
Einzigartig BEruhigEnd  
& BElEBEnd

Das Thermalwasserspray
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Eau thermale avène

im Val d’Orb, am Fuße der südfranzösischen Cevennen, 
liegt das kleine dorf avène. hier sprudelt die natürliche 
Quelle Sainte Odile und hier hat das heilende ther  mal
wasser von Eau thermale avène seinen ursprung. 

die Erfolgsgeschichte beginnt im Jahr 1736 mit einem 
Pferd: das tier des Marquis de rocozels litt unter einer 
schweren hauterkrankung, bis es eine zeit lang in der 
Quelle badete und daraus trank – die Beschwerden waren 
verschwunden.

Spüren Sie die Kraft dieses einzigartigen Wassers.

die Quelle
auf seinem 40 Jahre langen Weg durch das 
gestein reichert sich das avène thermal
wasser mit zahlreichen spurenelementen 
und wenigen mineralsalzen an. aus der 
Quelle von Sainte Odile entspringen pro 
Stunde 70 000 liter avène thermalwas ser – 
kristallklar, bakteriologisch rein und nahe-
zu ph-neutral. durch seinen geringen anteil 
an Mineralsalzen trocknet es die haut nicht 
aus und ist daher optimal für eine Pfl egelinie 
geeignet. die enthaltenen Silikate hinterlassen 
auf der haut einen feinen, geschmeidigen 
schutzfi lm. das ausgewogene Verhältnis 
von Kalzium und Magnesium wirkt darüber 
hinaus auf eine besondere Weise reiz lin
dernd. avène thermalwasser ist so weich und 
rein, dass es sogar für Babys geeignet ist.

Weltweit einzigartig
die abfüllung des völlig naturbelassenen thermal
wassers aus der Quelle Sainte Odile erfolgt direkt 
an der südfranzösischen Quelle unter absolut sterilen 
Bedingungen. 
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Eau Thermale avène – Thermalwasser
nr. 1 in deutschen** und europäischen* apotheken

Beruhigt und belebt dank der heilenden Kräfte des wassers

das thermalwasserspray

das außergewöhnliche thermalwasserspray 
ist herrlich belebend. Ein mikrofeiner sprüh-
nebel erfrischt Ihre gestresste und irritierte 
haut. Sie spüren sofort die reizlindernde, 
beruhigende wirkung des reinen Quell-

wassers. Empfi ndliche haut wird nachhaltig 
mit Feuchtigkeit versorgt, wird spürbar wei
cher und widerstandsfähiger. Fühlen Sie den 
sanften Schutz.

zusammensetzung 
des Wassers

Siliziumdioxid: 10,6 mg/l

anionen

hCO3


SO 2 
Ci 

271,5 mg/l
24,9 mg/l
5,5 mg/l

Kationen

Ca2+

Mg2+

na+

51,3 mg/l
26,7 mg/l

4,8 mg/l

Spurenelemente

al, Ba, li, Sr, zn

ph = 7,5 – 
Mineralgehalt: 266 mg/l
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*  Ims health – Pharmatrend Database – markt Thermalwasserspray für das Gesicht kumuliert absatz und umsatz 2013 – 
frankreich, Italien, spanien, Deutschland, Belgien, Österreich, schweiz und Portugal.

** Ims PEC apotheken, markt Thermalwasserspray für das Gesicht in Deutschland absatz und umsatz kumuliert september 2014
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Beruhigt die haut

*  Studie in 5 ländern (Bulgarien, China, Costa rica, rumänien, türkei) mit 1840 Patienten: anwendung 2mal täglich 
über 2 Wochen; Bewertung t0, 5 Minuten nach der ersten anwendung und t15

Beruhigt hautirritationen bereits nach 5 minuten*

Dank einzigartiger mineralischer und biologischer signatur

Wirkung wissenschaftlich belegt
30 Jahre Forschung, 150 wissenschaft
liche Studien, darunter 25 internationale 
Veröffentlichungen belegen die beruhi
gende und reizlindernde Wirkung des 
einzigartigen thermalwassers aus der 
Quelle Sainte Odile in avène. 

