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Lippenbalsam Intensiv
Lippenbalsam Intensiv p� egt die Lippen samtweich und zart 
mit wertvollen Inhaltssto� en wie Lanolin, Bienenwachs und 
Kakaobutter. Es schützt raue, trockene und spröde Lippen be-
sonders auch bei Kälte und trockener Luft.
Art.-Nr.: 81277

Lip Balm Intensive
Lip Balm Intensive nourishes the lips soft and tender with va-
luable ingredients such as lanolin, beeswax and cocoa butter. 
It protects rough, dry and cracked lips especially in cold and 
dry air. 
art. no.: 81277

Lippenbalsam Seidenglanz
Lippenbalsam Seidenglanz p� egt die Lippen samtweich und 
zart mit wertvollen Inhaltssto� en wie Bienenwachs und Jojo-
baöl. Es schützt raue, trockene und spröde Lippen besonders 
auch bei Kälte und trockener Luft.
Art.-Nr.: 81279

Lip Balm Silk Shine
Lip Balm Silk Shine nourishes the lips soft and tender with va-
luable ingredients such as beeswax and jojoba oil. It protects 
rough, dry and cracked lips especially in cold and dry air.
art. no.: 81279

Lippenbalsam Sensitiv
Lippenbalsam Sensitiv p� egt die Lip- pen samtweich und zart 
mit wertvollen Inhaltssto� en wie Bienenwachs und Calendu-
la. Es schützt raue, trockene und spröde Lippen besonders 
auch bei Kälte und trockener Luft. 
Art.-Nr.: 81278

Lip Balm Sensitive
Lip Balm Sensitive nourishes the lips soft and tender with va-
luable ingredients such as beeswax and calendula. It protects 
rough, dry and cracked lips especially in cold and dry air.
art. no.: 81278
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Lippenbalsam Kirsche
Lippenbalsam Kirsche p� egt die Lip- pen samtweich und zart mit wertvollen Inhaltssto� en wie 
Candelillawachs und Kakaobutter. Es schützt raue, tro- ckene und spröde Lippen besonders 
auch bei Kälte und trockener Luft.
Art.-Nr.: 81281

Lip Balm Cherry
Lip Balm Cherry nourishes the lips soft and tender with valuable ingredients such as candelilla 
wax and cocoa butter. It protects rough, dry and cracked lips especially in cold and dry air. 
art. no.: 81281

Lippenbalsam LSF 20
p� egt die Lip- pen samtweich und zart mit wertvollen Inhaltssto� en wie Carnaubawachs und 
Vitamin E. Es bietet mittleren Son- nenschutz für die Lippen durch ein ausgewogenes UVA-UVB-
Filtersystem. Das Lippenbalsam hält die Lippen spürbar weich und geschmeidig.
Art.-Nr.: 81280

Lip Balm SPF 20
nourishes the lips soft and tender with valuable ingredients such as carnauba wax and vitamin 
E. It provides medium sun protection for the lips through a balanced UVA-UVB � lter system. The 
lip balm keeps your lips feel soft and supple. 
art. no.: 81280
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Arnika Balsam
Das feine Balsam mit Arnikaextrakt versorgt die 
Haut mit Feuchtigkeit, p� egt sie und macht sie zart 
und geschmeidig.
Art.-Nr.: 81244

Arnica Balm
The � ne balm with Arnica extract provides the skin 
with moisture, maintains the skin and makes it soft 
and supple. 
art. no.: 81244

Ringelblumen Creme
Die feine Creme mit Ringelblumenextrakt versorgt 
die Haut mit Feuchtigkeit, p� egt sie und macht sie 
zart und geschmeidig.
Art.-Nr.: 81246

Marigoldcream
The � ne cream with Calendula extract provides the 
skin with moisture, maintains the skin and makes it 
soft and supple.
art. no.: 81246

Kamillen Creme
Die feine Creme mit Kamillenextrakt versorgt die 
Haut mit Feuchtigkeit, p� egt sie und macht sie zart 
und geschmeidig.
Art.-Nr.: 81247

Camoile Cream
The � ne cream with Camomile extract provides the 
skin with moisture, maintains the skin and makes it 
soft and supple.
art. no.: 81247
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Hand- & Nagelbalsam
Die feine Creme mit Kamillenextrakt versorgt die Haut 
mit Feuchtigkeit, p� egt sie und macht sie zart und ge-
schmeidig.
Art.-Nr.: 81243

