
 

 

 

 

 

 

 

Aloe Vera Gel 97% 

 

 
Wie fühlt sich das Produkt allgemein auf der Haut an? 

 
- Delia Hess: Sehr angenehm und kühlend  

   

- Manuela Jordi: Sehr angenehm, frisch, angenehme Konsistenz, kühlend, beruhigend 

 

- Monika Heussi: Das Gel ist bei gereizter Haut nach der Sonne oder Epilation oder Rasur so toll. 

  Die Haut war nach dem Sonnenbrand zwei Tage später nicht mehr rot, es kühlt  

  genial…. 

 

- Nicole Zimmermann: Sehr angenehm 

    

- Sarah Jordi: Sehr angenehm und kühlend 

 

- Henriette Fankhauser: Sehr gut 

 

- Elsbeth Fankhauser: Wunderbar 

 

 

 

 

Hat sich durch die Anwendung meine Haut verbessert? 

 
- Delia Hess: Ich habe das Gel nach der Epilation an den Beinen benutzt. Es haben sich den- 

  noch rote Pünktchen gebildet, jedoch waren diese viel weniger stark ausgeprägt.  

  Ebenfalls hat das Gel die Haut sehr angenehm gekühlt und die Beine fühlten sich  

  sehr leicht an.  

  Nach dem Aufenthalt am See, habe ich mir einen Sonnenbrand im Gesicht und  

  Dekolleté eingefangen. Am Abend habe ich als erstes das Merino Aloe Vera Gel  

  aufgetragen. Dieses hat angenehm gekühlt.  

  Auch die Anwendung im Gesicht hat sich sehr angenehm angefühlt.  

 

- Manuela Jordi: Die Haut wurde viel besser mit Feuchtigkeit versorgt. Eine kleine Verbrennung am 

  Arm (Ofen) wurde sehr rasch besser. 

 

- Nicole Zimmermann: Sehr angenehm nach dem Beine wachsen. 

  

- Sarah Jordi: Ich hatte oft Juckreiz den ich mit diesem Produkt nicht mehr habe. 

 

- Elsbeth Fankhauser: Ja, ich hatte seit längerem einen roten, juckenden Ausschlag, welcher ich nicht  

  weggebracht habe. Dank dem Merino Aloe Vera Gel hat sich dieser sofort ver- 

  bessert und ging zusehends weg. 

 

 

 

 



 

 

 
Habe ich Veränderungen auf meiner Haut festgestellt? 
 

- Delia Hess: Nach zweimaliger Anwendung am Vorabend konnte ich am nächsten Tag fast 

  nichts mehr sehen.  

 

- Manuela Jordi: Nach der Rasur habe ich nie mehr Rötungen gehabt.  

  

- Nicole Zimmermann: Mein Sonnenbrand war sehr schnell weg. 

   Die Ausschläge im Gesicht wurden zusehends weniger und meine Haut sieht viel 

   gepflegter aus.   

   

- Sarah Jordi: Hemmt Rötungen sehr schnell.  

 

- Henriette Fankhauser: Rötungen sind verschwunden. 

 

- Elsbeth Fankhauser: Ja, der Ausschlag war nach ein paar Anwendungen weg. Andere Crèmen haben 

   nichts genützt. 

 

 

 

 
Nach wie vielen Anwendungen hat sich meine Haut verbessert? 

 
- Delia Hess: Nach nur 1-2 Anwendungen  

- Manuela Jordi: Der Merino Aloe Vera Gel ist der absolute Hit! 

  Ca. nach 5 Anwendungen, aber schon die 1. Anwendung brachte Linderung.  

 

- Nicole Zimmermann: Nach der 1. Anwendung 

   

- Sarah Jordi: Nach der 1. Anwendung 

 

- Henriette Fankhauser: 2 – 4x 

 

- Elsbeth Fankhauser: 2x 

 

 

 

 
Wie duftet die Crème? 

