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Hintergrund

91% der Frauen entfernen sich die Haare im Intimbereich ganz oder
teilweise. 84% dieser Frauen bevorzugen die Nassrasur und 60%

rasiert sich mindestens 1 mal pro Woche. 70% klagen dabei über
unangenehme und lästige Hautirritationen wie Rasurbrand,
Rötungen, Ausschlag, Juckreiz, eingewachsene Haare und Pickel.

Doch das muss nicht sein! Das Sortiment von VABELLE wurde speziell
für die Vorbereitung, die Rasur und Pflege des sensiblen, weiblichen
Intimbereichs entwickelt, bringt die sensible Intimflora nicht aus
dem Gleichgewicht und hilft die weit verbreiteten Probleme der
Intimrasur wirksam zu vermeiden.
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Vorbereitung Intimrasur
Problem: Hautirritationen durch Verunreinigungen & Hautschüppchen

Ursachen von Hautirritationen durch die Intimrasur können unterschiedliche

Ursachen haben. Verschmutzungen auf der Haut und unreine Haut (Schmutz,

Hautfett, Talg) können zu Entzündungen führen. Poren der Haut können

verunreinigt oder verstopft sein, wodurch Pickelchen entstehen und die Haut

kann weniger gut atmen. Wirkstoffe von Rasur- und Pflegeprodukten können

nicht gut aufgenommen werden. Kleinste Hautschüppchen auf der Haut können

sich wieder anlegen, wodurch das neue Haar nicht nachwachsen kann und

einwächst, was wiederum zu Pickelchen führt. Junge Haare sind möglicherweise

von Hautschüppchen verdeckt und werden von der Klinge beim Rasieren nicht

erfasst und wachsen ein.

Lösung: VABELLE Intim Peeling 150ml

Sanftes Peeling speziell auf den Intimbereich abgestimmt. Mit pflegendem

Aprikosenkernöl und beruhigendem Grüntee. Ideal zur Vorbereitung der Intimrasur

entwickelt. Löst Hautschüppchen, reinigt die Haut porentief, befreit die Haut vor

Verschmutzungen (Schmutz, Hautfett, Talg), welche Poren verstopfen und bereitet

die Haut ideal auf die bevorstehende Intimrasur und –pflege vor. Hautirritationen

wird dadurch vorgebeugt, das Hautbild verfeinert und die natürliche

Feuchtigkeitsbalance der Haut bewahrt. Für spürbar glatte, geschmeidige und

strahlende Haut vor und nach der Rasur.

• Porentiefe Reinigung der Haut, befreit vor Verschmutzungen

• löst Hautschüppchen, legt nachwachsende Haare frei

• sorgt für gründliche und einfache Rasur

• Beugt Irritationen vor & bewahrt natürliche Feuchtigkeitsbalance

• Wirkstoffe der Rasur & –Pflege werden besser aufgenommen

• Aktiviert & fördert Durchblutung, regt Neubildung der Hautzellen an

• Verfeinert das Hautbild & sorgt für eine strahlende, spürbar glatte,

elastische, zarte und junge Haut

Anwendung: Vor und zwischen einzelnen Rasuren unter der Dusche die zu rasierenden
Hautstellen im Intimbereich etwas anfeuchten und das Peeling auftragen, mit sanften
kreisenden Bewegungen die Haut peelen und danach mit warmem Wasser wieder
abwaschen. 4



Intimbereich rasieren
Problem: vaginales Gleichgewicht und vaginale Beschwerden

Der weibliche Intimbereich ist eine der sensibelsten Stellen des weiblichen Körpers.

Um diesen vor Keimen & Bakterien zu schützen, verfügt er über einen natürlichen

Schutzmantel aus Milchsäurebakterien. Dadurch ist die vaginale Flora gesunder

Frauen im gebärfähigen Alter mit einem pH-Wert von 4 bis 4.5 saurer als jener der

normalen Haut mit 5.5. Darauf sollte auch bei der Verwendung von

Intimpflegeprodukten Rücksicht genommen werden, damit der natürliche

Säureschutzmantel nicht beschädigt wird. Denn die vaginale Flora kann leicht aus

dem natürlichen Gleichgewicht fallen. Vaginale Beschwerden, Irritationen,

Entzündungen, Jucken, Brennen, Ausfluss und unangenehmer Geruch können die

Folge sein. Aus diesem Grund ist auch davon abzuraten, sich mit dem normalen

Duschmittel im Intimbereich zu reinigen und zu rasieren, da dieses einen zu hohen

pH-Wert aufweist.

