Kundeninformation

Warzen einfach zu Hause vereisen
Mit den Produkten der Wortie®-Familie können viele Warzenarten
im Handumdrehen zu Hause entfernt werden:

Kleine Hand- und Fußwarzen entfernt Wortie®
punktgenau. Die Anwendung ist schmerzarm und
daher bereits für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

schnell – einfach – präzise – schmerzarm

Bei hartnäckigen Warzen und Dornwarzen
hilft Wortie® Intense. Die intensive
Vereisung wird durch ein leitfähiges Gel
verstärkt und eignet sich für Erwachsene
und Jugendliche ab 12 Jahren.

Stielwarzen werden mit Wortie® spezial
entfernt. Der Fixierungsring verhindert
ein Wegrutschen der Stielwarze während
der Vereisung. Für Erwachsene.
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Warzen – harmlos aber hartnäckig
Ist eine Warze erst einmal da, dann verschwindet sie nicht so
schnell wieder von alleine. Bei der Warzenentfernung punktet die
Vereisungsmethode mit Schnelligkeit, Einfachheit und Präzision.
Warzen zu Hause vereisen, geht das?

Vorteile der Vereisungstherapie mit Wortie®

Die Vereisung von Warzen ist eine gängige
Behandlung beim Hautarzt. Durch die Ver
eisung der Warze stirbt das infizierte Gewebe
ab, neue gesunde Haut kann sich bilden.

• Alle Wortie®-Produkte sind sofort einsatzbereit

Diese Methode macht sich auch die Kryothe
rapie von Wortie® für zu Hause zu nutze. Die
Spitze des in sich geschlossenen Systems ist
aus Metall und kann die Kälte damit besonders
gut in das Warzengewebe leiten. Je nach
Warzenart und -größe gibt es unterschiedliche
Wortie®-Produkte mit verschieden geformten
Metallspitzen. Damit ist die Vereisung sehr prä
zise und der direkte Kontakt von Vereisungs
mittel und Haut ist ausgeschlossen.

•B
 ei Wiederholung: 10-14 Tage zwischen den
Anwendungen verstreichen lassen

•D
 ie Behandlung dauert weniger als eine Minute
• In einigen Fällen genügt bereits eine
einzige Vereisung

•K
 ein direkter Kontakt von Haut und
Vereisungsmittel
•D
 ie Behandlung ist schmerzarm
 erschiedene Produkte für unterschiedliche
•V
Warzenarten

Welche Warzen können zu Hause
vereist werden?

Mehr Infos finden Sie unter www.wortie-hennig.de
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Die so genannten gewöhnlichen Hand- und
Fußwarzen treten oft an den Fingern, am
Handrücken, an den Knien, am Ellenbogen
oder auch an den Füßen auf. Man erkennt sie
an ihrer rauen, blumenkohlartigen Struktur.
Das Warzenvirus ist ansteckend und wird durch
direkten Kontakt mit dem infizierten Bereich
von Mensch zu Mensch weitergegeben.
Dornwarzen treten ausschließlich an der Fuß
sohle oder unter den Zehen auf. Sie erscheinen
in Form von kleinen weißen Ringen mit schwar
zen Punkten in der Mitte. Da sie meist tief nach
innen wachsen, können Dornwarzen mitunter
beim Gehen starke Schmerzen verursachen.
Auch sie sind ansteckend.
Stielwarzen sind harmlose, gutartige Haut
wucherungen, die überall am Körper auftreten
können, am häufigsten jedoch am Hals und im
Bereich der Achselhöhle. Stielwarzen werden
nicht durch Viren verursacht und sind nicht
ansteckend.
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