 
- Delia Hess: Das Gel duftet gar nicht, was ich persönlich von Vorteil finde. Denn wenn die Haut 

  schon irritiert ist, sollten keine Duftstoffe auf die Haut aufgetragen werden.  

 

- Manuela Jordi: Nichts Negatives bemerkt  

 

- Nicole Zimmermann: Schwach 

   

- Sarah Jordi: Geruchsneutral 

 

- Henriette Fankhauser: Überhaupt nicht oder sehr schwach. 

 

- Elsbeth Fankhauser: Nicht 

 

 

 

 



 

 

 

Weitere Erfahrungen 

 

Bernadette und Geri Näf: Seit Wochen hatte ich vorne an der Stirne, seitwärts hinunter, einen Ausschlag, 

(Aktive Camper) welcher ich mit anderen Produkten nicht heilen konnte.  

  Ich habe z.B. andere Shampoos etc. gekauft, aber nichts hatte genützt.  

  Dann habe ich das Merino Aloe Vera Gel ausprobiert, welches mir Samuel Fank- 

  hauser (Merino-Schweiz) empfohlen hat. Seither verbesserte sich der Ausschlag 

  zusehends und ging dann auch weg. 

 

  Mein Partner hatte auch auf dem Arm einen mühsamen Ausschlag, bei dem andere  

  Produkte auch nicht halfen. Das Merino Aloe Vera Gel hat dann den Ausschlag  

  weggebracht. 

 

 

Michèle Fust Ich benütze das Aloe Vera Gel als Bodylotion-Ersatz. Dank des hohen Aloe Vera- 

(Studentin) Gehaltes sieht meine Haut schon nach wenigen Anwendungen viel reiner aus. 

 Sie gibt der Haut die nötige Feuchtigkeit. 

 

 

Barbara Burger Die Insektenstiche verheilen zwar langsam aber total narbenfrei. Das ist für mich  

(Gesundheitsbranche) ein grosser Fortschritt. Mein Mann kam einmal mit hochroten Armen vom Velo- 

  fahren zurück. Das kühlende Merino Aloe Vera Gel hatte eine wunderbare Wirkung. 

 

 

Claudia Zumsteg Das Merino Aloe Vera Gel kann ich nur empfehlen…. 

(Dipl. Pflegefachfrau) Ich hatte ein rotes Gesicht nach dem Sonnenbaden, Mückenstiche sowie Haut- 

  schürfungen von den Sandalen, es hatte mich gerettet…!! 

 

 

Delia Hess Gestern habe ich gedacht, ich könnte wieder einmal etwas sonnenbaden (ich mit  

(Pharma-Assistentin) meiner weissen Haut!!). Ja, ich habe mich natürlich unglaublich verbrannt! 

 Am Abend habe ich 2x grosszügig das Aloe Vera Gel aufgetragen und heute 

 Morgen sieht meine Haut schon sehr viel besser aus. Die Rötungen sind weniger 

 stark als noch gestern Abend.  

 Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Produkt und muss es bald wieder kaufen! 

 

 

Zufriedener Kunde         am darauffolgenden Tag 

               

 

Zufriedene Kundin Mein blondes Töchterchen ist oft trotz eincremen rot. Mit diesem Aloe Vera Gel 

  ist es aber am nächsten Tag komplett weg!! 

 

 

 



 

 

 

Monique  Verwende ich nach der Reinigung des Gesichts mit einer Watte als Erfrischung. 

(Kundin) Die Haut fühlt sich danach sehr frisch an und durch die Watte werden noch die 

    restlichen Make-up Rückstände entfernt. Jetzt im Sommer benötige ich danach 

  nicht einmal mehr eine weitere Crème. 

