
Sagella®

Ihre Haut hat  
spezielle Bedürfnisse,  
auch im Intimbereich.

Sagella® – Der Experte für Ihre Intimpflege.
Exklusiv in Ihrer Apotheke.

Natürlich. 
Mit Kräuterkraft.



Schützende Intimpflege 
mit Kräuterkraft
Zur allgemeinen Körperpflege gehört selbst
verständlich auch Intimpflege. Viele Frauen sind 
sich jedoch nicht bewusst, dass die Intimpflege 
genauso individuell sein sollte wie eine gute 
 Gesichtspflege.

Ein Schutz des Intimbereichs ist wichtig.

Die Haut besitzt im Intimbereich einen natürlichen 
Schutzmantel. Dieser wird durch ein spezifisches 
Milieu von Bakterien und Milchsäure gebildet und 
hat einen bestimmten pHWert. Ist dieser Schutz
mantel gestört, kann der Intimbereich krankheits 
erregende Keime nicht mehr oder nicht mehr 
ausreichend abwehren.



Eine speziell auf den Intimbereich  abgestimmte 
Pflege ist besonders wichtig.

Der Intimbereich stellt je nach Lebensphase  
andere Ansprüche an die Pflege. Denn dessen  
pHWert verändert sich im Leben einer Frau.  
Aber auch in spezifischen Lebensphasen –  
z. B. während einer Schwangerschaft oder 
 begleitend zur Behandlung von Infektionen  
des  Intimbereichs – sollte eine angepasste  
Intim pflege verwendet werden.

Ein pHneutrales Duschgel oder eine pHneutrale 
Pflege sind für die Intimpflege nicht geeignet. 
Denn gerade im sensiblen Intimbereich reagiert 
die Haut auf die falsche Pflege mit ungeeigneten 
Produkten oft mit Reizungen oder Entzündungen.

Sagella® bietet Intimpflegeprodukte mit hoch
wertigen Kräuterextrakten, deren pHWerte 
individuell an die jeweiligen Bedürfnisse an 
gepasst sind.

Die richtigen Pfl ege-
produkte nutzen, denn: 

Hautpfl ege ≠ Intimpfl ege



desinfi zierend

desodorierendantimikrobiell

Sagella® pH 3,5
Intimwaschlotion für Frauen 
zwischen 15 und 50 Jahren
• Mit Milchsäure und der Kraft des Salbei
• Für die tägliche Intimpfl ege
• pHWert angepasste Intimpfl ege

Intimwaschlotion

Art der Anwendung

Sagella® pH 3,5 kann 
wie ein Duschgel unter 
der Dusche, in der Bade
wanne oder dem Bidet für 
die tägliche Intim pflege 
 verwendet werden.

Basispfl ege



Art der Anwendung

Sagella® poligyn kann 
wie ein Duschgel unter 

der  Dusche, in der Bade
wanne oder dem Bidet für 

die  tägliche Intim pflege 
 verwendet werden.

entzündungshemmend

heilungsförderndantibakteriell

Sagella® poligyn
Intimwaschlotion rund um 
die Wechseljahre
• Mit Milchsäure und der Kraft der Kamille
•  Für die tägliche Intimpfl ege von Frauen 50 +
• pHWert angepasste Intimpfl ege

Intimwaschlotion

Rund 
um die 

Wechsel-
jahre



Kräuter und Milchsäure –  
die Sagella® Rezeptur für  
schützende Intimpflege
Kräuter sind natürliche Quellen für Haut
pflegesubstanzen. Ihre Inhaltsstoffe können 
haut entspannend, entzündungshemmend und 
anti mikrobiell wirken und dadurch ihren wohl
tuenden Effekt entfalten.

Sagella® enthält das Plus  
an Kräuterkraft für die  
schützende Intimpflege.

Milchsäure ist in unserem Körper auf natürliche 
Weise vorhanden, z. B. auf unserer Haut und 
insbesondere im Intimbereich der Frau. Dort 
dient sie der Abwehr von schädlichen Keimen. 
Man spricht daher auch vom Säureschutzmantel 
der Haut.

