Haarwuchs-Serum
Für sichtbar dichteres Haar
_______________________________________
Fördert die Wachstumsphasen der Haarwurzeln
Beugt Haarausfall vor
Sehr geehrter Kunde,
wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres ReeHair-Serums.
Das Produkt ist aus jahrzehntelanger Forschung von Wissenschaftlern entstanden und die Zusammensetzung dieser
Wirkstoffrezeptur ist patentrechtlich geschützt!
Nachlassender Haarwuchs oder verstärkter Haarausfall sind häufig auf eine ungenügende Durchblutung der Kopfhaut
und Unterversorgung mit Wachstumsfaktoren zurückzuführen. ReeHair ermöglicht eine verbesserte Durchblutung der
Kopfhaut.
ReeHair erhöht die Mikrozirkulation und damit die Nährstoffversorgung der Kopfhaut, aktiviert die Haarwurzel und die
Zellteilung, verbessert das Haarwachstum, verlängert die Wachstumsphase und schützt die Kopfhaut gegen die
schädlichen Auswirkungen von Testosteron.
Neben dem wissenschaftlich anerkannten Wirkstoff α-Wirkcomplex*, welcher bei androgenetischer Alopezie die
Wachstumsphasen der Haarwurzeln nachweislich fördern kann, enthält ReeHair einen Wirkstoff, der durchblutungsfördernd wirkt.
Die Zugabe von Natriumbituminosulfonat hell wirkt juckreizstillend, entzündungshemmend, antiekzematös und
bakteriostatisch. Die antimyzetische und antiseborrhoische Wirkung ist ebenfalls belegt.
Anwendung: Wir empfehlen eine Anwendung im trockenen Haar oder nach der Haarwäsche.
ReeHair wird jeden zweiten Tag mit der Pipette auf die trockene Kopfhaut aufgetragen und mit den Fingerkuppen
verteilt. Heftiges Einmassieren oder Zerren und Reißen an den Haaren ist dabei zu vermeiden. Es empfiehlt sich,
die Hände anschließend mit Seife zu waschen
Schon wenige Minuten nach Auftragen von ReeHair kann sich die Kopfhaut infolge verstärkter Durchblutung (röten),
und es kommt zu einem erfrischenden Gefühl. Manchmal tritt Juckreiz auf wird meist schon durch die erste
Anwendung beseitigt. Die Haarkur mit ReeHair ist zunächst mindestens 3 Wochen durchzuführen. Danach je nach
Erfolg fortführen. Wenn die ehemals kreisrunden kahlen Stellen erste Erfolge zeigen, ist die Anwendung mit ReeHair
fortsetzen. Eine Unterbrechung der Haarkur sollte erst vorgenommen werden, wenn die gewünschte Haardichte
erreicht ist. Die mit der pflegerischen Anwendung einsetzende Neubildung gesunder Haare kann zum Abstoßen
ausfallbereiter alter Haare führen, so dass anfänglich der Eindruck vermehrten Haarausfalls entsteht. Die Anwendung
von ReeHair sollte jetzt nicht unterbrochen werden, denn bei der Fortsetzung der Kur hört der scheinbar vermehrte
Haarausfall schnell wieder auf.
Sollten sich nach Aufbrauchen der Monatspackung (30 ml) keine sichtbaren Erfolge zeigen, empfehlen wir eine
erneute Anwendung nach einem Monat. Ist der Erfolg eingetreten und die kahlen Stellen verschwunden (solange die
Kur fortsetzen), sollte im Folgejahr die Kur wiederholt werden, um eine Stärkung und Versorgung der Haarwurzeln
und deren Ernährung zu gewährleisten.
Hinweis: Die Wirksamkeit des Produktes kann durch genetisch bedingten oder krankhaften Haarausfall geschwächt
werden. Nebenwirkungen des Produktes sind nicht bekannt. Jeglicher Augenkontakt des Serums ist zu vermeiden!
Bei Kontakt des Serums mit den Augen, sofort mit klaren Wasser die Augen spülen/auspülen.
Ingredients: Aqua, Isopropyl Alcohol, Tyrosine, Benzyl Nicotinate, Sodium Salicylate, Piroctone Olamine, Panthenol,
Biotin, Ictasol, Sulfur, Polysor-bate-80, Propylene Glycol, Capsium Frutescens Fruit Extract, Citric Acid
Wir wünschen Ihnen bei der Anwendung von ReeHair viel Erfolg. Gerne informieren wir Sie auf unserer Website
www.ree-hair.com; dort kann das Produkt auch online bestellt werden.
Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen und Erfolge über den Botton Kundenzufriedenheit bitte mit; wir arbeiten ständig an
neuen Zusatzprodukten. Gerne beantworten wir Ihre Fragen, auch im Erfolgsfortgang.

Wir wünschen Ihnen Erfolg!
Ihr ReeHair Team

Webseite: www.ree-hair.com

