
 

 

 
Presseinformation 
 

Für Kindergartenkinder und Schulanfänger: 
Die SOS Produkte für schnelle Linderung bei „kleinen“ Beschwerden 
 

(Wehrheim, im Juni 2014) Ob Erkältung, Fieber oder gar Läuse – Kinder sind häufiger krank, 
denn ihr Immunsystem muss erst noch lernen, sich effektiv gegen Viren und Bakterien zu 
wehren. Vor allem bei engem Kontakt mit Gleichaltrigen im Kindergarten oder in der 
Grundschule werden Krankheitserreger schnell übertragen. Um bei Beschwerden schnelle 
Abhilfe zu schaffen, bietet die Gesundheitsmarke SOS zwei hochwertige Medizinprodukte an: 
Das neue, innovative SOS Kinder-Fieber-Pflaster kühlt bei erhöhter Temperatur sanft den Kopf 
und schafft so eine angenehme Linderung. Mithilfe seines natürlichen Wirkstoffs bietet das 
SOS Läuse-Shampoo eine wirkungsvolle Lösung gegen Läuse und Nissen, die es Eltern und 
Kindern ermöglicht, die kleinen Krabbler schnell und wirksam loszuwerden. Die beiden SOS 
Gesundheitsprodukte sind im LEH und Drogeriemarkt erhältlich. 
             

Schüttelfrost und Schwitzen sind bei Kindern meist klare Zeichen für 
Fiebererkrankungen, die besonders im Kindergarten- und Grundschulalter 
häufig vorkommen. Dank seines kühlenden Effekts erleichtert das neue SOS 
Kinder-Fieber-Pflaster dem Kind die fiebrige Reaktion seines Körpers. Das 
Gel-Pflaster ist sofort einsatzbereit und bietet bei Fieber und Kopfschmerzen 
eine angenehme, lang anhaltende Kühlung bis zu acht Stunden. Auf der 
Kinderstirn aufgebracht, ist das Pflaster dank der Gel-Folie besonders 
angenehm auf der Haut zu tragen. Es ist selbsthaftend, lässt sich leicht und 

absolut schmerzfrei wieder abziehen und hinterlässt keine Kleberückstände auf der Haut. Auch in 
anderen Situationen bietet das Pflaster einen hilfreichen Kühleffekt, wie z. B. bei Kopfschmerzen, beim 
Zahnen, bei Verstauchungen oder auch bei Insektenstichen. Besonders praktisch: Das Pflaster kann 
auf die geeignete Größe zurechtgeschnitten und auch komfortabel unterwegs verwendet werden. Das 
neue SOS Kinder-Fieber-Pflaster ist für Kinder ab dem Alter von einem Jahr geeignet, hat keine 
bekannten Nebenwirkungen und kann sicher neben Medikamenten verwendet werden.  
 
 
 
 
 
   



 

 

  Schnelle Hilfe gegen kleine Krabbler 
Ob im Hort, im Kindergarten oder in der Grundschule – Läuse sind bei 
Kindern heutzutage keine Seltenheit mehr und oft eine lästige, 
wiederkehrende Erscheinung geworden. Das SOS Läuse-Shampoo bietet 
eine wirksame Hilfe gegen die unliebsamen Krabbler auf dem Kopf und hilft 
gegen das schmerzhafte Jucken und Brennen. Mithilfe seines natürlichen, 
rein pflanzlichen Inhaltsstoffes aus dem Neembaumsamen befreit es Kinder 
schonend, schnell und zuverlässig von Kopfläusen und Nissen. Mit einer 
besonders kurzen Einwirkzeit, 15 bis 20 Minuten, ist das Shampoo einfach in 
der Anwendung. Es wird sanft in die feuchten Haare einmassiert und ist 

dabei so mild, dass es die empfindliche, aufgekratzte Kopfhaut nicht reizt. Auch beim Entfernen der 
lästigen Plagegeister müssen keine Tränen vergossen werden: Pflegende Substanzen glätten das Haar 
zusätzlich und machen es geschmeidig, sodass die lästigen Läuse und Nissen kinderleicht 
ausgekämmt werden können. Das SOS Läuse-Shampoo ist frei von Parfüm- und Farbstoffen, wurde 
klinisch und dermatologisch getestet und mit dem Urteil „sehr gut“ bewertet – somit ist es auch bei 
Kindern in der Anwendung unbedenklich. Es wirkt rein physikalisch und ist frei von chemischen 
Insektiziden.  
 
Das SOS Kinder-Fieber-Pflaster ist für 4,49 Euro (UVP, vier Gel-Pflaster, 10 cm x 5 cm), das SOS 
Läuse-Shampoo für 7,99 Euro (UVP, 100 ml) im gut sortierten Drogerie- und Lebensmittelhandel sowie 
im Onlineshop unter www.goodvita.de erhältlich. Mehr Informationen über das gesamte SOS-
Produktportfolio sind unter der Kundenservice-Hotline 0800 0005040 (gebührenfrei aus dem deutschen 
Mobil- und Festnetz) oder auf der Website www.sos.de verfügbar. 
 
Über SOS 

SOS ist eine der am schnellsten wachsenden Marken im deutschen OTC-Markt* und bietet ein umfangreiches Produktportfolio in 
den Kategorien Wärmetherapie, Desinfektion, Wundheilung, Hautpflege, Hauttherapie und Magen/Darm sowie verschiedene 
Tests zur einfachen Diagnostik und Vorsorge. Das Sortiment umfasst heute 27 Produkte sowie zahlreiche saisonale 
Aktionsartikel. SOS Gesundheitsprodukte werden in einer Auflage von mehreren Millionen jährlich produziert und sind im gut 
sortierten Drogerie- und Lebensmittelhandel sowie unter www.goodvita.de erhältlich. Sie werden auf Grundlage neuester 
Forschungsergebnisse entwickelt und stehen für schnelle und zuverlässige Gesundheitslösungen außerhalb der Apotheke. 
 
Die Marke SOS gehört zur Windstar Medical Gruppe mit Niederlassungen in Wehrheim, Bielefeld und Würzburg, die aus einem 
1993 gegründeten Beratungsunternehmen hervorgegangen ist. Vom führenden Anbieter hochwertiger Gesundheitsprodukte sind 
heute mehr als 400 Artikel in den Gesundheitsregalen deutscher Händler vertreten. Vertrieben wird die Marke SOS durch die 
hauseigene Vertriebsgesellschaft DISTRICON. Weitere Informationen sind unter www.sos.de und www.windstar-medical.com 
verfügbar. 
    *Quelle: Nielsen, Entwicklung OTC nach Hersteller, Umsatz/Absatz, MAT 2012 KW 52 vs. MAT 2013 KW 52, LEH & DM. 
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