
Cerotti in gel idrocolloidale per Vesciche - Calli - Duroni

Determinate zone del piede possono essere sottoposte a una forte 
pressione o frizione continua a causa di calzature inadeguate o abitudini 
scorrette, rendendo possibile la formazione di vesciche, calli e duroni.

Idrocolloidale

Bordo 
adesivo

Colpharma Protection è un cerotto in gel 
idrocolloidale che crea le condizioni ideali 
per una guarigione in ambiente umido.

Vesciche Favorisce la rigenerazione cutanea, se 
la vescica si apre ne assorbe il liquido e 
consente una rapida cicatrizzazione senza 
formazione di croste. Può essere utilizzato 
per prevenire la comparsa di vesciche.

Calli Contribuisce a eliminare i calli evitando 
trattamenti aggressivi, quali l’acido 
salicilico o l’uso di lime e lame tagliacalli.

Duroni Ammorbidisce le zone indurite.
Contribuisce a eliminare i duroni evitando 
trattamenti aggressivi.

Dona sollievo immediato; trasparente, discreto, esercita un’azione 
protettiva contro sporco, batteri e acqua. Protegge la zona interessata da 
possibili escoriazioni.

Il nuovo bordo adesivo di Colpharma Protection ha un’innovativa 
pellicola trasparente che consente:
•	 ottima	traspirazione	e	migliore	capacità	di	eliminare	l’umidità	senza	

perdere adesione. Non si stacca sotto la doccia né facendo esercizio.
•	 spessore	minimo	con	flessibilità	massima.	Sagomato	per	migliorare	

l’adesività	e	minimizzare	la	comparsa	di	grinze	o	bollicine	sulla	
superficie. Non contiene lattice.
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 Modo d’uso
1. Pulire e asciugare l’area interessata. Accertarsi che la zona sia priva 

di creme e oli per una migliore aderenza. Disinfettare la vescica, se è 
aperta.

2. Rimuovere l’apposita protezione di plastica afferrando la linguetta 
bianca.

3. Posizionare il cerotto al centro della vescica, del callo o del durone, 
evitando il contatto con la parte adesiva.

4. Rimuovere la linguetta bianca e accertarsi che i bordi del cerotto 
aderiscano perfettamente alla pelle.

5. Rimuovere la pellicola protettiva trasparente che copre il cerotto 
all’esterno tirando la linguetta verde.

 Avvertenze
•	 Non	rimuovere	il	cerotto	finché	non	inizierà	a	staccarsi	da	solo.
•	 Si	raccomanda	l’uso	ripetuto	dei	cerotti	finché	la	vescica	non	sarà	

completamente	cicatrizzata	oppure	finché	la	pelle	non	sarà	di	nuovo	
liscia e morbida in caso di calli o duroni.

•	 Ciascuna	applicazione	può	avere	una	durata	massima	di	5	giorni,	
dopo di che si raccomanda di rimuovere il cerotto e di sostituirlo con 
uno nuovo.

•	 Non utilizzare Colpharma Protection se la pelle è infetta o infiammata.
•	 Consultare	il	proprio	medico	se	compaiono	segni	di	infezione	o	

irritazione.
•	 In	caso	di	diabete	o	problemi	circolatori,	consultare	il	proprio	medico	

prima di utilizzare questo prodotto.
•	 Conservare	il	prodotto	in	un	luogo	fresco	e	asciutto.
•	 Non	ritagliare	il	cerotto	perché	la	parte	adesiva si trova sui bordi.
•	 							Non	riutilizzabile.	
 Il riutilizzo di questo prodotto può comportare un rischio 
 di infezione incrociata e ridurre la sua efficacia.
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Hydrokolloid-Gel-Pflaster für Blasen – Hühneraugen – Hornhautschwielen

Bestimmte Bereiche der Füße können durch das Tragen unbequemer 
Schuhe	oder	durch	schlechte	Gewohnheiten	einem	starken	Druck	oder	
ständiger	Reibung	ausgesetzt	sein,	was	das	Entstehen	von	Blasen,	
Hühneraugen	und	Hornhautschwielen	ermöglicht.

Hydrokolloid-
Technologie

Klebender 
Rand

Colpharma Protection	ist	ein	Pflaster	
mit der Hydrokolloid-Technologie, 
das die idealen Voraussetzungen 
für eine feuchte Wundheilung schafft.

