhaltig ein.»

All diesen Menschen empfiehlt Hans-Ru-
dolf Durtschi, Geschäftsführer der Pedro-
Drogerie Durtschi in Wattenwil bei Thun, die 
Medizinprodukte von Mavena. «Als mir das 
ganzheitliche Mavena-Konzept vorgestellt 
wurde, war ich sofort Feuer und Flamme. Die 
Zusammensetzung auf Basis von natürlichen 
Salbengrundlagen überzeugt mich. Und die 
Tatsache, dass wir damit für jede Körperstelle 
ein geeignetes Produkt haben.»

Speziell die Mavena-Lipolotion zur Ganz-
körperbehandlung von trockener und ju-
ckender Haut und die Mavena-Intensivcreme 
für trockene und rissige Hände und Füsse 
überzeugen ihn. Entsprechend sind die Re-
aktionen seiner Kunden. «Von vielen hören 
wir, dass sie alles probiert und jetzt zum 
ersten Mal in ihrem Leben Erfolg haben, 
und das innert weniger Tage.» Nicht nur der 
Juckreiz lasse nach, auch das Spannungsge-
fühl. Zudem komme es zu einer sehr ange-
nehmen Kühlung und die Lotion ziehe auch 
sehr gut ein. Und noch ein Vorteil: Mit dem 
Wechsel auf die Mavena-Linie könnten die 
Betroffenen sehr viele andere unnötige und 
oft auch ungeeignete Produkte einsparen.

Mavena-Lipolotion für die Ganzkörperbe-
handlung bei sehr trockener und zu Schup-
pung neigender Haut. Entzündungshem-
mend, rückfettend und befeuchtend. Enthält 
Totes Meer Salz mit 46% Magnesiumchlorid, 
Urea, Nachtkerzenöl, Olivenöl, Borretsch-
samenöl.

Mavena-Intensivcreme speziell für sehr 
trockene, rissige Hände und Füsse. Entzün-
dungshemmend, rückfettend und befeuch-
tend. Enthält Totes Meer Salz mit 46% Magne-
siumchlorid, Urea, Shea Butter, Bienenwachs, 
Nachtkerzenöl, Olivenöl, Borretschsamenöl.