Lösung: VABELLE Intim Wasch- & Rasurgel 100ml

Sensitives, speziell mit natürlicher Milchsäure auf den Intimbereich abgestimmtes 2

in1 Gel. Vereint erfrischende Reinigung, intensive Pflege und ein hautfreundliches

Rasurerlebnis in einem Produkt. Mit hochwertigen und natürlichen Inhaltsstoffen,

ohne Seife und ohne Alkohol. Dermatologisch getestet.

• Speziell auf den weiblichen Intimbereich und dessen pH-Wert

abgestimmt

• Spendet wertvolle Feuchtigkeit & pflegt nachhaltig

• Beugt Hautirritationen vor

• Besondere Geschmeidigkeit dank Seidenkristallen

• Für eine seidig glatte Haut nach der Rasur

• Leichtes Gleiten der Klinge

• Angenehmer erfrischender Duft & sehr ergiebig

Anwendung: Für die äussere Anwendung geeignet. Etwas Gel mit warmem Wasser
auftragen & sanft reinigen. Der sich durch das Einmassieren entstehende Schaum eignet
sich ideal zur Rasur.
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Intimbereich rasieren
Problem: Rasurbrand, Rötungen, eingewachsene Haare, Pickel

Ursachen von Hautirritationen (Rötungen, Ausschlag, eingewachsene Haare,

Pickelchen) durch die Intimrasur können unterschiedliche Ursachen haben. Die

Nassrasur mit Klingen reizt die Haut grundsätzlich und es können kleine

Verletzungen entstehen. Rasurgels und –schäume trocknen die Haut aus und

können die vaginale Flora reizen. Kleinste Hautschüppchen auf der Haut können

sich wieder anlegen, wodurch das neue Haar nicht nachwachsen kann und

einwächst, was wiederum zu Pickelchen führt. Junge Haare sind möglicherweise

von Hautschüppchen verdeckt und werden von der Klinge beim Rasieren nicht

erfasst und wachsen ein.

Lösung: VABELLE Intimrasur-Öl 30ml

Die Revolution in der Intimrasur sorgt für ein völlig neues und einzigartiges

Rasurerlebnis. Das natürliche und hochwertige Öl wurde speziell für die Rasur im

Intimbereich entwickelt. Es pflegt und schützt die Haut in einem und versorgt diese

mit wertvollen Nährstoffen wie Vitamin E, Linolsäure und Antioxidanzien. Der feine

Ölfilm erlaubt eine besonders einfache und sanfte Rasur. Natürliche Inhaltsstoffe

wie Teebaum-Öl, Minze, Aloe Vera & Bisabolol beruhigen und entspannen die

Haut direkt bei der Anwendung. Zudem helfen sie das Einwachsen von Haaren,

Irritationen und Entzündungen zu vermeiden.

• 10 hochwertige Öle für eine natürlich sanfte Intimrasur

• Jojoba, Teebaum, Aloe Vera, Lavendel, Mandel u.v.a.m.

• Macht Haut & Haar schön weich und löst Hautschüppchen

• Schutz, Pflege & wertvolle Feuchtigkeit während der Rasur

• Gründliche, sichtbare Rasur & sanftes Gleiten der Klinge

• Rasurbrand & eingewachsene Haare werden vermieden

• Hinterlässt eine einzigartig sanfte & geschmeidige Haut

Anwendung: 2-3 Tropfen in die Intimbehaarung einmassieren und rasieren. Inhalt reicht für
ca. 60 Anwendungen. 6



Intimbereich rasieren
Problem: Rasierer mit Stiel umständlich für schwer erreichbare Körperstellen

An schwer erreichbaren Körperstellen kann die Rasur mit einem herkömmlichen

Rasierer sehr umständlich sein. An den Beinen mag das ja noch einigermassen

funktionieren und grobe, nicht ganz exakte Bewegungen werden einem

verziehen. Unter den Achseln wird es schon etwas schwieriger und

im Intimbereich wird es dann nicht nur sehr mühsam und

umständlich, sondern auch extrem heikel, wenn wir

unsere Bewegungen und Handlungen nicht 100%

im Griff haben. Herkömmliche Rasierer mit Stiel

bedeuten immer indirekte, übersetzte Bewegungen

und Druck, was die Rasur schwierig, ungenau

und anfällig für Verletzungen macht.