Es sind die besondere reinheit dieses lang
sam durch das Felsgestein sickernden Quell
wassers und seine außergewöhnliche 
zusammensetzung aus Mineralien, Spuren
elementen und Kieselerde, die für seine haut-
beruhigenden, reizlindernden und entzün-
dungshemmenden Eigenschaften sorgen. 
Vielen Menschen ist avène thermalwasser 
daher zum täglichen Begleiter geworden.
in den unweit der Quelle gelegenen labo
ratoires dermatologiques avène hat man 
es sich zur aufgabe gemacht, die Erkennt-

nisse über die einzigartigen Eigenschaften 
des Thermalwassers fortlaufend zu ver-
tiefen und neue Produkte und Wirkstoffe zu 
entwickeln. 
in diesem labor gelang es den Experten 
beispielsweise eine Mikrofl ora (aqua. dolo
miae) aus dem grundwasser der thermal
wasserquelle zu isolieren, welche aktive 
Substanzen produziert, die seine biologische 
signatur so einzigartig machen und nach
weislich zu seiner Wirksamkeit beitragen. 

Erythem Juckreiz
trocken

heit
unangenehmes 

hautgefühl

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

– 21 %

– 35 %
– 38 %

– 45 %

p < 0,0001 vs. t0
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therapie und Beruhigung:
die thermalwasserklinik
Basierend auf der über 250-jährigen Kur-
tradition von avène wurde 1990 die ther
malklinik unweit der Quelle eröffnet. unter 
ärztlicher aufsicht werden jährlich rund 
4 000 Patienten mit entzündlichen hauter
scheinungen wie Neurodermitis, chroni-
schen Ekzemen, Psoriasis, Verbrennungen 
und Vernarbungsstörungen in Form von 
Wasseranwendungen mit dem einzigartigen 

thermalwasser von avène behandelt. die 
Kur dauert in der regel drei Wochen und 
wird auf die individuellen Bedürfnisse der 
Patienten abgestimmt. Basis aller Therapien 
ist das nachweislich reizlindernde, hautbe
ruhigende und entzündungshemmende Ther-
malwasser, dessen Qualität permanent in 
den laboratoires dermatologiques avène 
überprüft wird.

NähErE INformaTIoNEN zur ThErmalwassErKlINIK uNTEr: www.avenecenter.com
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Belebt die haut

das avène thermalwasserspray steht nicht 
nur für Beruhigung und reizlinderung, son
dern auch für wohlbefinden und Ent-
spannung. durch den extrem feinen Sprüh
nebel sorgt es bei hitze im Sommer oder 
bei trockenheit, z. B. durch heizungsluft, 
sowie bei müder haut für einen echten  
frische-Kick, abkühlung inklusive. Ob im 

Büro, im Flugzeug, nach dem abschminken, 
beim Sport, am Strand oder nach zu viel 
Sonne – das Wasser aus der berühmten 
Quelle erfrischt und belebt. das thermal
wasserspray ist – insbesondere in der hand
lichen taschengröße (50 ml) – der perfekte 
wellness-Begleiter für unterwegs.

nach dem Sport

Während der reise

nach dem Sonnenbad

nach der reinigung

zur Erfrischung nach der rasur

avène Thermalwasser erfrischt und pflegt jeden Tag

Der frische-Kick: abkühlung inklusive
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Wellness für unterwegs

Beruhigung für jeden tag

Das GEsamTE sorTImENT uND aKTuEllE INformaTIoNEN fINDEN sIE uNTEr: www.avene.de

Ihr idealer Begleiter – immer und überall

Dank reizlindernder und entzündungshemmender Eigenschaften

Ich fi nde dieses Spray wirklich toll. Ich benutze 
es immer, wenn ich Make-up auftrage, dann 
lässt es sich viel leichter und geschmeidiger auf-
tragen und verschmilzt richtig mit der Haut. 
Nach dem Auftragen nochmals einen leichten 
Sprühnebel ins Gesicht und das Make-up hält 
lange und sieht natürlich aus.
Margarete W., Kosmetikerin

Ich fi nde dieses Spray wirklich toll. Ich benutze Ich fi nde dieses Spray wirklich toll. Ich benutze 
es immer, wenn ich Make-up auftrage, dann es immer, wenn ich Make-up auftrage, dann 
Ich fi nde dieses Spray wirklich toll. Ich benutze Ich fi nde dieses Spray wirklich toll. Ich benutze 
es immer, wenn ich Make-up auftrage, dann es immer, wenn ich Make-up auftrage, dann 