Die Sagella® Intimwaschlotionen  
enthalten natürliche Milchsäure für die  
gesunde Intim pflege, um den Säure
schutzmantel im Intim bereich  
zu bewahren.



Art der Anwendung

Sagella® hydramed kann 
wie ein Duschgel unter 

der  Dusche, in der Bade
wanne oder dem Bidet für 

die  tägliche Intim pflege 
 verwendet werden.

antimykotisch

regenerierendantibakteriell

Sagella® hydramed
Intimwaschlotion bei 
erhöhtem Infektionsrisiko
•  Mit Milchsäure und der Kraft 

von Thymian und Gewürznelke
•  Optimal als Ergänzung 

zu einer spezifi schen Therapie
• Für die tägliche Intimpfl ege

Intimwaschlotion

Bei 
erhöhtem
Infektions -

risiko



Art der Anwendung

Sagella® active kann 
wie ein Duschgel unter 
der Dusche, in der Bade
wanne oder dem Bidet für 
die tägliche Intim pflege 
verwendet werden.

entzündungshemmend

antiseptischantimykotisch

Sagella® active
Intimwaschlotion rund um 
die Schwangerschaft
•  Mit Milchsäure und der Kraft 

von Thymian und Salbei
•  Unterstützt die natürliche Barrierefunktion 

des Intimbereichs
• Frei von künstlichen Duftstoffen
• Seifenfrei
• Für die tägliche Intimpfl ege

Intimwaschlotion

Rund 
um die 

Schwanger-
schaft



Art der Anwendung

Sagella® HydraSerum kann 
wie ein Duschgel unter 

der Dusche, in der  Bade
 wanne oder dem Bidet für 

die  tägliche Intim pflege 
 verwendet werden.

Sagella® HydraSerum
Feuchtigkeitsspendende Intim
waschlotion bei Neigung zu 
Trockenheit im äußeren Intimbereich
•  Mit Milchsäure und der Kraft 

von Salbei und Ringelblume 
•  Hautberuhigend, entzündungs hemmend 

und antimikrobiell
•  Feuchtigkeitsspendend durch Hafermilch
• Für die tägliche Intimpfl ege

Intimwaschlotion

antimikrobiell

entzündungshemmend

hautberuhigend

Bei 
Neigung zu
 Trocken-

heit



Art der Anwendung

Sagella® Creme auftragen 
und einziehen lassen. 
Die Creme hinterlässt keine 
Rückstände auf Textilien 
und zieht schnell ein.

beruhigend

antibakteriellwundheilend

Sagella® Creme
Feuchtigkeitsspendende Creme 
bei Neigung zu Trockenheit 
im äußeren Intimbereich
•  Mit Panthenol und der Kraft der Ringelblume
•  Hyaluronsäure verbessert die Feuchtigkeit 

für Wohlbefi nden bei Tag und Nacht
•  Optimale Ergänzung zur täglichen Intimpfl ege
• Mit Kondomen anwendbar
• Ohne Hormone

Intimpflegecreme

Feuchtig-
keits  spen dende 

Creme



Art der Anwendung

Sagella® Sensitive direkt 
nach der Haarentfernung 

auf die Haut auftragen, 
gleich mäßig verteilen und 

kurz  einziehen lassen.

entzündungshemmend

hautentspannendjuckreizstillend

Sagella® Sensitive
Pfl egebalsam nach der Rasur
• Mit der Kraft der Zaubernuss
• Gegen gereizte und gerötete Haut
•  Verhindert Rasierpickel und Rasurbrand 

für ein nachhaltig angenehmes Hautgefühl
•  Kann bei regelmäßiger Anwendung 

helfen, den Haarwuchs auf 
natürlicher Basis zu hemmen

Intimpflegecreme

Pfl egebalsam 
nach der 

Rasur

Sagella® – Der Experte für Ihre Intimpflege.
Exklusiv in Ihrer Apotheke.



Intimpflegecremes

www.medapharma.de

www.sagella.de
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Intimwaschlotionen