Lösung: VABELLE Intimrasierer & Ersatzklingen 8er/3er

Patentierter, ergonomisch geformter Nassrasierer, speziell für den Intimbereich

entwickelt. Er kommt ganz ohne Stiel aus und ist bestechend klein. Die Finger

liegen so nahe wie nur möglich an den Klingen. Besonders einfache, intuitiv-

gefühlte Intimrasur als ob Sie sich direkt mit den eigenen Fingern rasieren. 100%

Kontrolle, Genauigkeit und Sicherheit. Der einzigartige Nassrasierer von VABELLE

verfügt über 3 nanobeschichtete Spezialklingen und einen Pflegestreifen mit Aloe

Vera und Vitamin E für eine besonders exakte, saubere und sensitive Rasur. Jede

Ersatzklinge ist einzeln hygienisch verpackt.

• Patentierte & besonders ergonomische Form

• Finger so nahe wie nur möglich an den Klingen

• Ermöglicht präzise Linienführung

• Besonders körpernahe, leichte & direkte Rasur

• Mehr Sicherheit, Genauigkeit, Kontrolle

• Ideal für sensible und schwer erreichbare Körperstellen

• 3 nanobeschichtete Spezialklingen

• Pflegestreifen mit Aloe Vera & Vitamin E

• Jede Ersatzklinge ist einzeln hygienisch verpackt

Anwendung: Zeige- & Mittelfinger hinter Klingen, Daumen unten am Rasierer platzieren
und wie gewohnt rasieren. 7



Pflege nach der Intimrasur
Problem: gereizte und irritierte Haut nach der Rasur - Geruchsbildung

Die Haut ist nach der Intimrasur gereizt und ausgetrocknet. Sie muss nach der

Intimrasur mit nachhaltiger Feuchtigkeit versorgt werden, sich beruhigen und

regenerieren. Mit der entsprechenden Pflege kann man die Regeneration

unterstützen. Auf Produkte mit Alkohol, Seife oder Parfum sollte verzichtet werden,

da diese die Haut reizen und austrocknen und das intime Gleichgewicht

durcheinander bringen. Der Intimbereich ist anfällig für Schwitzen, was nicht nur

unangenehm ist, sondern die Haut auch zusätzlich reizen kann. Zudem können

unangenehme Gerüche entstehen.

Lösung: VABELLE kühlendes Intimgel 30ml

Speziell für den Intimbereich entwickeltes After Shave Gel. Es wirkt regenerierend,

beruhigend und kühlend. Ein hochwertiger Wirkstoffkomplex aus Allantoin, Aloe

Vera, Lavendel und Salbei, entspannt & unterstützt gezielt die Heilung kleinerer

Verletzungen. Die Haut wird mit wertvollen feuchtigkeitsspendenden Nährstoffen

versorgt. Lavendel und Salbei reduzieren die Schweissbildung und das Entstehen

von unangenehmen Gerüchen. Dank kühlender und pflegender Inhaltsstoffe fühlt

sich die Haut bereits mit dem Auftragen frisch, entspannt und geschmeidig an.

Beugt Reizungen & Rötungen vor, verringert das Risiko von eingewachsenen

Haaren & Pickeln. Auch für sensible Haut und Allergiker empfehlenswert.

• Pflegt, beruhigt und entspannt die Haut nach der Intimrasur

• Beugt Hautirritationen durch die Intimrasur vor

• Speziell auf den weiblichen Intimbereich abgestimmt

• Verhindert Schwitzen und unangenehme Gerüche

• Sorgt für langanhaltende Frische

• Schnell, einfach und praktisch in der Anwendung, auch für unterwegs

Anwendung: Für ca. 60 Anwendungen. Nach der Intimrasur etwas Gel auf die rasierten
Stellen auftragen, sanft einmassieren und einwirken lassen. 8



Pflege nach der Intimrasur
Problem: gereizte und irritierte Haut nach der Rasur - Geruchsbildung

Die Haut ist nach der Intimrasur gereizt und ausgetrocknet. Sie muss nach der

Intimrasur mit nachhaltiger Feuchtigkeit versorgt werden, sich beruhigen und

regenerieren. Mit der entsprechenden Pflege kann man die Regeneration

unterstützen. Auf Produkte mit Alkohol, Seife oder Parfum sollte verzichtet werden,

da diese die Haut reizen und austrocknen und das intime Gleichgewicht

durcheinander bringen. Der Intimbereich ist anfällig für Schwitzen, was nicht nur

unangenehm ist sondern die Haut auch zusätzlich reizen kann. Zudem können

unangenehmer Gerüche entstehen.

