
Deutsch:

10 ml Sprühlösung

Sofoxin-S®

Vielen Dank, dass Sie das phytobiotische Spray Sofoxin-S® 

erworben haben. Dieses Produkt stellt eine innovative 
Kombination einer traditionellen pflanzlichen Rezeptur und der 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in der 
Extraktherstellung dar. Es wird Ihrem Köper helfen, sich 
schneller zu regenerieren.

Das Spray ist geeignet zur Pflege bei Entzündungen im 
Rachenbereich und kleinen Schürf- und Schnittwunden, sowie 
Hautunreinheiten bei Erwachsenen und Jugendlichen ab dem 14-
ten Lebensjahr. 

Gebrauchsinformation: Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage 
sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen zu dem 
Pflegemittel.  

Anwendung: Sofoxin-S® ist ein pflanzliches Pflegemittel der Haut und 
Schleimhaut. Es kann bei viralen und bakteriellen Rachenentzündungen 
eingesetzt werden und kann den Heilungsprozess auf natürlicher Basis 
unterstützen. Den Sprüher aufstecken und in den Mund Richtung 
Rachenring halten. 1 bis 2 Sprühstöße in Richtung des Zungengrundes 
sprühen. Kann 4 bis 8 mal täglich im Abstand von 2 Stunden angewendet 
werden. Bei Anwendungen auf der Haut kann das Spray auch zunächst 
auf ein Wattepad gesprüht werden, um die Lösung dann auf die Haut zu 
applizieren. Vor Gebrauch schütteln. 
Sofoxin-S® ist ein Pflegemittel und kann bei klinischen Beschwerden 
nicht den Arztbesuch ersetzen. 

Wechselwirkungen: Bis jetzt sind keine Wechselwirkungen mit 
Medikamenten bekannt. 

Empfehlung für Allergiker: Wenn Sie zu Allergien auf pflanzliche 
Produkte oder Pflanzenbestandteile neigen, empfehlen wir 1 bis 2 
Sprühstöße Sofoxin-S® auf eine intakte Hautstelle z.B. am Handgelenk zu 
sprühen und kurz abzuwarten. Wenn sich eine Rötung oder Juckreiz 
einstellen, sollte das Produkt nicht verwendet werden.

Warnhinweis: Präparat enthält Alkohol, nicht bei Kindern unter 14 
Jahren oder Schwangeren oder bekannter Allergie auf Pflanzenteile von 
Sophora japonica oder der Minze anwenden. Auf Grund des 
Alkoholanteils und der fehlenden Erfahrung in der Anwendung ist von der
Verwendung von Sofoxin-S® bei Kindern und Schwangeren abzuraten. 
Ob wirksame Bestandteile von Sofoxin-S® in die Muttermilch übergehen, 
ist nicht bekannt. Nicht in die Augen sprühen.

Zusammensetzung: natürlicher Pflanzenextrakt-Auszug  der Sophora 
japonica  – Japanischer Schnürbaum – substanzschonend gewonnen 5 
mg/ml, Minzextrakt 0.8 µg/ml, Ethanol entspricht 16.5 Vol% Alkohol, 
Aqua dest.  

Lagerung: Vor Kindern sicher bei Raumtemperatur aufbewahren. Nicht 
über 30°C lagern. Direktes Sonnenlicht vermeiden. 

Haltbarkeit: Ungeöffnet haltbar bis, siehe Packungsprägung. Nach 
Anbruch 3 Monate verwendbar. 

Hersteller: 
SjF Hanse Scientific UG (haftungsbeschränkt), 
Bergstr. 14
20095 Hamburg. 

Um weitere Produkte auf Grundlage des Japanischen Schnurbaumes 
zu entdecken siehe auch: www.hanse-scientific.de

Vor Gebrauch schütteln

English:
 
10 ml Spray

Sofoxin-S®

We would like to thank you for purchasing Sofoxin-S®. This 
product is the result of an innovative combination of a traditional
herbal recipe and the newest scientific results in the field of 
extract preparation. It will support your body and help it to 
regenerate faster.
Apply for the throat care and the skin care in the case of small 
skin injuries, as well as pimples. The product can be used by 
persons over the age of 14 years.

Instruction: Read the entire instruction carefully, since it contains 
important information about this care product.

Application: Sofoxin-S® is a herbal care product for the skin and the 
throat. It can be used during a viral or bacterial throat infection and can 
support the regeneration process in a natural way. Mount the spray head 
on the spray and direct it in the mouth toward the back of the palate. 
Spray 1 or 2 times. Use 4 to 8 times during the day with a minimum gap 
of 2 hours. For skin application, the solution can be sprayed on a cotton 
pad first, and then applied to the skin. Shake before use.
Sofoxin-S® is a care product and can not substitute for the visit of a doctor 
in the case of persisting symptoms.

Interaction: So far no interaction with drugs and therapeutics have been 
observed.

Suggestion in case of known allergies: If you are allergic to plants or 
any plant derived products, we suggest to be especially cautious. You can 
first test Sofoxin-S®

 
by spraying it on an intact skin part, for example in 

your palm and wait for a short while. If any redness or itching sensation 
occurs we strongly suggest not to use the product.

Warning: The spray contains alcohol. Do not use for children under 14 
years old and pregnant women. Do not use if you are allergic to any part 
of the plants, Sophora japonica or Mentha avensis. It is not known if 
active substances of Sofoxin-S® are transferred to the milk of a 
breastfeeding woman. Do not spray the spray into your eyes or the eyes of
others.

Ingredients: natural herbal extract from Sophora japonica – 5 mg/ml, 
extract of the Mentha avensis 0.8 µg/ml, Ethanol 16.5 Vol% alcohol Aqua
dest.

Storage: keep away from small children. Store at room temperature, but 
not over an extended period above 30°C. Avoid direct sunlight while 
storing.

Best before: For the best before date in sealed form check the exterior 
package. Use within 3 month after unsealing.

Responsible producer:
SjF Hanse Scientific UG (haftungsbeschränkt), 
Bergstr. 14
20095 Hamburg. 

To discover more phytobiotic products based on Sophora japonica, 
visit our homepage: www.hanse-scientific.de

Shake before use

 

http://www.hanse-scientific.de/
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