Hand & Nail Balm
The � ne cream with Camomile extract provides the skin 
with moisture, maintains the skin and makes it soft and 
supple.
art. no.: 81243

Fußgel
Das leichte Gel mit Eukalyptus, Kampfer und Menthol 
sorgt für Erfrischung und Belebung müder Füße. Mit Pro 
Vitamin B5.
Art.-Nr.: 81245

Foot Gel
The light gel with eucalyptus, Camphor and Menthol 
ensures refreshing and vitalization of tired feet. With Pro 
Vitamin B 5. 
art. no.: 81245
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Pferdebalsam
Pferdebalsam hat sich seit Generationen in der Tierp� ege bewährt und wird 
daher seit geraumer Zeit in modi� zierter Form auch für die Hautp� ege beim 
Menschen angewandt. Es erfrischt, belebt und vitalisiert gleich nach dem 
Auftragen und ist besonders nach körperlicher Belastung eine Wohltat für die 
Muskulatur. 
ReAm® Quartett Pferdebalsam enthält viele Kräuter aus der Natur, wie Eukalyp-
tus, Rosskastanie, Arnika, Thymian, Rosmarin und Holunder. Es sorgt für eine 
angenehme Durchblutung und Durchwärmung und dadurch für Entspannung 
und allgemeines Wohlbe� nden.  
Art.-Nr.: 81229

horse balm
For generartions horse balm is well tried in the scope of animal care and there-
fore for some time it is used in modi� ed variation for human skin care as well. It 
refreshes, revives and vitalizes immediately after spreading and especially after 
physical strains it is a boon for the muscular system.
ReAm® Quartett horse balm contains various herbal ingredients like eucalyp-
tus, horse chestnut, arnica, thyme, rosemary and elder. It ensures pleasant 
blood � ow and warming for a general feeling of relaxation and well-beeing.
art. no.: 81229
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Pferdebalsam ICE
Das traditionelle Pferdebalsam hat sich seit Generationen in der Tierp� ege 
bewährt und wird daher seit geraumer Zeit in modi� zierter Form auch für die 
Hautp� ege beim Menschen angewandt. 
Das spezielle Pferdebalsam ICE kühlt extra stark und erfrischt gleich nach dem 
Auftragen und ist besonders wohltuend für strapazierte und überanstrengte 
Füße und Beine.
ReAm Quartett Pferdebalsam ICE enthält viele Kräuter aus der Natur, wie Minze, 
Eukalyptus, Arnika, Rosmarin und Thymian. Es sorgt für eine wohltuende Erfri-
schung und sofortige Kühlung und dadurch für ein allgemeines Wohlbe� nden.
Art.-Nr.: 81257

horse balm ICE
Traditional horse balm is well tried in the scope of animal care and therefore for 
some time it is used in modi� ed variation for human skin care as well. 
The special horse balm ICE cools extra strong and refreshes immediately after 
spreading and is especially pleasant in case of overstrained feet and legs.
ReAm Quartett horse balm ICE contains various herbal ingredients like mint, 
eucalyptus, arnica, rosemary and thyme. It ensures pleasant refreshment and 
immediate cooling for a general feeling of well-being.
art. no.: 81257

Pferdebalsam - Hot
Das traditionelle Pferdebalsam hat sich seit Generationen in der Tierp� ege 
bewährt und wird daher seit geraumer Zeit in modi� zierter Form auch für 
die Hautp� ege beim Menschen angewandt. Das spezielle Pferdebalsam HOT 
wärmt extra stark und entspannt gleich nach dem Auftragen und ist besonders 
wohltuend bei Muskelkater und Verspannungen.
ReAm® Quartett Pferdebalsam HOT enthält viele Kräuter aus der Natur, wie Ar-
nika, Kampfer, Rosmarin und Chilischoten. Es sorgt für eine angenehme Durch-
blutung und langanhaltender Durchwärmen und dadurch für Entspannung 
und allgemeines Wohlbe� nden.
Art.-Nr.: 81257

