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Einfacher 
geht es nicht: 
Füße in die 
Foliensocken 
einpacken und 
sich 1 Stunde 
entspannt  
zurücklegen…

…nach 7 Tagen 
babyzarte Füße! 

Baby Foot
Schöne Füße ohne Hornhauthobel 

Baby Foot – in Japan entwickelt – ist mittlerweile 
eine weltweit erprobte natürliche Methode zur Horn-
hautentfernung an den Füßen, die auf Pfl anzenbasis 
beruht. 

Diese eff ektive Peeling-Innovation hebt sich im Er-
gebnis und in der Einfachheit der Anwendung von 
herkömmlichen mechanischen Hautabtragetechni-
ken wie Rubbeln, Hobeln und Cremen deutlich ab. 

Dank dieser einfachen und unkomplizierten An-
wendung ist es für Jeden leicht, dieses Peeling zu 
Hause durchzuführen. Die spezielle Pfl egemixtur aus 
Fruchtsäuren und 17 Pfl anzenextrakten, sorgt dafür, 
dass sich die übermäßige Verhornung an den Fuß-
sohlen in wenigen Tagen sanft ablöst. Die darunter 
liegende Haut ist samtweich, geschmeidig und frei 
von Hornhaut und Schwielen. 



Baby Foot
Überzeugte Kundenstimmen 

Der Name ist Programm – babyzarte Füße
… endlich ein Produkt, das hält, was es verspricht. Ich bin begeistert und völlig über-

zeugt. War erst skeptisch, da ich schon Einiges ausprobiert hatte. Nichts vorher hat 
so effektiv gewirkt, nicht einmal die Salbe der Hautärztin. Genau wie auf den Bildern 
konnte ich die überflüssige Haut abziehen, auch besonders stark betroffene Partien 
lösten sich. Fazit: Baby Foot ist ein tolles Produkt, um mal Grund in die Fußpflege zu 
bringen.

Samtweiche Füße
… verspricht dieses Produkt. Und ich kann es bestätigen. Es wirkt tatsächlich. Die Füße 

waren nur wenige Tage nach nur einer Behandlung so zart, dass ich sie direkt in mei-
nen neuen Sandalen ausführen musste.

Professionelle Pediküre für Zuhause
… Füße wie neu Dank Baby Foot: Seit Jahren habe ich mit verschiedenen Mittelchen 

und Techniken versucht, die Hornhaut meiner Füße langfristig zu reduzieren; ohne 
nennenswerten Erfolg. Sogar an den Zehenspitzen haben sich Verhornungen gebil-
det. Nach nur einer Baby Foot Anwendung ist alles weg. Einfach super. Ich kann das 
Produkt uneingeschränkt empfehlen und werde es wieder kaufen. 

Sensationelles Ergebnis
… Die Füße sehen nach der Anwendung wunderschön aus! Es scheint fast so als hätten 

die Füße nie Hornhaut besessen. Die Füße sind samtweich und geschmeidig. Durch die 
einfache und angenehme Anwendung würde ich das jederzeit wiederholen. Einfacher 
und müheloser kann man keine schöneren Füße bekommen.





Baby Foot
Einfache Anwendung 

1.  Vor der Anwendung bitte Nagellack an den Füßen entfernen, Fußschmuck ablegen 
und Füße reinigen.

2.  Danach die beiden Baby Foot-Foliensocken anziehen und mit den beiliegenden 
Klebestreifen um die Fußgelenke befestigen, damit kein Gel auslaufen kann. Nach 
dem Öffnen der Verpackung das Produkt unmittelbar benutzen. Die Baby Foot-
Foliensocken sind nur für die einmalige Anwendung vorgesehen.

3.  Die optimale Einwirkzeit beträgt 1 Stunde. Bitte überschreiten Sie diese Anwen-
dungszeit nicht.

4.  Danach die Baby Foot-Foliensocken ausziehen und die Füße gründlich mit Wasser 
und Seife waschen.

5.  Pflegen Sie danach Ihre Füße täglich mit einer reichhaltigen Fußpflege-Creme.

6.  Die abgestorbene Hornhaut an den Füßen beginnt sich nach 2-7 Tagen abzulösen. 
Je nach Stärke der Verhornung kann dieser Ablöse-Prozess bis zu 2 Wochen dauern. 
Vermeiden Sie während dieser Zeit direkte Sonnenbestrahlung.

7.  Die Haut regeneriert sich auf völlig natürliche Weise und wird zart und weich wie 
die Fußsohlen eines Babys.

Warnhinweis: Augenkontakt mit dem Gel vermeiden. Das Produkt nicht bei Babys 
und Kindern anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Produkt 
nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonnenstrahlung aussetzen. Zur sicheren 
Fortbewegung während der Anwendung empfehlen wir das Überziehen von Socken. 
Bei folgenden Reaktionen Baby Foot sofort abwaschen bzw. nicht benutzen: Aus-
schlag, Jucken, Rötungen, Schwellungen, Irritationen oder Entzündungen. Diabetiker 
sollten die Anwendung ärztlich abklären. 



Baby Foot
Pfl anzenextrakte beseitigen ungeliebte Hornhaut 

Bei diesem natürlichen Hornhaut-Peeling handelt es sich um einen Pfl anzen-Wirk-
stoff komplex, bei dem die einzelnen Komponenten ineinandergreifen und erst in ihrer 
Gesamtheit den gewünschten Behandlungserfolg bewirken. 

Verschiedene Fruchtsäuren in Kombination mit 17 pfl anzlichen Extrakten lösen nicht 
nur auf sanfte Weise die Verhornungen, sondern versorgen die Fußsohlen auch mit 
pfl egender Feuchtigkeit und verbessern so auch spröde, rissige Fußsohlen. 

Der Wirkstoff  Fruchtsäure ist fast schon so alt wie die Menschheit. Der Einsatz von 
Fruchtextrakten zum Verschönern der Haut reicht bis weit in die Antike zurück. Schon 
damals wurden  Fruchtsäuren von Frauen für die Schönheit angewendet. Die Frucht-
säure ist einer der eff ektivsten wissenschaftlich bestätigten Wirkstoff e, die in der Kos-
metik und auch in der Medizin eingesetzt wird. 



Die spezielle Rezeptur stützt 
sich auf das wechselseitige 
Zusammenwirken von Frucht-
säuren und 17 Pfl anzenextrakten 
und wurde speziell zur 
Schönheitspfl ege der Füße 
entwickelt.
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