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Während Deodorants vor allem
den Schweißgeruch mit Alko-

hol und Parfüm hemmen und überde-
cken, bietet ein Antitranspirant tat-
sächlichen Schutz davor, dass 
Schweiß und Geruch überhaupt ent-
stehen: Es reduziert die Schweißbil-
dung auf ein natürliches Maß. Das 
bedeutet, dass die behandelte Haut 
weiterhin Schweiß bildet – aber in 
wesentlich geringerer Menge.
Das neue Produkt namens „Sweat-
off hands & feet“ wurde von Prof. Dr. 
med. Christian Raulin, Karlsruhe, 
speziell für die Hautstruktur an den 
Händen und Füßen entwickelt. Es re-
duziert das Schwitzen an den Hand-
innenflächen und Fußsohlen auf ein 
natürliches Maß. Wegen des hohen 
Wirkungsgrads ist die Anwendung 
eines Antitranspirants damit weniger 
häufig und eher selten nötig. Bei re-
gelmäßiger Anwendung sorgt es vie-
le Tage lang für ein trockenes und 
griffiges Hautgefühl. Sweat-off 
hands & feet ist ab sofort in Apothe-
ken und im Internet bei verschiede-
nen Onlineshops oder direkt beim 
Hersteller verfügbar. 

Für Männer und Frauen 
gleichermaßen
Im Unterschied zu den bisherigen 
Produkten Sweat-off Roll-on und 

Dry-Pads, die für Achseln, Arme, 
Beine und Rücken entwickelt wur-
den, macht Sweat-off hands & feet 
eine etwas andere Anwendungswei-
se nötig. Das neue Antitranspirant 
muss zu Beginn abends aufgetragen 
werden und zieht schnell in die 
Hautstruktur ein. Nach drei bis vier 
Wochen minimiert es das Schwitzen 
auf ein natürliches Maß. Auf diese 
Weise verringert es die damit ver-
bundenen Unannehmlichkeiten wie 
Feuchtigkeit, Rutschgefahr und Ge-
ruchsbildung. Durch die Anwen-
dung des neuen Antitranspirants 
werden Hände und Füße trocken und 
griffig. Das neue Sweat-off hands & 
feet ist die konsequente Weiterent-
wicklung der bisherigen Antitran-
spirantprodukte von Raulin, die sich 
in der Praxis bei zahlreichen Anwen-
dern erfolgreich bewährt haben. Für 
die Wirksamkeit und Verträglichkeit 
sorgen als Inhaltsstoffe unter ande-
rem Aluminiumsalze und pflanzli-
che Zellulose.
Aus diesen Gründen enthalten die 
Antitranspirante von Sweat-off auch 
keinerlei Alkohol, Parfüm und Kon-
servierungsmittel. Sweat-off eignet 
sich für Frauen und Männer glei-
chermaßen.
Weitere Hintergrundinformationen 
und Fakten unter:
www.sweat-off.com

Neues Mittel gegen starke Schweißbildung

Gegen „schwitzige“  
Hände und Füße
Bei starker Schweißbildung an Händen und Füßen gibt es seit Kurzem 
ein neues Mittel. Der Baden-Badener Kosmetikhersteller Sweat-off hat 
sich auf sogenannte Antitranspirante spezialisiert, die im Unterschied 
zum Deodorant bereits die Entwicklung von Schweiß minimieren. 




