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HAIR 1

derma care concept
dermaceutical®

Dünner werdendes oder schütteres Haar stellt für viele Menschen ein Problem dar.  

Aber: Haarausfall ist nicht gleich Haarausfall.
Ein gutes Haarwachstumselixier und ein entsprechendes Shampoo sorgen  

für die Anregung der noch vorhandenen und aktiven Haarwurzeln.

In Verbindung mit einem soften Laser zur weiteren Anregung des Haarbulbus können wir  
die Haare wieder vitalisieren und diffusem Haarausfall entgegenwirken.

Verkaufsware



dermaceutical®

hair

2 HAIR

hair shampoo

Einzigartig hautschonendes Haarshampoo, speziell zur Vitalisierung des Haares konzipiert.

HAUTTYP  

Geeignet für dünnes, schütter und lichter werdendes Haar.

WIRKSTOFFE  

Enthält Capilia Longa, reaktiviert das Haarwachstum. Es ist reich an Signalpeptiden und unterstützt so die Reprogrammierung des Haar-

bulbus. Pantothensäure und Hyaluronsäure sorgen für Balance der Kopfhaut und für das nötige Feuchthaltevermögen der Haut. Sanfte 
Tenside geben der Rezeptur Geschmeidigkeit, ohne die Kopfhaut zu belasten.

WIRKUNG  

Die Wirkstoffkombination wurde zur Vitalisierung der Kopfhaut entwickelt, die spezielle Wirkstoffkombination sorgt für Feuchtigkeit und 

wirkt diffusem Haarausfall entgegen.

ANWENDUNG  

Das Shampoo ist leicht dünnflüssig, da wir auf künstliche Verdicker verzichtet haben. Bitte die gewünschte Menge – je nach Haardicke 
und Länge – auftragen und kurz einmassieren. Das Produkt schäumt nur leicht auf. Auf Wunsch wiederholen. Bitte immer gut ausspülen. 

Danach können Sie das Hair Grow Elixir auf die Stellen auftupfen, wo Bedarf zur Behandlung besteht. Anschließend können Sie sich wie 
gewohnt frisieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung 

200ml Artikelnr.: 1050 
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HAIR 3

Spezialserum gegen kraftloses, schütter werdendes und lichtes Haar.

HAUTTYP  

Geeignet für dünnes, schütter und lichter werdendes Haar.

WIRKSTOFFE  

Enthält Capilia Longa, reaktiviert das Haarwachstum. Es ist reich an Signalpeptiden und unterstützt so die Reprogrammierung des Haar-

bulbus. Caprixyl behandelt bei dünnem Haar anagene Haarschäden, das Haar wird dichter und voller. Sympeptide 226 steigert ebenso 

die Haardichte. Pantothensäure und Hyaluronsäure sorgen für Balance der Kopfhaut und für das nötige Feuchthaltevermögen der Haut.

WIRKUNG  

Die Haardichte nimmt zu, lichteres und schütteres Haar wirkt voller, die Kopfhaut erholt sich und die Haarwurzeln erhalten Widerstands-

kraft und Festigkeit.

ANWENDUNG  

Gehen Sie sparsam mit dem Elixier um. Tupfen Sie es mit der Pipette nach dem Waschen auf das feuchte (handtuchtrockene) Haar. Lassen 

Sie es kurz einziehen. Anschließend nicht mehr ausspülen und wie gewohnt frisieren. Möglichst keine Festiger benutzen, um den Effekt 
nicht zu schwächen.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
VERPACKUNGSEINHEIT 

hair grow elixier

Originalverpackung  Kabinenverpackung 

15ml Artikelnr.: 1055  50ml Artikelnr.: 1055P