Ich liebe das Thermalwasserspray von Avène! 
Im Sommer habe ich das Spray in Taschenformat 
immer in der Handtasche zum Erfrischen dabei. 
Die große Flasche nutze ich als Gesichtswasser 
und zum Beruhigen nach der Rasur. Ich möchte 
es nicht mehr missen!
Sandra a., Bürokauffrau

Meinen Patienten, die unter 
Neurodermitis leiden, empfehle 
ich die tägliche Benutzung des 
Avène Thermalwassersprays. Es 
spendet der Haut viel Feuchtig-
keit und mindert, dank seiner 
hautberuhigenden und reizlin-
der nden Eigenschaften, den hef-
tigen Juckreiz sowie das extre-
me Spannungsgefühl der Haut.
dr. nadine P., dermatologin 

Da ich sehr empfi ndliche Haut 
habe, die schnell mit Pickeln rea-
giert, lasse ich oftmals meine 
Creme komplett weg und pfl ege 
meine Haut nur mit Avène Ther-
malwasser. Sie erholt sich dann 
innerhalb kürzester Zeit.
anna S., Journalistin

Da ich sehr empfi ndliche Haut Da ich sehr empfi ndliche Haut 
habe, die schnell mit Pickeln rea-habe, die schnell mit Pickeln rea-

Derzeit leide ich an perioraler 
Dermatitis und dieses Spray ist 
das einzige kosmetische Produkt, 
welches ich unbedenklich an 
meine Haut lassen kann. Es be-
ruhigt, reizt nicht und erfrischt.
laura r., lehrerin
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aVÈNe Thermalwasser BIlDeT 
DIe BasIs aller aVÈNe prODUKTe

Quelle der Pfl ege

aVÈNe Thermalwasser BIlDeT aVÈNe Thermalwasser BIlDeT 
DIe BasIs aller aVÈNe prODUKTeDIe BasIs aller aVÈNe prODUKTe

Für ausführlichere informationen zum Sortiment von Eau thermale avène lassen Sie sich in ihrer apotheke beraten. 
Schauen Sie gern in unsere Produktbroschüre oder unter www.avene.deSchauen Sie gern in unsere Produktbroschüre oder unter www.avene.deSchauen Sie gern in unsere Produktbroschüre oder unter www.avene.de
Für ausführlichere informationen zum Sortiment von Eau thermale avène lassen Sie sich in ihrer apotheke beraten. Für ausführlichere informationen zum Sortiment von Eau thermale avène lassen Sie sich in ihrer apotheke beraten. 
Schauen Sie gern in unsere Produktbroschüre oder unter www.avene.deSchauen Sie gern in unsere Produktbroschüre oder unter www.avene.de

avène thermalwasser besitzt nachweislich 
einzigartige Eigenschaften zur Pfl ege und 
zum Schutz von empfi ndlicher, gereizter und 
angegriffener haut. aus diesem grund 
bildet es die Basis einer dermo-kos me-
tischen Pfl egelinie, die unter strengen test
verfahren zur Wirksamkeit, Verträglichkeit und 
hypoallergenität, von den Experten der labo
ratoires dermatologiques avène entwickelt 
wurde. Für die dermoKosmetik von Eau ther

male avène werden hochwirksame Inhalts-
stoffe und texturen – unter Berücksichtigung 
internationaler Expertenmeinungen und neu
ester Erkenntnisse – entwickelt. 
die Bandbreite der Eau thermale avène 
Produkte reicht von feuchtigkeitspfl ege und 
anti-aging bis hin zu spezialpfl ege bei 
neurodermitis, rosacea und hautirrita tio
nen sowie sonnenschutz oder derma tolo
gischem Makeup.

IN Ihrer apOTheKe erhÄlTlICh



hier finden Sie
ihre Quelle der Beruhigung
Weitere informationen rund um die Pflege für empfindliche haut von Eau thermale avène gibt 
es in ihrer apotheke oder direkt bei Pierre Fabre dermoKosmetik. ihre Fragen beantworten 
wir gern persönlich unter der kostenlosen service-hotline: 

0800 7050600

Pierre Fabre dermoKosmetik gmbh
Postfach 6769 • 79043 Freiburg • deutschland

info.dermo@pierrefabre.de

Besuchen Sie uns online: 
www.avene.de
Jetzt Fan werden:

facebook.com/avene.de

Stand 01/2015