Blasen Favorisce la rigenerazione cutanea, se 
la vescica si apre ne assorbe il liquido e 
consente una rapida cicatrizzazione senza 
formazione di croste. Può essere utilizzato 
per prevenire la comparsa di vesciche.

Hühneraugen Trägt dazu bei, Hühneraugen ohne aggressive 
Behandlungen	wie	Salizylsäure	oder	die	Benutzung	
von Feilen oder Hornhauthobeln zu entfernen.

Hornhaut-
schwielen

Weicht die harte Hornhaut auf.
Trägt	dazu	bei,	Hornhautschwielen	ohne	
aggressive Mittel zu beseitigen.

Sofortige	Schmerz-	und	Drucklinderung.	Ist	transparent	und	diskret,	übt	
eine	schützende	Wirkung	gegen	Schmutz,	Bakterien	und	Wasser	aus	und	
schützt den betroffenen Bereich vor möglichen Rissen.

Der neue klebende Rand von Colpharma Protection besitzt einen 
innovativen atmungsaktiven Film, der folgendes ermöglicht:
•	 Sehr	gute	Durchlässigkeit	am	Rand,	damit	die	äußere	Schicht	des	

Pflasters	die	Feuchtigkeit	nach	außen	ableitet,	ohne	dass	es	sein	
Haftvermögen	verliert.	Weder	unter	der	Dusche	noch	beim	Sport	löst	
sich	das	Pflaster.

•	 Minimale	Stärke	mit	maximaler	Flexibilität,	besser	am	Fuß	haftend	
und	mit	weniger	Falten	oder	Blasen	auf	der	Oberfläche.	Latexfrei.
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 Anwendung
1.	 Die	Hautstelle	vor	der	Anwendung	säubern	und	trocknen.	Um	besser	

zu haften, muss der Bereich frei von Creme- und Fettrückständen 
sein. Wenn die Blase geplatzt ist, sie mit Desinfektionsmittel reinigen.

2.	 Die	untere	Schutzfolie	aus	Plastik	mit	der	weißen	Lasche	abziehen.	
3.	 Das	Pflaster	mitten	auf	die	Blase,	das	Hühnerauge	oder	die	

Hornhautschwiele	setzen.	Vermeiden,	die	Klebefläche	anzufassen.
4.	 Die	weiße	Lasche	abziehen	und	die	Ränder	des	Pflasters	sorgfältig	

glattstreichen, damit es gut auf der Haut haftet.
5.	 Mit	der	grünen	Lasche	die	transparente	Schutzfolie	außen	auf	dem	

Pflaster	entfernen.

 Zur Beachtung
•	 Das	Pflaster	erst	entfernen,	wenn	es	beginnt,	sich	von	selbst	zu	

lösen.
•	 Man	sollte	immer	neue	Pflaster	benutzen,	bis	die	Blase	ganz	

abgeheilt	ist	bzw.	bis	die	Haut	im	Fall	von	Hühneraugen	oder	
Schwielen	wieder	glatt	und	weich	geworden	ist.

•	 Jedes	Pflaster	sollte	im	Höchstfall	5	Tage	benutzt	werden.	Danach	ist	
das	Pflaster	zu	entfernen	und	durch	ein	neues	zu	ersetzen.

•	 Colpharma	Protection	nicht	benutzen,	wenn	die	Haut	infiziert	oder	
entzündet ist.

•	 Gehen	Sie	zum	Arzt,	wenn	die	Wunde	nicht	abheilt	oder	sich	stark	
entzündet.

•	 Wenn	Sie	Diabetiker	sind	oder	Kreislaufprobleme	haben,	wenden	Sie	
sich	an	den	Hausarzt,	bevor	Sie	das	Produkt	benutzen.

•	 -Das	Produkt	an	einem	kühlen	und	trockenen	Ort	aufbewahren
•	 Das	Pflaster	sollte	nicht	zerschnitten	werden,	weil	der	klebende	Teil	

sich nur an den Rändern befindet.
•	 							Es	darf	nicht	wiederverwendet	werden.	
	 Bei	Wiederverwendung	dieses	Produkts	besteht	die	Gefahr	
 einer Kreuzinfektion und einer verringerten Wirksamkeit.
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