
Was die Experten sagen 

 

"Merino Lanolin Hautcrème funktioniert wirklich. Es ist ein preiswertes, in Neuseeland hergestelltes Produkt und ich 

empfehle es immer weiter." 

          Charlotte Russell, Podologie Podologie, BSc   

          (Hons), DipPod (NZ) 

           

  

 

  

Vor ein paar Jahren wurde bei mir eine Art Ekzem an meinen Händen diagnostiziert, bei dem es zu Schuppen, 

offenen Wunden und Blutungen kam. Nach vielen Besuchen bei einem Dermatologen und vielen verschiedenen 

Rezepten, waren meine Hände immer noch nicht befreit. Als ich in Arizona das Mesa Marketplace Swapmeet 

besuchte und an Ihrem Stand vorbeikam, fragten mich die Damen ob ich ihre Merino Lanolin Hautcrème probieren 

möchte. Natürlich war ich skeptisch, aber aus Verzweiflung kaufte ich mir jeweils ein Glas Lanolin Hautcrème und 

Lanolin Seife und fing an, sie mehrmals täglich zu verwenden. Wie durch ein Wunder klärten sich meine Hände auf 

und wurden weicher. Wenn ich diese Produkte nicht mehr benutze, wird die Haut wieder schlechter. Danke, danke, 

danke Merino!! Sie sind ein Handretter! Es funktioniert auch an meinen Ellbogen und den trockenen Füssen!  

 

          Charlotte Proulx, Billings, Montana, USA 

 

 

 

 

 "Ich empfehle die Merino Hautcrème für alles zu verwenden, was die Haut dehnt und Dehnungsstreifen 

verursachen kann, sei es bei Brustvergrösserungen, Brustrekonstruktionen oder in der Schwangerschaft".  

Dr. Robert Dryden, Arizona Centre of Plastic  

  Surgery, AZ, USA. 

Klinischer Professor an der University of Arizona 

School of Medicine. 

 

 

 

"Ich empfehle Merino-Produkte seit vielen Jahren für die Hautpflege bei Diabetikern. Ich bin ausgebildete 

Krankenschwester und zertifizierte Diabetikerpädagogin und arbeite mit einer grossen Anzahl von Menschen,  

die mit übermässiger trockener und rissiger Haut im Zusammenhang mit Diabetes zu mir kommen. Merino ist das 

einzige Produkt, mit dem ich absolut zuversichtlich bin, dass wesentliche Verbesserungen erzielt werden. Meine 

Patienten und ich hatten das Vergnügen und die Genugtuung zu sehen, wie sich sehr ernste Hautprobleme nach 

wenigen Anwendungen, meistens nur nach einer Anwendung, stark verbesserten! Natürlich erhalte ich alle 

möglichen Muster anderer Produkte von den grossen nationalen Unternehmen, aber ich habe nichts gefunden, 

was Merino bei der Korrektur der tiefen Trockenheit, die bei Diabetikern üblich ist, überhaupt nahe kommt. Merino 

ist das einzige Produkt, dem ich volles Vertrauen schenken. 

Es gibt etwas an Merino, das für meine Patienten genau richtig zu sein scheint. Und wenn sie die guten Auswir-

kungen davon erfahren, werden sie zu Befürwortern, genau wie ich. Im Unterricht höre ich häufig Erfahrungs-

berichte von Patient zu Patient über ihre Verbesserungen der Hautgesundheit. Ich glaube, dass Amputationen 

durch Merino verhindert wurden, und ich wünschte, ich hätte eine Möglichkeit, dies meinen Kollegen in der 

Diabetikerpflege im ganzen Land zu vermitteln. Und natürlich benutze ich es auch, ebenso wie ich andere Aspekte 

des gesunden Lebens mit Diabetes in meinem eigenen Lebensstil einbeziehe." 

Sunnie Glocke 

Nationaler Diabetes-Lehrer des Jahres 1996-1997   

Memorial Medizinisches Zentrum, Las Cruces, NM 

 

 



 

«Meine Mitarbeiter und ich empfehlen unseren Patienten seit über 10 Jahren die Verwendung von Merino 

Hautcrème. Merino Crème ist ein ausgezeichnetes Produkt, um die Integrität der Haut zu erhalten und sie 

geschmeidig zu halten, was für die Gesundheit des Diabetikers so wichtig ist.»  

Für Menschen die mit Diabetes leben müssen, ist trockene Haut ein weitaus schwerwiegenderes Problem. 

Bestimmte Hauterkrankungen wie Entzündungen, Juckreiz und bakterielle oder pilzartige Infektionen können 

häufig mit Diabetes einhergehen. Sie können einen Indikator dafür sein, dass sie mit der Krankheit leben, bevor  

sie überhaupt davon erfahren, es bewusst sind oder es ihnen diagnostiziert wird. Aufgrund dieser Umstände kann 

ein einfacher Zustand wie trockene Haut auftreten und zu Geschwüren, offenen Wunden und schwer heilbaren 

Infektionen führen. In den schwerwiegendsten Fällen stellen sie ein Risiko für eine chronische Infektion und 

möglicherweise eine Amputation dar. Seit Dr. Lewis Freed, DPM, FACFAS, mit der East Valley Foot and Ankle 

Clinic, in Mesa, Arizona vor 12 Jahren durch einen seiner Patienten von den Merino-Produkten gelernt hat, 

empfiehlt er die Produkte gerne seinen Diabetikern mit trockener Haut und / oder Narben, um zu verhindern, dass 

sich weitere Komplikationen wie offene Wunden entwickeln. «Ich empfehle die Merino-Feuchtigkeitscrème für 

mehrere Gründe. Die Leute tolerieren sie und die meisten Menschen haben keine Allergie von Lanolin. Sie ist 

schützend, restaurativ und ist nicht Kosten unerschwinglich. Für Menschen die mit Diabetes leben, sind Merino-

Produkte mehr als nur Hautreparaturen, sie sind eine gute Gesundheitspflege.» 

          Dr. Lewis Freed, East Valley Foot and Ankle  

          Specialists 

 

 

 

Ich liebe Deine Babyprodukte. Mein Sohn (jetzt 3 Jahre alt) hat eine sehr empfindliche Haut und als er ein Baby 

war, war er allergisch gegen die Johnson Baby Produkte. Ich habe auch andere Produkte ausprobiert, aber diese 

trockenen Flecken und Linien auf seinen Wangen haben sich nicht verbessert. Ich habe im Februar 2002 

begonnen Eure Produkte zu verwenden und seitdem habe ich keine Linie oder trockene Markierung mehr 

gesehen! Ich liebe Eure Produkte und ich bin glücklich, dass ich die entzückenden Grübchen meines Sohnes ohne 

trockene Haut sehen kann! DANKE! 

 

          Amanda Gilbert, AZ, USA 