Lösung: VABELLE Intim After Shave Deo Spray 30ml

Erfrischendes, pflegendes und beruhigendes After Shave Spray mit

deodorisierender Wirkung speziell für den Intimbereich entwickelt. Grüntee und

weitere natürliche Inhaltsstoffe entspannen die Haut nach der Rasur, versorgen sie

mit wertvoller Feuchtigkeit und beugen Irritationen und Rasurbrand vor. Reduziert

Schwitzen, für ein geschmeidiges Hautbild und ein langanhaltendes Frischegefühl.

• Pflegt, beruhigt und entspannt die Haut nach der Intimrasur

• Beugt Hautirritationen durch die Intimrasur vor

• Speziell auf den weiblichen Intimbereich abgestimmt

• Verhindert Schwitzen und unangenehme Gerüche

• Sorgt für langanhaltende Frische

• Schnell, einfach und praktisch in der Anwendung, auch für unterwegs

Anwendung: 2-3 Sprühstösse auf die rasierten Hautstellen aufsprühen und einwirken lassen.
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Pflege nach der Intimrasur
Problem: Reibung/Scheuern & Entzündungen

Reibung und Scheuern von Haut auf Haut oder an Textilien, reizt die Haut und führt

zu Rötungen, Ausschlägen, Blasen. In der Medizin wird dieser Effekt Intertrigo

genannt, was aus dem Lateinischen übersetzt «wund gerieben» heisst. Im

Volksmund läuft man sich einen Wolf. Sei es im Alltag, beim Sport oder anderen

Freizeitaktivitäten sind der Intimbereich, die Leistengegend und die Haut zwischen

den Beinen davon betroffen, da diese ständig Reibung ausgesetzt sind. Aber auch

die Analfalte und unter den Brüsten entwickeln sich rote, juckende und

entzündliche Hautveränderungen. Neue Haare können durch Reibung die Haut

reizen (Rötungen) und einwachsen, da sie sich krümmen und wieder in die Haut

eindringen.

Lösung: VABELLE Intim Hautschutz Roll-on 50ml

Hochwertige innovative Rezeptur, speziell auf den Intimbereich abgestimmt,

schützt die Haut wirksam an allen Stellen, wo Reibung und Scheuern von Haut auf

Haut oder auf Textilien zu Rötungen, Ausschlag oder Blasen führen kann.

Insbesondere im Intimbereich, der Leistengegend und zwischen den Beinen ist die

Haut besonders anfällig, was zu Rötungen, eingewachsenen Haaren und

Pickelchen führen kann. Der geschmeidige Schutzfilm verhindert diese Probleme

und sorgt für ein angenehm sanftes Hautgefühl. Keine Rückstände oder Flecken

auf Textilien.

• Speziell für den weiblichen Intimbereich entwickelt

• Schützt die Haut und verhindert Reibung und Scheuern

• Verhindert Rötungen, Ausschlag, eingewachsene Haare und das

Entstehen kleiner Pickelchen

• Ideal zur Anwendung im Alltag, beim Sport oder sonstigen

Freizeitaktivitäten

• Für ein angenehm geschmeidiges und sanftes Hautgefühl

Anwendung: Mit dem Roll-On auf die vor Reibung und Wundscheuern gefährdeten Stellen
als dünnen Film auftragen. Später einfach mit Seife abwaschen. 10



VABELLE intimate shaving kit

1 x Intimrasierer «VABELLE intimate razor»

1 x Reinigungs- & Rasurgel «VABELLE intimate wash & shave» 20ml

1 x Rasuröl «VABELLE intimate shaving oil» 5ml

1 x Kühlendes Intimgel «VABELLE intimate cooling gel» 15ml

Intimrasur Set
Intimrasur- und Pflegeprodukte im Mini-Format ideal für auf Reisen

Intimrasur Ratgeber
Wissenswertes und wertvolle Tipps & Tricks rund um die Intimrasur
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Entdecken Sie den einzigartigen Intimrasur- Ratgeber von

VABELLE. Fachleute auf dem Gebiet des weiblichen

Intimbereichs und der Intimrasur und –pflege haben

wertvolle Tipps und Tricks in einem Ratgeber

zusammengetragen, um die lästigen und unangenehmen

Irritationen während und nach der Intimrasur endlich zu

vermeiden. Von der idealen Vorbereitung, über das

Verwenden der richtigen Produkte und Technik bis hin zur

richtigen Nachpflege erklärt dieser kleine Helfer, wie Frauen

eine rundum unbeschwerte Intimrasur geniessen können. Als

A7 Leporello & online verfügbar DE/EN/FR

VABELLE intimate shaving guide
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