horse balm - Hot
Traditional horse balm is well tried in the scope of animal care and therefore 
for some time it is used in modi� ed variation for human skin care as well. The 
special horse balm HOT warms up extra strong and relaxes immediately after 
spreading and is especially pleasant in case of sore muscles and tenseness.
ReAm® Quartett horse balm HOT contains various herbal ingredients like arni-
ca, camphor, rosemary and chilli peppers. It ensures pleasant blood � ow and  
long lasting warming for a  general feeling of relaxation and well-beeing.
art. no.: 81257
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Melkfett
Die besonders milde Hautp� ege auf natürlicher Grundlage mit Ringelblumen-
extrakt, Olivenöl oder Kokosöl für jeden Tag. Bei regelmäßiger Anwendung 
p� egen Sie beanspruchte und strapazierte Haut samtweich und geschmeidig. 
Auch zur P� ege von reifer Haut, zur schonenden Babyp� ege sowie bei spröden 
Lippen sehr geeignet. 
Ringelblumenextrakt Art.-Nr.: 81209
Olive Art.-Nr.: 81268
Kokosöl Art.-Nr.: 81269

vaseline
the special gentle and established skincare with calendula extract, oliveoil 
or coconut oil extract for every day. With constant use you care stressed and 
strained skin velvet soft and pliant. Also very suitable for caring mature skin, for 
the caring treatment of babies and for brittle lips.  
calendula extract aart. no.: 81209
olive oil aart. no.: 81268
coconut oil aart. no.: 81269
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Gesichtscremes
Wechselnden Temperaturen, verschiedenster Witterung und Umwelt-
ein� üssen ist unser Gesicht so stark ausgesetzt wie sonst nur unsere 
Kleidung, im Gegensatz dazu aber nicht austauschbar. Eine den Bedürf-
nissen angepasste P� ege der Gesichtshaut ist daher besonders wichtig. 
Ob unsere Tagescremes und Nachtcremes für normale oder reifere Haut, 
oder unsere Anti-Age Tag- und Nachtcreme, Ream Quartett Gesicht-
scremes bieten die passende P� ege mit bewährten und wertvollen In-
haltssto� en für jedes Bedürfnis. Inhalt: 50ml

ReAm Quartett Anti-Age Q10 Tag- und Nachtcreme Art.Nr. 81267

face cremes
Our facial skin is so much exposed to changing temperatures, di� erent 
weather and environmental in� uences as only our clothes are, but in 
contrast to those it is not exchangeable. One needs the appropriate care 
of the facial skin is therefore particularly important.Whether our day and 
night creams for normal or mature skin, or our anti-age day and night 
cream, Ream Quartett face creams provide the appropriate care with 
proven and valuable ingredients for every need. Content: 50ml

ReAm Quartett Anti-Age Q10 day and night creme Art.no. 81267
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Gesichtscremes
Wechselnden Temperaturen, verschiedenster Witterung und Umwelt-
ein� üssen ist unser Gesicht so stark ausgesetzt wie sonst nur unsere 
Kleidung, im Gegensatz dazu aber nicht austauschbar. Eine den Bedürf-
nissen angepasste P� ege der Gesichtshaut ist daher besonders wichtig. 
Ob unsere Tagescremes und Nachtcremes für normale oder reifere Haut, 
oder unsere Anti-Age Tag- und Nachtcreme, Ream Quartett Gesicht-
scremes bieten die passende P� ege mit bewährten und wertvollen In-
haltssto� en für jedes Bedürfnis. Inhalt: 50ml

ReAm Quartett Vital Day Tagescreme Art.Nr. 81265
ReAm Quartett Vital Night Nachtcreme Art.Nr. 81266

face cremes
Our facial skin is so much exposed to changing temperatures, di� erent 
weather and environmental in� uences as only our clothes are, but in 
contrast to those it is not exchangeable. One needs the appropriate care 
of the facial skin is therefore particularly important.Whether our day and 
night creams for normal or mature skin, or our anti-age day and night 
cream, Ream Quartett face creams provide the appropriate care with 
proven and valuable ingredients for every need. Content: 50ml

ReAm Quartett Vital Day day creme Art.no. 81265
ReAm Quartett Vital Night night creme Art.no. 81266

www.pharmamedico.de



Gesichtscremes
Wechselnden Temperaturen, verschiedenster Witterung und Umwelt-
ein� üssen ist unser Gesicht so stark ausgesetzt wie sonst nur unsere 
Kleidung, im Gegensatz dazu aber nicht austauschbar. Eine den Bedürf-
nissen angepasste P� ege der Gesichtshaut ist daher besonders wichtig. 
Ob unsere Tagescremes und Nachtcremes für normale oder reifere Haut, 
oder unsere Anti-Age Tag- und Nachtcreme, Ream Quartett Gesicht-
scremes bieten die passende P� ege mit bewährten und wertvollen In-
haltssto� en für jedes Bedürfnis. Inhalt: 50ml

