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Babyhaut ist dünn und empfindlich, ihr 
Schutzmechanismus noch nicht ausgereift. 
Die neue Pflegelinie von Tal Baby  hält sie 
samtweich und unterstützt den Aufbau 
ihrer natürlichen Barrierefunktion. 

Pfirsichzart und mit pudrigem Duft verführt uns Babyhaut zum 
Streicheln und Schnuppern, Neugeborene reagieren schon auf 
feinste Berührungen. Doch ihre Haut ist nicht nur ein Sinnesor-
gan, sie hat lebenswichtige Aufgaben zu erfüllen. Da sie fünfmal 
dünner als die Haut von Erwachsenen und ihr Schutzmechanis-
mus noch nicht ausgereift ist, braucht sie Starthilfe bei der Ab-
wehr von Umwelteinflüssen und Keimen. Durch das Fehlen der 
Hornhaut und die nur schwache Funktion der Talg- und Sekret-
drüsen dringen aufgetragene Substanzen leichter in tiefere Haut-
schichten ein, oft wird die Haut trocken und schuppig. Die Wahl 
einer sensitiven, filmbildenden und fettreichen Creme ist darum 
äusserst wichtig. Sie schützt die durchlässige Babyhaut und un-
terstützt den Aufbau einer stabilen Hautschutzbarriere. 

Babyduft und schützende Pflege
Baby Cotton – schon die Parfümierung der neuen Tal Baby Linie 
lässt erahnen, wie weich und sanft Creme, Lotion, Bademilch 
sowie Shampoo & Duschgel wirken und duften.  Alle Produkte 
basieren auf einem naturnahen, ausgewogenen Anti-Irritations-
konzept (siehe Box) und sind auch für sehr empfindliche Haut 
oder Babys mit Neurodermitis geeignet. Die milde, allergenstoff-
freie Parfümierung ist speziell für Tal Baby kreiert worden und 
verträglicher als ätherische Öle. Das sensitive und antiirritieren-
de Verhalten stand bei der Entwicklung der Tal Babylinie an 
erster Stelle.

Tal Baby Hautschutzcreme – schützt und pflegt trockene und 
sensible Haut mit Olivem 1000, auch geeignet für exponierte 
Hautpartien wie Hände und Gesicht bei Wind und Kälte, hohe 
Hautverträglichkeit / 75 ml

Tal Baby Body Lotion – Pflege nach dem Duschen oder Baden 
mit Pentavitin (natürliche Feuchthaltesubstanz), repariert 
 trockene, juckende, irritierte und spröde Haut und stellt ihren 
Schutz wieder her / 200 ml

Tal Baby Shampoo & Duschgel – sanfter Schaum hinterlässt ein 
weiches Hautgefühl, Weizenproteine pflegen Haut und Haar und 
erhalten den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt, milde Tenside 
(keine Tränen), ökologisch und sulfatfrei / 200 ml

Tal Baby Milchbad – unbedenkliches Planschen auch für sehr 
sensible, irritierte Babyhaut, mit Pentavitin (natürliche 
Feuchthaltesubstanz) / 250 ml

Tal Baby enthält folgende Pflanzenwirkstoffe: Pentavitin, 
Olivem 1000, Aloe Vera, Weizenproteine, Färberdistel, Oliven-
blätter-, Hafer-, Malvenblüten- und Schachtelhalmextrakte.

Naturnahes Anti-Irritationskonzept
• erwiesene Wirksamkeit

• beruhigt die Haut und wirkt reizmildernd

• schützt die Haut mit neuem Hightech-Inhaltsstoff Olivem 1000 – aus 
den Fettsäuren von Olivenöl

• spendet intensiv Feuchtigkeit mit dem Wirkstoff Pentavitin – Feucht-
haltesubstanz aus natürlichem Zucker, bindet Wasser wie ein Magnet 

• natürlich, mit bewährten und pflegenden Pflanzenextrakten

• milde, allergenstofffreie Parfümierung

• ohne Parabene, ohne ätherische Öle, ohne Alkohol