 

 

Oliva Röthlisberger Der Merino Aloe Vera 97% Gel hilft bei mir sehr gut bei Mückenstichen. Hatte  

(Kundin) zwei Stiche an der Wange, welche ich noch am selben Abend mit dem Gel bestrich, 

  da man sie schon gut erkennen konnte. Am nächsten Tag konnte man sie bereits 

  fast nicht mehr sehen. Zudem stellte sich gar nie einen Juckreiz ein. Generell hilft 

  mir der Merino Aloe Vera 97% Gel gegen Juckreiz von Mückenstichen.  

  Aber auch bei einem Sonnenbrand konnte der Gel extrem schnell helfen. Mein Sohn 

  hatte leider trotz gutem Eincrèmen, einen Sonnenbrand am Rücken und im Gesicht. 

  Am Abend strichen wir ihn an diesen Stellen mit dem Merino Aloe Vera 97% Gel 

  ein. Schon am nächsten Morgen war die Rötung verschwunden und die Haut er- 

  holte sich sehr gut. Dieser Merino Aloe Vera 97% Gel von Merino Schweiz möchten 

  wir nicht mehr missen. 

 

Zufriedener Kunde Nach dem Kochen habe ich aus versehen meine ganze flache Hand auf die noch  

   sehr heisse Platte gelegt. Es hat sie sehr stark verbrannt! Sofort habe ich grosszügig  

  das Aloe Vera Gel auf die ganze Handfläche aufgetragen und dies den ganzen  

  Abend immer wieder. 

   Ich hatte den ganzen Abend nie Schmerzen und am darauffolgenden Morgen waren  

  keine Spuren von der Verbrennung mehr zu sehen. 

 

 

Weitere zufriedene Das Aloe Vera-Gel nützt auch sehr gut gegen Wespenstiche! 

Kundin 

 

 

Zufriedenes Ehepaar Mein Ehemann hatte nach einer Biketour einen Sonnenbrand im Gesicht. Ich habe 

    ihm statt unser altes Aloe Vera Gel, dann das 97% Merino Aloe Vera Gel zum 

  Auftragen gegeben. Über die rasche Wirkung waren wir so erstaunt, dass wir  

   das alte Aloe Vera Gel gleich entsorgt haben. Wir werden zukünftig nur noch das 

   Aloe Vera Gel von Merino benützen. 

 

 

Zufriedene Kundin Der Allergie-Test hält! Wir haben es heute ausprobiert, die junge Lady hat mit 

    einer Créme mit Aloe Vera eine allergische Reaktion entwickelt. Mit der 97% Merino  

  Aloe Vera Gel zeigte sich keine Allergie. 

 

Manuela Jordi Ich habe bei jemandem das Merino 97% Aloe Vera Gel bei Gürtelrose weiter- 

      empfohlen. Hat super schnell gewirkt und geholfen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carmen Breitschmid  Ich habe mich vor ca. 3 Wochen an beiden Unterarmen verbrannt (habe ver- 

       sucht Wachs von der Wand zu bekommen). Eine Seite habe ich mit der Aloe  

      Vera behandelt und auf der anderen Seite habe ich nichts gemacht. Ist schon  

     erstaunlich, dieser Unterschied… auf der mit Aloe Vera behandelten Seite sieht  

     man gar nichts mehr, komplett abgeheilt. Die unbehandelte Seite sieht man  

      heute noch deutlich (Foto im Anhang).  

 

           
 

 

 

Sibylle Rätzer   Beim Bügeln habe ich mich am Daumen mit dem heissen Dampf verbrannt.  

     Sofort habe ich das 97% Merino Aloe Vera Gel ein paar Mal aufgetragen. Ich  

      habe auch die Blasen nicht aufgestochen und habe immer wieder das Aloe Vera  

      Gel aufgetragen. Es hat innert kurzer Zeit geheilt und bald war von der Verbren- 

      nung nichts mehr zusehen. 

 

 

Zufriedene Kundin    Das Aloe Vera Gel nützt sogar bei Gürtelrose! 

 

 