ReAm Quartett Daily Light Tagescreme Art.Nr. 81263
ReAm Quartett Daily Light Nachtcreme Art.Nr. 81264

face cremes
Our facial skin is so much exposed to changing temperatures, di� erent 
weather and environmental in� uences as only our clothes are, but in 
contrast to those it is not exchangeable. One needs the appropriate care 
of the facial skin is therefore particularly important.Whether our day and 
night creams for normal or mature skin, or our anti-age day and night 
cream, Ream Quartett face creams provide the appropriate care with 
proven and valuable ingredients for every need. Content: 50ml

ReAm Quartett Daily Light day creme Art.no. 81263
ReAm Quartett Daily Light night creme Art.no. 81264
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Handcremes
Häu� ges Waschen und mechanische Beanspruchung in Beruf und Frei-
zeit strapazieren unsere Hände jeden Tag. Für gesunde und geschmei-
dige Hände ist eine regelmäßige P� ege also besonders wichtig. Ob 
konzentrierte SOS P� ege, leichte Feuchtigkeitsp� ege, alterungsvorbeu-
gende P� ege oder intensiver Schutz, Ream Quartett Handcremes bie-
ten die passende P� ege mit bewährten und wertvollen Inhaltssto� en 
für jedes Bedürfnis. Inhalt: 100ml

ReAm Quartett SOS Repair Hand Balsam Art.Nr. 81259
ReAm Quartett Daily Light Hand Fluid Art.Nr. 81260
ReAm Quartett Anti-Age Q10 Hand Creme Art.Nr. 81261
ReAm Quartett Total Protect Hand Balsam Art.Nr. 81259

hand cremes
Frequent washing and mechanical stress in work and leisure time strains 
our hands every day. For healthy and supple hands regular maintenance 
is therefore particularly important. Whether concentrated SOS care, 
light moisture care, anti-aging preventive care or intensive protective 
care, Ream Quartett hand care products provide the appropriate care 
with proven and valuable ingredients for every need. Content: 100ml

ReAm Quartett SOS Repair Hand Balsam Art.no. 81259
ReAm Quartett Daily Light Hand Fluid Art.no. 81260
ReAm Quartett Anti-Age Q10 Hand Creme Art.no. 81261
ReAm Quartett Total Protect Hand Balsam Art.no. 81259
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Arztseife
ReAm® Quartett Arztseife mit Glycerin sorgt für eine extra milde Reini-
gung und P� ege der Hände. Durch den Anteil besonders rückfetten-
der Substanzen bleiben die Hände auch bei häu� gem Händewaschen 
weich und geschmeidig. Mit bakteriostatischer Wirkung. Hautverträg-
lichkeit dermatologisch bestätigt.
Inhalt: 300ml
Art-Nr.: 81036

clinical soap
with Glycerin ensures extra mild cleaning and care of your hands. Be-
cause of the contained regreasing substances your hands will remain 
soft and supple, also in case of more frequent hand washing. With 
bacteriostatic e� ect. Skin-tolerance dermatologically con� rmed.
volume: 300ml
art-no.: 81036
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Quartett Deospray
Das erfrischende Deodorant bietet 24h-Wirkung und sorgt mit seiner 
exklusiven Duftkomposition für ein besonderes Frischegefühl. Ohne 
Aluminiumsalze.
Inhalt: 200ml

For men Deospray - Art-Nr.: 83408
Sport Deospray - Art-Nr.: 83406
Sensitve Deospray - Art-Nr.: 83407
Beauty Deospray - Art-Nr.: 83409

Quartett Deospray
The refreshing formulation oers 24h-eect and with its exclusive fra-
grance-composition it ensures an extraordinary feeling of freshness. 
Free from aluminium salts.
volume: 200ml

For men Deospray - art-no.: 83408
Sport Deospray - art-no.: 83406
Sensitve Deospray - art-no.: 83407
Beauty Deospray - art-no.: 83409
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