20 Jahre Hautpflege dline®
1997 wurde erstmals die Hautpflege dline® auf dem
deutschsprachigen Markt in Verkehr gebracht. Primär
entwickelt mit dem Ziel eine hochwertige kosmetische
Hautpflege für den End‐verbraucher anzubieten, unter den
Voraussetzungen bestmöglicher Hautver‐träglichkeit und
fairen Preisen.
Im Laufe der letzten 2 Jahrzehnte gab es sehr viele Umbrüche und neue Er‐kenntnisse im
Zusammenhang mit Inhaltsstoffen und Galeniken im Bereich der Hautpflege. dline® war und
ist stets bestrebt hochqualitative kosmetische Produkte zu entwickeln und zu produzieren.
Dabei wurde die Produktpalette bewusst in der Kategorie kosmetische Hautpflege positioniert
(nicht zu verwechseln mit dekorativer Kosmetik) und nicht als Medizinprodukt, um kurzfristig
aktuelle Erkenntnisse und Verbesserungen rasch in die Entwicklung und Produktion einfließen
zu lassen.
Auf dem Markt wird häufig der Anschein erweckt, dass Medizinprodukte der Klasse 1 zum
Thema Hautpflege höherwertiger oder intensiver beobachtet oder geprüft werden als wie
kosmetische Hautpflegeprodukte. Dem ist sicherlich nicht so, zumindest nicht seit der letzten
Novellierung der Kosmetikverordnung auf EU Ebene im Jahr 2013.
Seit dieser Zeit muss jedes kosmetische Produkt in Europa im zentralen Bereich von
CNCP/ECAS entsprechend registriert sein.
Daraus ergibt sich das jeder Hersteller jedes Produkt inkl. Rezeptur und jedem einzelnen
Rohstoff mit Zertifikat an das entsprechende europäische Amt melden muss. Damit ist im
Bedarfs‐ / Fragen‐ oder Schadensfall, die Behörde unmittelbar in der Lage alle notendigen
Details nachzuprüfen. Insofern liegt aus dem heutigen Blickpunkt das kosmetische
Hautpflegeprodukt auf einem sehr hohen Level.
Diese
Art
der
Registrierung
von
kosmetischen
Hautpflegeprodukten bietet somit eine sehr hohe Sicherheit
für den Anwender und Transparenz für die Behörde.
Entwickelt, produziert und abgefüllt werden die Produkte in
Wädenswil in der Schweiz , am schönen Zürichsee.
Die Hypoallergenität sowie auch die bestmöglichen
Inhaltsstoffe sind insofern ein vordergründiges Ziel der dline®
Hautpflegeprodukte. Umfassende und wiederholte epicutane Testungen an
Mischpopulationen zeigen in den letzten 2 Jahrzehnten die sehr gute praktische
Hautverträglichkeit (http://www.dline.ch/nachrichten_news.html). Auch Befragungen in
spezialisierten Einrichtungszentren wie Wundbehandlungszentren in A – D – CH zeigen ebenso
eine sehr gute Verträglichkeit bei gleichzeitig sehr gutem Pflegeeffekt
(http://www.dline.ch/uploads/media/Hautpflege‐Umfrage‐WZ_dline_Healthcare_2013.pdf)
Kontaktadresse für Fragen und Informationen:
dline AG
Ursula Auer
auer@dline.ch

