
EPILEX
HAARWUCHS-HEMMENDE 
PFLEGE NACH EPILATION
‘‘HORMONE-BLOCK’’-WIRKUNG
ANTIANDROGEN, ANTIMITOTISCH, ANTIKERATIN

Die neuen Pf legeprodukte unserer  Labors zur  Anwendung nach der 
Haarent fernung wirken di rekt  auf  das Wachstumszentrum des Haares 
ein und bremsen so sein Wachstum Tag für  Tag. Al le Produkte dieser 
Reihe enthal ten einen hochwirksamen Ant i-Haarwuchskomplex mit 
‘‘HORMONBLOCK’’ -  WIRKUNG.
Um diese St rateg ie zu ver vol ls tändigen, haben wir  die 
haarwuchshemmende Wirkung mit  e inem doppelten Mechanismus 
verstärkt
• Ant imitot ische Wirkung welche die Akt iv i tät  des Fol l ikels 
durch Hemmung der Zel lprodukt ion an der Haarwurzel  blockier t .
•Ant ikerat in-Wirkung welche die Haarbi ldung durch Schwächung 
des Kerat in is ierungsprozesses hemmt.

HAUPTWIRKSTOFFE
ARP100
Dies i s t  e in Phyto-Wirkstoff, der  aus Sabal- , Weidenröschen 
und Kürbisext rakt  besteht . D ieser  Komplex hemmt den 
E influss  der  männl ichen Hormone auf  d ie St imulat ion des 
Haarwuchses . Dies  nennt man ant iandrogene Wirkung 
oder auch HORMONBLOCKER.

PIL ISOFT TM

i s t  e in akt ives Gymnema Sy lvest re-B lattext rakt  in  Form 
von gymnemischer Säure. P IL ISOF TTM wi r kt , indem es die 
Zel lb i ldung im Zentrum des Haares b lockier t  und so se ine 
Entwick lung ver langsamt. 

E188 HAAR WUCHSHEMMENDE CREME
Tägl iche Pflege mit  ,HORMONBLOCK Wirkung. Ver langsamt 
den Haarwuchs und vergrößer t  so die Abstände 
zwischen den Haarentfernungen. Die Kombinat ion mit 
e inem Vitamin-  und Mineral iencocktai l  verminder t 
Haut i r r i tat ionen nach der  Haarentfernung und br ingt 
dauerhafte L inderung bei  Hautre izungen.

E115 HAAR WUCHSHEMMENDES SER UM
Das haarwuchshemmende Serum is t  e in Pflegeprodukt  mit 
lokaler  ant iandrogener Wirkung zur  Anwendung nach der 
Haarentfernung.
Es  ver langsamt den Haarwuchs und vergrösser t  den 
Abstand zwischen den Haarentfernungen. Seine 
hochakt ive Formel  reduz ier t  Haut i r r i tat ionen und schenkt 
der  Haut umgehendes Wohlbefinden. Ideal  auch bei 
e ingewachsenen Haaren.

SCHÖNHEIT
VON INNEN
Es i s t  wohlbekannt, dass  e ine ausgewogene Ernährung
einen E influss  auf  unser  gesamtes Wohlbefinden
und besonder s  auf  den Zustand unserer  Haut hat.
Aus d iesem Grund wählten wi r  e inen Weg, unsere
Schönheit  auch von innen heraus zu pflegen.
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