Haar G’sund forte Ampullenkur
14 x 6 ml
Art.-Nr. 68554

< weiß

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen
Bärbel Drexel Produkten!

Die Haar G’sund forte Ampullenkur verringert den Haarausfall
und fördert das Wachstum neuer Haare. Der rein pflanzliche Wirkstoffkomplex führt dazu, dass sich 30 % weniger Haare in der
„Ausfallphase“ befinden. Damit kann Haarausfall aufgrund Veranlagung, zunehmendem Alter und auch unspezifischer Haarausfall
sowohl bei Frauen als auch bei Männern reduziert werden. Folgende Inhaltsstoffe sind Teil der effektiven Rezeptur:
Ein Extrakt aus Erbsensprossen stimuliert das Haarwachsum
und wirkt gleichzeitig dem Haarausfall entgegen. Wirksamkeitsstudien zu diesem Extrakt zeigen, dass nach der Anwendung
die Anzahl der Haare, die sich in der Wachstumsphase befinden,
deutlich gesteigert wird, im Vergleich zu der Anzahl an Haaren, die
sich in der Ausfallphase befinden.
Kigelia Africana Extrakt wird aus der Frucht des gleichnamigen
afrikanischen Baums gewonnen. Der Extrakt ist reich an Flavonen, Saponinen und Phytosterinen, die neben ihrer antioxidativen
Wirkung auch die oberflächlichen, kapillaren Blutgefäße stabilisieren und tonisieren.
Ein Extrakt aus Ginkgoblättern, sehr reich an Flavonen und
Diterpenen, ist bekannt für seine gefäßregulierende Wirkung.
Damit wird die Zellatmung und Zellerneuerung angeregt.
Ein Extrakt aus Muskatellersalbei, der neben Flavonen noch
Terpene und Rosmarinsäure enthält, regt die Mikrozirkulation
an, wirkt entzündungshemmend und unterstützt die Haut in ihren
natürlichen Regenerationsprozessen.
Enthaltener Zimtrindenextrakt bringt die Hautflora wieder ins
Gleichgewicht und pflegt die Kopfhaut weich und geschmeidig.
Ein Proteinhydrolysat aus Weizen glättet die Haaroberfläche und
die Haare erhalten ihren natürlichen Glanz zurück. Außerdem werden die Haarfasern gestärkt und brechen nicht mehr so leicht ab.
Das Haarvolumen nimmt zu und die Kämmbarkeit verbessert sich.

Ein ebenfalls von Dermatest durchgeführter Kämmtest mit
20 Probandinnen im Alter von 45 – 72 Jahren, die an Haarausfall
leiden, ergab folgendes Ergebnis:
Bei allen Probandinnen hat sich der Haarausfall um bis zu 92,1 %
(Ø 48,4 %) reduziert.
80 % der Anwenderinnen bestätigten folgende Aussagen:
• Durch die Anwendung des Produkts wachsen meine Haare
gesünder und kräftiger nach.
• Durch die Anwendung des Produkts fühlt sich meine Kopfhaut
gut versorgt und gepflegt an.
85 % der Anwenderinnen bestätigten folgende Aussagen:
• Durch die Anwendung des Produkts sieht mein Haar auch am
Ansatz dichter aus.
• Durch die Anwendung des Produkts sehen meine Haare gekräftigt und vitalisiert aus.
95 % der Anwenderinnen bestätigten ein gutes bis sehr gutes
Kopfhautgefühl nach Einziehen der Haar G’sund forte Ampullenkur.

Anwendung:
Täglich die Hälfte einer Ampulle (ca. 3 ml), bevorzugt abends,
gleichmäßig auf der Kopfhaut verteilen und mit den Fingerspitzen sanft einmassieren. Produkt über Nacht einwirken
lassen. Nicht ausspülen. Alternativ nach der Haarwäsche
auftragen und sanft einmassieren. Anschließend das Haar wie
gewohnt frisieren. Geeignet bei anlage- und altersbedingtem
Haarausfall. Anwendungsdauer: 4 Wochen.
Vor Gebrauch schütteln. Mögliche Ausflockungen können aus
den natürlichen Inhaltsstoffen stammen.
Hinweise:
Kontakt mit den Augen und den Schleimhäuten vermeiden.

Das unabhängige Institut Dermatest hat die
Haar G’sund forte Ampullenkur bei einem
Epikutantest dermatologisch geprüft und die
Hautverträglichkeit „sehr gut“ bestätigt.
Stand: 04.02.2019

Einfach und sicher
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

www.baerbel-drexel.de

Telefon 08276 - 518 100

Geprüfter Online-Shop

Bestellannahme: täglich 8 bis 22 Uhr
Service & Beratung: Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

