
Zusammensetzung
Isopropylalkohol, Propylenglykol, destil-
liertes Wasser. Kipreyaextrakt, Kamille-
nextrakt, Sorbitol, Butylparaben, Ethylpa-
raben, Methylparaben, Phenoxyethanol, 
Prpoylparaben.

Anwendungsbereich
Die Lotion PREPEEL LOTION der Linie Me-
dic Control Peel dient zur Vorbereitung 
der Haut auf ein chemisches Oberflächen-
peeling der Gesichts- und Körperhaut in 
spezialisierten Einrichtungen. Sie hat eine 
reinigende, entfettende und keratolyti-
sche Wirkung.

Gegenindikationen
1.  Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber den

Inhaltsstoffen
2.  Dermatosen in fortgeschrittenem Sta-

dium, Dermatitis verschiedener Ätiolo-
gien, darunter infektiöse entzündliche
Erkrankungen (Herpes, Pyodermie und
andere) 

3.  Versehrter Hautmantel
4.  Besuch von Solarien sowie intensive

Sonnenbäder während des Peelingzyk-
 lus, unmittelbar nach Beendigung des
Peelings und auch während der Rehabi-
litationsphase

Anwendung
Nur für den professionellen Einsatz! 
PREPEEL LOTION (Medic Control Peel) darf 
nur vom qualifizierten und zugelassenen 
Fachpersonal entsprechend den gelten-
den gesetzlichen Vorschriften angewen-
det werden!
Die Haut mit dem Reinigungsschaum 
CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel) 
reinigen. Mit einem Papiertuch die Haut 

abtrocknen. Ein Wattepad in PREPEEL 
LOTION (Medic Control Peel) tränken und 
gründlich und gleichmäßig die Hauto-
berfläche von Gesicht und Körper an den 
Stellen einreiben, die für das chemische 
Peeling vorgesehen sind. Der Patient kann 
ein leichtes Brennen verspüren. Die Haut 
trocknen lassen. Im Weiteren die notwendi-
gen Peeling-Präparate gemäß Gebrauch-
 sanweisung auftragen. 
Nicht häufiger als ein Mal wöchentlich 
anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen
Der Ablaufplan der Behandlung ist zu 
befolgen! Kontakt mit den Augen vermei-
den! Bei Augenkontakt sofort mit reichlich 
Wasser auswaschen.

Darreichungsform
Die Lotion PREPEEL LOTION der Linie 
Medic Control Peel wird in Glasfläschchen 
à 30 ml geliefert.

Lagerung
An einem lichtgeschützten Ort bei einer 
Temperatur von +5 bis +25 °C aufbewahren.

Vertrieb
Wird an Kosmetiksalons, Kliniken und 
Arztpraxen vertrieben.

Haltbarkeitsdauer
Nach Ablauf der auf der Verpackung an-
gezeigten Haltbarkeitsdauer nicht mehr 
verwenden.

PREPEEL LOTION
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Gebrauchsanweisung



Ingredients
ISOPROPYL ALCOHOL, PROPYLENE GLY-
COL, AqUA, EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 
ExTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLO-
WER ExTRACT, SORBITOL, BUTYLPARA-
BEN, ETHYLPARABEN, METHYLPARABEN, 
PHENOxYETHANOL, PROPYLPARABEN.

Use 
PREPEEL LOTION from Medic Control Peel 
is intended for preparation of skin for su-
perficial chemical face and body peeling 
in beauty salons and clinics. It has cleaning, 
deoiling and keratolytic effect.

Contraindications
1. Hypersensitivity to the components.
2.  Dermatoses in the acute stage, derma-

titis of various etiologies, including in-
fectious inflammatory diseases (herpes,
pyodermas and so forth).

3. Damaged skin surface.
4.  Sunbathing (also solariums) during the 

course of peeling, immediately after the 
peeling procedure, as well as during the 
rehabilitation period.

Method of application
For professional use only!
PREPEEL LOTION (Medic Control Peel) is al-
lowed for use by trained and licensed 
specialists in accordance with current 
legislation.
Cleanse the skin with CLEANSER MOUSSE 
(Medic Control Peel). Dry the skin with a 
paper towel. Moisten a cotton pad with 
PREPEEL LOTION (Medic Control Peel) and 
carefully and evenly apply the lotion to 

the face or body skin surface where ap-
plying of a chemical peeling is supposed. 
A slight burning may be felt. Let the skin 
dry out. Further apply necessary peeling 
composition according to the instruction 
to its application. 
Do not use more often than once a week.

Precautions
The protocol of the procedure is to follow! 
Avoid contact with the eyes! In case of 
contact with the eyes rinse immediately 
with plenty of water. 

How supplied
30 ml of PREPEEL LOTION from Medic 
Control Peel is supplied in a glass bottle.

Storage conditions
Store in a place protected from light at 
the temperature between +5 and +25 °C.

Terms of sale
For sale in beauty salons, clinics and medi-
cal offices.

Shelf life
Do not use after expiry date indicated on 
the package.
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