IF Wortie und Wortie spezial_final.qxp_Layout 1 04.10.17 11:33 Seite 2

Kryotherapie gegen Stielwarzen

Kundeninformation

Zeigen Sie Stielwarzen die kalte
Schulter – mit Wortie® spezial

Alles schien perfekt: Die exklusiven Karten für die Theaterpremiere, die elegante Hochsteckfrisur, das neue Abendkleid... Dann, bei einem letzten Blick
in den Spiegel, sah ich diese kleine Hautwucherung an meinem Hals. Die
hatte ich schon vor längerer Zeit entdeckt, aber jetzt mit dem neuen Kleid,
das ungewohnt viel Haut zeigt, störte sie mich doch gewaltig.

Harmlos aber unschön
„Das ist doch nur eine kleine Stielwarze“, erklärte mir mein Mann. „Viele
Menschen haben Stielwarzen. Das ist
nicht schlimm!“ Trotzdem fühlte ich
mich den restlichen Abend unwohl und
konnte die Stielwarze nicht vergessen.
Ein paar Tage später berichtete ich
meiner Schwester von meinem kleinen
Problem. „Dein Hausarzt kann die
Stielwarze mit einem Skalpell wegschneiden. Oder du gehst zum Dermatologen und lässt sie vereisen. Dann
sitzt du aber den halben Vormittag im
Wartezimmer wegen so einer Kleinigkeit“, sagte sie. „Aber das muss gar
nicht sein. Ich habe meine Stielwarzen
einfach selbst entfernt – bequem zu
Hause mit Wortie® spezial.“
“Wortie® spezial?“, fragte ich.
„Ja, das gibt es jetzt in der Apotheke.

Das funktioniert wie die Warzenvereisung beim Hautarzt und die Behandlung tut fast gar nicht weh."
Einfache Behandlung zu Hause
Gleich nach unserem Treffen ging ich
in die Apotheke und besorgte mir
Wortie® spezial. Der Apotheker zeigte

applikator aktivieren und ihn 40 Sekunden lang auf die Stielwarze halten.
10 bis 14 Tage später fällt diese dann
einfach ab und die gesunde, glatte
Haut wird sichtbar. Zwei Wochen später war ich mein kosmetisches Problem los. Rechtzeitig zur Hochzeit von
Freunden und für den nächsten Einsatz meines neuen Abend kleides.
Diesmal fühlte ich mich rund um wohl!
Mehr Infos finden Sie unter
www.wortie-hennig.de

mir, wie einfach die Anwendung ist:
Man muss nur einen der beiliegenden
Fixierungsringe zur Stabilisierung um
die Stielwarzen kleben, den Präzisions-

Wissenswertes über Stielwarzen
Stielwarzen sind harmlose und gutartige Hautwucherungen, 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. Bei
ihrer Entstehung spielt wohl eher eine erbliche Veranlagung eine Rolle. Knapp die Hälfte der Deutschen leidet unter Stielwarzen. Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen. Im Alter, bei Diabetes oder Übergewicht und während der Schwangerschaft steigt die Wahrscheinlichkeit, Stielwarzen zu bekommen.
So erkennen Sie Stielwarzen
Eine typische Stielwarze ist hautfarben oder nur ein wenig dunkler, weich, schmerzfrei bei Berührungen, kann
leicht hin und her bewegt werden und ragt auf einem kleinen, schmalen Stiel aus der Haut. Wenn eine Hautwucherung alle diese Eigenschaften vorweist, handelt es sich um eine Stielwarze, die Sie ganz einfach
selbst zu Hause mit Wortie® spezial behandeln können.

Typische Stielwarzen

