
 

 

Feedback Merino Produkte 
 
 
Ganz begeistert sind wir alle von der Lanolin Hautcreme. Geruch und Konsistenz ist sehr 

angenehm. Verwenden sie grad in der kalten Jahreszeit Konsistenz ist sehr für Hände 

und trockene Stellen am Körper. Meine Tochter hat seit langem Entzündungen unter den Achseln 

und bisherige Cremes haben nichts gebracht (Kortison ist weniger unser Favorit). Mit der Lanolin 

Creme bekommen wir es durch tägliches Eincremen ganz weg. Auch macht diese Creme  

zarte Füsse. Ebenso perfekt bei Schürfungen oder Kratzern. 

  

Das Aloe Vera Gel hat mein Mann sehr gut testen können. Er kam nach dem Wandern mit 

Sonnenbrand nach Hause. Hat wirklich wunderbar geholfen. Am nächsten Tag hat man 

nichts mehr gesehen. Ich verwende es bei Verbrennungen (der liebe Backofen) oder bei  

Insektenstichen (meine Tochter und ich, Männer kratzen lieber). Da ist die Wirkung wirklich  

am besten, wenn das Gel gerade beim Bemerken des Stiches aufgetragen wird. 

Dieses Gel wird mich sicher, bei meiner sehr empfindlichen Haut durch den Sommer begleiten.  

 

Das Lanolin Öl verwende ich vor allem nach dem Duschen. Ich habe das Öl als Bodylotion   

sehr gern und zieht gut ein. Hinterlässt ein angenehmes Gefühl und am nächsten Tag ist die Haut 

noch gut genährt. Tolles Produkt. 

  

Der Lippenbalsam kommt im Moment ständig zum Einsatz. Abends vor dem Schlafengehen 

auftragen und bevor man nach draussen geht. Pflegt rauhe und gerissene Lippen sehr gut. Duft  

ist sehr angenehm.  

  
 
Die Kollagen Crème benutze ich täglich. Duft und Konsistenz sagen mir zu. Sie fühlt sich 

reichhaltig an. Klasse finde ich, dass ich zusätzlich keine Sonnencreme im Gesicht auftragen muss.  

 

 



 

 

Die Produkte Anti Aging Tagescrème und Anti Aging Nachtcrème haben beide einen  

Angenehmen Duft, eine gute Konsistenz, lassen sich gut auftragen und ziehen schnell 

ein. Jedoch hat sich mein Hautbild nicht verbessert, ist gleichbleibend. Ist bei mir auch nicht  

ganz einfach. Hab eine sehr trockene und empfindliche Haut. Für meinen Hauttyp müssten beide 

Produkte nahrhafter sein bzw. mehr Feuchtigkeit besitzen. 

  

Die Anti Aging Augencrème ist von der Anwendung und Duft wie bei den Produkten Anti Aging 

Tagescrème und Anti Aging Nachtcrème. Leider auch hier benötigen diese sehr empfindlichen  

Augenpartien mehr Feuchtigkeit. Hautbild hat sich nicht verbessert, jedoch auch nicht verschlechtert. 

  

Das Anti Aging Serum finde ich von der Konsistenz her zu wässrig. Von einem Serum erwarte 

ich eher eine samtige Konsistenz mit diesem wow-Effekt. Finde sie nicht besonders nährend. Spüre  

auf der Haut (unter dem Makeup) keinen Unterschied ob mit oder ohne Serum.  

 

Von den Produkten Lanolin Hautcreme, Aloe Vera, Lanolin Öl, Lippenbalsam, Kollagen Crème 

bin ich wirklich begeistert und werde sie sicher wieder bestellen. 

  

P.s. Meiner Kollegin habe ich eine Probe der Lanolin Hautcreme gegeben. Sie ist ebenfalls sehr  

Begeistert und möchte gerne eine 100ml bestellen. 

 

 


