Pressemitteilung
Biofrontera ergänzt die belixos® Wirkkosmetikserie um eine
Körpercreme
Leverkusen, 8. Februar 2017 – Biofrontera baut die erfolgreiche Wirkkosmetikserie belixos®
aus. Seit dem 1. Februar ist eine Körpercreme mit aktiven Pflanzenextrakten in einer 150-mlTube erhältlich. Die Spezialhautpflege ist das sechste Produkt der belixos®-Linie.
Mit ihrer angenehmen Formulierung eignet sich die Creme besonders als Intensivpflege für
gereizte und juckende Haut. Sie enthält die gleichen Aktivstoffe mit entzündungshemmender
Mahonia aquifolium wie die beliebte belixos®-Creme. Die Körpercreme richtet sich an
Anwender, die unter Neurodermitis, Schuppenflechte, extremer Hauttrockenheit oder
Ekzemen leiden und eine spezielle tägliche Basispflege benötigen. Sie wird international über
Amazon sowie in deutschen Apotheken zu einem Preis von 19,95 Euro angeboten.
Zusätzlich wurden zwei bestehende Produkte der belixos®-Serie optisch überarbeitet und in
ihrer Darreichungsform anwenderfreundlicher gemacht. Sowohl die belixos®-Creme, welche
Reizungen und Entzündungen bei trockener Haut lindert, als auch das belixos®-Gel, welches
die ideale Pflege bei Rötungen und Unreinheiten ist, sind ab sofort in einem hygienischen
Pumpspender erhältlich. So ist die Applikation der Produkte angenehmer und die Formulierung
optimal geschützt.
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Hintergrund:
Die Biofrontera AG (FSE: B8F, ISIN DE0006046113) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die
Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei
Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera’s wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges
Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater
Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist.
Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und
nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.
Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos ® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein
Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und
Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder
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Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt
diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.
Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des
Unternehmens gegründet, und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland.
www.biofrontera.com

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die
Geschäftstätigkeit der Biofrontera AG betreffen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Meinung
der Biofrontera zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte
Risiken. Die von Biofrontera tatsächlich erzielten Ergebnisse können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen
oder Leistungen abweichen, die im Rahmen der zukunftsbezogenen Aussagen gemacht werden. Biofrontera ist
nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.
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