S.calon® duo.shampoo gegen Läuse und Nissen
Anwendungshinweise / Gebrauchsanleitung
Bevor Sie s.calon® duo.shampoo anwenden, lesen Sie bitte die folgende
Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was
Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes gegen Kopflausbefall beachten sollten.
Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
Was ist in s.calon® duo.shampoo enthalten und wie wirkt es?
s.calon® duo.shampoo besteht aus zwei Phasen:
Phase 1 - Wirkstoffphase: besteht aus einem Silikonölgemisch, das für die zuverlässige
Beseitigung der Kopfläuse und ihrer Eier (Nissen) sorgt.
Phase 2 – Auswaschhilfe: ist ein ausschließlich aus ECOCERT-konformen
Naturkosmetikrohstoffen bestehendes Shampoo, das rückstandsfrei die Wirkstoffphase sowie
die abgestorbenen Läuse und Nissen aus den Haaren auswäscht.
s.calon® duo.shampoo ist ein rein physikalisch wirkendes Präparat zur sicheren, raschen
und bequemen Behandlung von Kopflausbefall.
Das neuartige 2-Phasen-Produktkonzept ermöglicht einen umfassenden Behandlungserfolg
in nur 15 Minuten. s.calon® duo.shampoo überzieht Läuse und deren Nissen mit einem
hauchdünnen Film und führt so zum Ersticken der Parasiten.
Inhaltsstoffe:
Dimeticon, Dodecanol und Hydrogenated Polyisobutene
Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside, Aqua, Glyceryl Oleate (and) Coco-Glucoside, Colour C.I.
42090
Wozu wird s.calon® duo.shampoo angewendet?
s.calon® duo.shampoo wird ausschließlich zur Behandlung des Haares bei Befall mit
Kopfläusen und ihren Eiern (Nissen) angewendet.
Welche Nebenwirkungen sind bei der Anwendung von s.calon® duo.shampoo
möglich?
In seltenen Fällen kann es zu allergischen Reaktionen der Haut kommen, die durch einen
Inhaltsstoff des Medizinproduktes ausgelöst werden. Diese Überempfindlichkeit kann sich in
Form von Hautreizungen, -rötungen und Juckreiz zeigen. Gelegentlich können
Hauttrockenheit, Schuppenbildung und trockenes Haar auftreten.
Der Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten ist zu vermeiden. Bei versehentlichem
Kontakt sofort mit viel Wasser spülen.
Wer darf s.calon® duo.shampoo gegen Läuse und Nissen anwenden?
s.calon® duo.shampoo ist für Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten ersten
Lebensjahr geeignet.
Es liegen keine Erkenntnisse vor, die gegen eine Anwendung von s.calon® duo.shampoo
während der Schwangerschaft oder Stillzeit sprechen. Dennoch sollten Sie vor der
Anwendung in der Schwangerschaft oder Stillzeit Ihren Arzt befragen.
Wie viel s.calon® duo.shampoo soll pro Anwendung verwendet werden?
Die Aufwandmenge ist abhängig von der individuellen Haarlänge und – dichte.
Für s.calon® duo.shampoo wird folgende Aufwandmenge empfohlen:

