
PEDICARE
ENZYMATISCHE PEELING-BEHANDLUNG 
FÜR DIE FÜSSE
HOCHWIRKSAMER ENZYM-KOMPLEX MIT REGENERIERENDER WIRKUNG
PROTEOLYTISCHE „PEEL-OFF“-WIRKUNG
VERHÄRTETES KERATIN WIRD INNERHALB KURZER ZEIT ABGEBAUT – BIOSYNTHESE VON 
NEUER HAUT

Probleme mit  den Füßen werden häufig s t iefmütter l ich behandelt . In  Wirk l ichkei t  s ind s ie 
jedoch ein Thema, das die al lgemeine Gesundhei t  betr i f f t . 80% al ler  Menschen klagen über 
Fussprobleme.

Jüngste Untersuchungen zeigen, dass der  komplexe Abschuppungsprozess größtentei ls  von 
3 Gruppen speziel ler  proteolyt ischer Enzyme gesteuer t  wi rd. Wenn dieses Gleichgewicht 
durcheinandergerät , wi rd ein Abbauprozess der  Epidermis akt iv ier t . Die Haut  wi rd dicker und 
t rockener und weist  b iswei len I r r i tat ionen auf.
Zur  Entwicklung der umfassenden PEDICARE-Fusspflegeser ie nutzten wir  unsere 
jüngsten Forschungsergebnisse aus den Bereichen Zel lb iolog ie und Biochemie. Unsere 
Forschungsabtei lung entwickel te den hochwirksamen PROZYMEX HBT LS 9142-Komplex, aus im 
Labor hergestel l ten s tabi l i s ier ten Enzymen, der  genau dem pH-Wer t  der  Haut  entspr icht .Diese 
an Proteasen und keratolyt ischen Wirkstoffen reiche Behandlung regt  mit  ihrem ausgeprägten 
keratolyt ischen (Peel-Off)  E ffekt  die Zel lerneuerung an. S ie enthäl t  p i lz-  und bakter ientötende 
Inhal tss toffe zur  Wiederherstel lung der Bakter ien-F lora der Füße.

HAUPTWIRKSTOFFE
PR OZYMEX HBT  LS  9142
Dies i s t  e in Synergie-Komplex aus ver schiedenen stabi l i s ier ten Proteasen 
(Enzymen), der  den natür l ichen Abschuppungsprozess  der  oberen 
Schichten der  Epidermis  beschleunigt , was wiederum die Erneuerung 
der  Hautzel len anregt. PROZYMEX HBT LS 9142 gle icht  den für  d ie 
natür l iche Abschuppung der Lederhaut verantwor t l ichen Enzymmangel 
aus . Die Ver sorgung der  Haut mit  s tabi l i s ier ten Enzymen boostet  d ie 
Funkt ion, welche auf  natür l ichem Wege nicht  mehr er fo lgt .

EVOSINA Na2 GP
Dies i s t  e in Salz  der  aus e iner  in  I s land gedeihenden Bar t flechte (Genus 
Usnea) gewonnenen Usninsäure. Die Formeln der  PEDICARE-Produkte 
s ind mit  EVOSINA Na2 GP angereicher t , was diesen eine pi l z -  und 
bakter ientötende E igenschaft  ver le iht . Ihre Wirkung kann s ich jedoch 
nur  entfa l ten, wenn die Hygiene-Regeln e ingehalten werden. 

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E878 PODO-SOCKS

E876 PODO-CLINIC MASK

E875 PROTEOLYTIC REPAIR

E874 EXFOLIANT PEEL OFF

E873 GLYCOLIC SOLUTION

E877 DECONGESTION REFRESH

E2547 EXFOLIANT PEEL  OFF
Dieses Peel ing sorgt  mit  se iner  üppigen, re ichhalt igen 
Textur  für  T iefenrein igung und wi r kt  gegen Hornhaut. 
Die Fußhaut fühl t  s ich wieder g latt , geschmeidig und 
weich an.

E871 ENZYMATIC REPAIR
Nähr t  t rockene und raue Haut intens iv, repar ier t 
r i s s ige Haut und wi r kt  dank se iner  Konzentrat ion an
keratolyt i schen Enzymen Hornhautablagerungen 
entgegen. Unter stützt  e ine beschleunigte Erneuerung 
der  Haut.
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