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cocolisan
®
  

Hautpflege/Repair-Creme mit Aktiv Sauerstoff, 

max. angereichert, zur äußerlichen Anwendung  

• Naturprodukt, bestehend aus ozonisiertem BIO-Kokosöl  

und ozonisiertem BIO-Olivenöl, ohne Zusätze wie Duft-,  
Konservierungsstoffe oder Emugatoren;  50 ml 

• angenehm auf der Haut 

  
Eigenschaften  

• schon unbehandeltes BIO-Kokosöl hat bekanntermaßen viele positive  
Wirkungen; die besondere Komposition von cocolisan® erweitert und  
verstärkt diese signifikant 

• ist ein natürlicher Sauerstoffspeicher; bei Anwendungen auf der Haut  
wird allmählich über etliche Stunden aktiver Sauerstoff freigesetzt  

• hat hohes Heilpotential, wirkt desinfizierend, entzündungshemmend,  
bekämpft Bakterien, Viren und Pilze  

• regt den Hautstoffwechsel und Reparaturmechanismen an, unterstützt  
die Haut- und Geweberegeneration; revitalisiert die Haut  

• behebt Sauerstoffmangel an Problemstellen der Haut  

• wirkt schützend, pflegend und stabilisierend auf die Haut  

• ist sehr gut hautverträglich; es sind keine Nebenwirkungen,  
Kontakt-sensibilisierungen oder Resistenzbildung bekannt  

• sehr gutes Eindringvermögen wegen niedriger Oberflächen- 
spannung  

• spendet längerfristig Feuchtigkeit bei trockener oder rissiger Haut  

• leichter typischer Geruch, der von den Wirkstoffen ausgeht  

 
Haltbarkeit  

• trocken und kühl lagern; ungeöffnet über einige Jahre haltbar und wirksam 
wegen hohem Gehalt an natürlichen antiseptischen Substanzen  

• Empfehlung: nach dem Öffnen innerhalb von ca. 6 Monaten aufbrauchen  

Vielseitig anwendbar, Beispiele 

• Hautprobleme allgemein, entzündete Hautstellen, leichte Verletzungen  

• Förderung von Heilungsprozessen, besonders bei Wiederentzündungsgefahr  

• kann Neurodermitis und Schuppenflechte wirksam lindern  

• Verbrennungen, Sonnenbrand, infizierte Insektenstiche  

• raue, strapazierte oder trockene rissige Haut, Problemhaut,  
Schrunden, Blasen (z.B. an Füßen) etc.  

• besonders zur Fußbehandlung und Fußpflege geeignet  

• Verbesserung des Hautbildes (Unreinheiten, Pickel, Flecken, Falten etc.)  

• Verminderung von Schweiß- und Körpergeruch als Deo-Ersatz (z.B. bei  
Vorliegen von Allergien; bekämpft Geruch verursachende Bakterien)  

• natürliche Pflege auch bei empfindlicher Haut  

  

Wichtige Hinweise zu cocolisan®  

• Konsistenz: fest – flüssig; wird bei Wärme (ab ca. 21 °C) flüssig, im Kühl-
schrank wieder fest – ohne Einfluss auf die Qualität 

• wird aufgrund der variablen Konsistenz in Fläschchen abgefüllt, nicht  

in Cremetiegel, Entnahme von festem cocolisan®  z.B. mit einem Spatel 

• nicht einnehmen, nicht für Rezepturen zur inneren Anwendung verwenden  

• wichtig für gute Erfolge ist eine konsequente Anwendung  

• bei allen Krankheitsbildern, Hauterkrankungen und -problemen etc.  
unbedingt einen Arzt konsultieren  

• Erstanwendungen: Es ist zuerst ein Verträglichkeitstest zu machen (mög-
liche Reizungen, Unverträglichkeiten, Allergien). Alle Naturprodukte können 
Allergien auslösen. 

  

Bezug  

• keine Mindestbestellmenge, kein Mindestbestellwert,  
zzgl. Versandkosten  

• Pharmazentralnummer (PZN) – für Bezug über  
Apotheken: 16753799 (50 ml) 

• Infos und Shop: www.olisano.de 

 
Hersteller: INNOTEC high engineering GmbH, D-76327 Pfinztal  


