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Coolakut Stich & Sun Pflege-Gel 
für gereizte Haut 
 
Der Tag am See war ein Traum – Entspannung pur für die Erwachsenen, reinster Spiel- 
und Badespaß für die Kinder. Doch die Freude währt nicht lang. Am Abend werden 
alle von Mückenstichen geplagt und die Kinder haben einen gehörigen Sonnenbrand. 
Die Haut ist gerötet, fühlt sich heiß an und spannt. Was sie dann braucht, ist eine 
Pflege, die rasch für Kühlung, Beruhigung und Entspannung sorgt. 
 
Auf Insektenstiche oder -bisse, aber auch beim Kontakt mit Pflanzen wie Brennnesseln, 
Rosen, Koniferen und manchen Gräsern reagieren vor allem Menschen mit sensibler Haut 
häufig mit Hautirritationen wie starkem Juckreiz, Rötungen und Schwellungen. 
 
Kühlen, pflegen, Juckreiz lindern 
Kratzen ist dann keine Lösung. Im Gegenteil: Dadurch wird die Haut noch mehr gereizt und 
kann sich obendrein entzünden. Besser ist es, rasch für Kühlung, pflegende Feuchtigkeit und 
damit für die Beruhigung der Haut zu sorgen. Sobald die gereizte Haut Pflegebedarf 
anmeldet, sollte man das neue Coolakut Stich & Sun Pflege-Gel von Heel anwenden. Schon 
beim Auftragen schafft es spürbare Erleichterung. Auf Basis vorwiegend pflanzlicher 
Inhaltsstoffe pflegt und beruhigt es die gereizte Haut und reduziert so Juckreiz. Es wirkt 
angenehm kühlend, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und sorgt so für wohltuende 
Beruhigung. 
 
Viel Feuchtigkeit bei Sonnenbrand 
Nicht nur bei Insektenstichen, sondern auch bei Hautreizungen infolge eines Sonnenbrandes 
sorgt Coolakut Stich & Sun Pflege-Gel schnell für ein besseres Hautgefühl. Die angenehme 
Textur kühlt unmittelbar beim Auftragen. Die Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt, 
Spannungsgefühle werden gelindert. Das Gel lässt sich leicht verteilen und zieht rasch ein, 
ohne einen klebrigen Film auf der Haut zu hinterlassen. Bei Bedarf kann Coolakut auch 
großflächig und mehrmals am Tag aufgetragen werden. 
 
Natürliche Formel für Hautberuhigung 
Coolakut Stich & Sun Pflege-Gel enthält die neu entwickelte C.U.L.A.-Formel aus wertvollen 
Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs: 

 Calendula officinalis-Extrakte regenerieren die Haut nach dem Sonnenbad und nach 
Insektenstichen. Auch die zu Allergien neigende Haut wird beruhigt. 

 Urtica urens hat sich bei Hautreizungen bewährt. Urtica-Auszüge unterstützen den 
beruhigenden Effekt von Coolakut Pflege-Gel bei Hautirritationen durch 
Sonneneinstrahlung. 

 Ledum palustre: Typisch ist die Anwendung von Ledum-Extrakt bei Hautirritationen, 
die Kühlung verlangen. 

 Apis mellifica: Apis-Extrakte haben sich bei oberflächlichen Rötungen und 
Hautreizungen mit Berührungsempfindlichkeit als wohltuend erwiesen. 

 
Hautstärkung und Regeneration 



Zudem enthält das Gel hautstärkende Komponenten wie Aloe Vera mit 
feuchtigkeitsspendenden und desinfizierenden Eigenschaften, Echinacea angustifolia  zur 
Förderung der Geweberegeneration und Vitamin E zur Bekämpfung freier Radikale. 
Das Gel ist frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen, Mineralölen und 
hautbelastenden Fetten. Vorwiegend aus pflanzlichen Inhaltsstoffen und dermatologisch 
getestet, ist es für die ganze Familie – auch schon für Babys ab sechs Monaten – geeignet. 
 
Praktischer Spender für unterwegs 
Coolakut ist dank des eigens entwickelten Pumpspenders hygienisch anzuwenden und 
besonders ergiebig. Der stabile Spender hat ein handliches Format, ist auslaufsicher und 
damit auch perfekt für unterwegs. 
 


