
Richtige Pflege enthaarter Haut!

Orientalischer Peelinghandschuh

Dieser orientalische Peeling Handschuh löst 
durch seine hervorragenden 
Peelingeigenschaften vorsichtig Hornhaut 
und alle oberflächlichen Hautunreinheiten  
ohne die Haut dabei zu kratzen oder zu 
verletzen. Hornschüppchen sind oft die 
Ursache von eingewachsenen Haaren und 
sollten unbedingt regelmäßig nach dem 
Enthaaren entfernt werden. Diesen 
Handschuh können Sie trocken sowie nass 
verwenden.

Einzelpreis: 12,95 €

Um effektiv Hornhaut zu entfernen und eingewachsene Haare zu 
vermeiden, sollte der Handschuh auf trockener Haut angewendet 
werden.
Allerdings erst 2-3 Tage nach der Enthaarung.
Der Handschuh wird nach dem Waschen kleiner. Das Peelen ist noch 
intensiver.

Vorteile im Vergleich zu Peelingcremes oder Drogerie 
Peelinghandschuhen:

1. waschbar bei 60 Grad – Naturprodukt wie Luffa- oder Sisal-
Handschuhe sind nach kurzer Zeit zu weich und beherbergen viele 
Bakterien.
2. behält seine Peelingkraft - auch nach sehr vielen Wascheinheiten
3. Umweltfreundlich –  kein Mikroplastik im Abwasser
4. Peelt jeden Millimeter ihrer Haut. - Peelingcremes sind oft nicht 
ausreichend und intensiv genug.
5. Preisgünstig. Der Handschuh hält bei richtiger Anwendung über 1 
Jahr und länger.
6. passt in jedes Reisegepäck oder in Sporttasche – wird trocken 
verwendet 

In Kombination mit Folisan muss 
der Handschuh im Wechsel 
verwendet werden.

Anwendungsbeispiel:

Bei eingewachsenen Haaren ohne offene Entzündungen.

1. Tag: Trockene Haut mit dem Handschuh abreiben – danach 
unbedingt eincremen.
2. Tag: Folisan anwenden (siehe Folisan) – wenn die Haut wieder 
trocken ist unbedingt eincremen.
3. Tag: Folisan anwenden wenn die Haut wieder trocken ist 
unbedingt eincremen.
4. Tag: Trockene Haut mit dem Handschuh abreiben – danach 
unbedingt eincremen.
5. Tag: Folisan anwenden (siehe Folisan) – wenn die Haut wieder 
trocken ist unbedingt eincremen.
6. Tag: Folisan anwenden (siehe Folisan) – wenn die Haut wieder 
trocken ist unbedingt eincremen.
dann immer im Wechsel anwenden. 
5. Tag: Trockene Haut mit dem Handschuh abreiben – danach 
unbedingt eincremen.

Wenn die Entzündungen nachlassen, können die Abstände verändert
werden.
Z.B.: Nur jeden 2 Tage eine Anwendung. 



Depileve Folisan 150 ml

Einzelpreis 19,95 €

Hilfe bei eingewachsenen Haaren & Rasurpickel! Wirkstoff Asperin!

Hilft wirkungsvoll bei eingewachsenen Haaren, Hautrötungen/-brennen &
Rasurbrand.
Die Aktiv-Wirkstoffe dieser Lotion gehören zur Gruppe der Salicylsäure.
Durch die spezielle Anpassung der Formel für den Einsatz in der Kosmetik,
konnten sensationelle Erfolge bei der Behandlung von eingewachsenen
Haaren, Hautrötungen nach der Depilation und Rasurbrand erzielt werden.
Die Lotion bewirkt ein oberflächliches Abschuppen der Haut, so dass das
normale Nachwachsen der Haare nicht behindert wird. Es führt zu einer
Regeneration des Gewebes mit dem Ziel einer gesunden und weichen Haut.
Folisan ist sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet. Es handelt sich
um ein sehr wirksames Produkt, das vielfältig einsetzbar ist.

Nicht bei Schwangerschaft anwenden!

Depileve
Vitalderm ph cream 200 ml

Einzelpreis 19,95 €

Hält die Haut weich und stellt den ph Wert wieder her.
Dadurch hat die Haut mehr Widerstandskraft gegen Entzündungen

Anwendung:
Täglich – nach der Anwendung mit Folisan 2-3 Stunden warten


