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SweatStop® - Hochwirksam und dabei sehr verträglich
Schwitzen - ein altbekanntes Problem. Viele Menschen leiden darunter, Tag für Tag. Auf
Aluminiumsalzen

basierende

Antitranspiranten

sind

effektiv,

jedoch

können

Sie

zu

Hautreizungen führen und machen sich dann durch ein starkes Brennen oder Jucken
bemerkbar.
Eine Lösung bieten die neuartigen Antitranspiranten
von SweatStop®. Durch das Auftragen der Sprays
bzw. Lotion wird die Schweißabsonderung an den
betroffenen Stellen schnell und gezielt abgestellt. Die
hoch wirksame Formel ermöglicht eine besonders
milde Anwendung, durch beruhigende Substanzen wie
Aloe

Vera

und

Dexpanthenol,

bei

gleichzeitig

maximalem Erfolg. Auch der pH-Wert konnte durch ein
spezielles Verfahren optimiert werden. Unangenehme
Nebenerscheinungen wie z.B. Brennen, bekannt von
herkömmlichen Antitranspiranten, treten nicht auf.
Alle SweatStop®-Produkte sind dermatologisch mit dem Ergebnis „sehr gut“ getestet.
Die als Lotion, Körperspray und RollOn erhältlichen Produkte unterbinden nachhaltig die
Schweiß- und Geruchsbildung und sind zugleich pflegend zur Haut. Möglich macht dies die
neuartige Zusammensetzung von ausgesuchten Wirkstoffen.
Je nach Bedürfnis der Betroffenen bietet der Hersteller verschiedene Produkte an. Zum Beispiel
die Lotion „SweatStop® Aloe Vera Lotion plus+“, welche speziell für die lokale Anwendung an
sensiblen Hautpartien wie Kopf, Stirn und Gesicht vorgesehen ist. Die Körpersprays
„SweatStop® Forte“ und „SweatStop® Forte plus+“ schaffen Abhilfe bei mäßigem bis sehr
starkem Transpirieren am ganzen Körper.
Die Anwendung der Antitranspiranten ist denkbar einfach, denn bereits nach ein bis dreimaligen
Auftragen (1x abends) entfalten sie ihren vollen Effekt. Und weil alle SweatStop® Produkte
geruchsneutral sind, kann der persönliche Duft weiterhin aufgetragen werden.

Die Ursachen einer übermäßigen Transpiration können vielfältig sein: Angst, Nervosität, Stress,
körperliche Anstrengung, Übergewicht oder hormonelle Veränderungen sind nur einige
Beispiele. Nicht zuletzt deshalb greifen Pflegebewusste, Sportler und Business-Leute
inzwischen zu den effektiven SweatStop® Produkten.
Auf gleich vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch) präsentiert sich die
Webseite www.sweat-stop.de, über die die Produkte schnell und bequem bestellt werden
können. Da wundert es nicht, dass das seit Juni 2006 erhältliche SweatStop® schon jetzt
weltweit nachgefragt wird.
Mehr Informationen hierzu finden Sie unter: www.sweat-stop.de
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