s.calon® duo.shampoo

Haarlänge
Kurz
Mittel
Lang

Beschreibung
bis zu den Ohren
bis zu den Schultern
überschulterlang

Menge
25-30ml
30-40ml
40-50ml*

* Bei besonders langem oder dichtem Haar die Aufwandmenge entsprechend erhöhen.
Wie wende ich s.calon® duo.shampoo an?
Befolgen Sie bitte die Anwendungsvorschriften genau – dies ist für den Behandlungserfolg
von entscheidender Bedeutung!
Schritt 1: Legen Sie ein Handtuch um die Schultern der zu behandelnden Person.
Schritt 2: Befeuchten Sie das Haar mit Wasser.
Schritt 3: s.calon® duo.shampoo aus der Packung nehmen und die Flasche mindestens
15 Sekunden kräftig schütteln, bis sich die 2 Phasen homogen vermischt haben.
Schritt 4: s.calon® duo.shampoo auf das feuchte Haar auftragen.
Dazu das Haar in mehrere Partien mit dem beigepackten Nissenkamm scheiteln und das
Shampoo zügig auftragen. Bei langen Haaren die Haare hochnehmen, um auch im Nacken
die Bereiche am Haaransatz zu erreichen. Das Shampoo mit den Fingern auf den Haaren
verteilen und einmassieren, bis Kopfhaut und Haare vom Shampoo vollständig bedeckt sind!
Beachten Sie, dass auch in den Bereichen hinter den Ohren und im Nacken ausreichend
Präparat aufgetragen wird.
Sollten Sie längere Zeit für das Auftragen benötigen, kann eine Trennung der beiden Phasen
eintreten (durch die Flasche ersichtlich). In diesem Fall das Produkt erneut aufschütteln und
die Anwendung fortsetzen.
Schritt 5: Lassen Sie das Shampoo 15 Minuten auf den Haaren und der Kopfhaut einwirken.
Wenn vorhanden, empfehlen wir die Verwendung einer Duschhaube.
Schritt 6: Nach der Einwirkzeit ausreichend Wasser hinzufügen, um das Shampoo kräftig
zum Schäumen zu bringen und anschließend sorgfältig mit viel warmem Wasser aus dem
Haar auswaschen. Anschließend jede Sektion des feuchten Haares systematisch mit dem
beigepackten Nissenkamm auskämmen, um etwaig verbliebene abgestorbene Läuse und
Nissen aus dem Haar zu entfernen. Danach das Haar wie gewohnt trocknen.
Schritt 7: Da die Wahrscheinlichkeit eines Neubefalles durch den Kontakt mit Personen mit
akutem Kopflausbefall in der Anfangsphase einer Läuse-Epidemie besonders hoch ist,
empfehlen wir eine Zweitbehandlung 8 - 10 Tage nach der Erstbehandlung.
Aufbewahrungshinweise
Bei Raumtemperatur und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
Das Verfallsdatum ist auf der Faltschachtel und auf dem Flaschenboden aufgedruckt.
Verwenden Sie s.calon® duo.shampoo nicht mehr nach Ablauf dieses Datums. Nach dem
Öffnen ist s.calon® duo shampoo 1 Monat haltbar.



Achtung
Nur äußerlich anwenden.
Niemals in das Gesicht, die Augen oder auf Schleimhäute auftragen (bei Kontakt mit







ausreichend Wasser spülen).
Nicht auf offene Wunden auftragen.
Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf das Mittel nicht angewendet
werden.
Unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung und
Etikett vorzeigen.

s.calon duo.shampoo enthält teilweise entzündliche Inhaltsstoffe und darf daher niemals
mit heißen oder glühenden Oberflächen sowie offenen Flammen in Berührung gebracht
werden.
Während der Behandlung nicht rauchen und behandelte Haare von offenem Feuer
fernhalten.
Rutschgefahr
Bei versehentlichem Produktaustrag auf dafür nicht vorgesehene Flächen wie Fliesen besteht
Rutschgefahr. Das Präparat daher unmittelbar entfernen.
Umfassende Läusebekämpfung
Läusebekämpfung hört nicht auf dem Kopf auf. Erst, wenn auch das Umfeld frei von
Kopfläusen ist, kann eine Behandlung auf Dauer erfolgreich sein. Um eine erneute
Ansteckung im eigenen Umfeld zu verhindern, sollten Kämme und Haarbürsten gereinigt und
Handtücher, Bett- und Leibwäsche gewechselt werden.
Mit s.calon® textil.spray werden alle nicht waschbaren Gegenstände (wie z. B.
Polstermöbel, Kindersitz im Auto, Fahrradhelm etc.) schnell und gezielt lausfrei (einfach
einsprühen – fertig).
Um sich vor Lausbefall zu schützen, empfiehlt sich s.calon® protect.spray. Der
naturbasierende Wirkstoff sorgt dafür, dass Läuse vom so behandelten Kopf bis zu 12
Stunden abgehalten werden.
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