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Trocken, frei und unbeschwert durch den Sommer
Sich frei und unbeschwert bewegen; anziehen was einem gefällt, ohne
Angst vor verräterischen Flecken; trockene Hände oder Füße - für
Menschen, die an übermäßigem oder krankhaftem Schwitzen leiden, ist
der Leidensdruck gerade im Sommer oft enorm groß. So groß, dass
manche sich kaum noch unter Leute trauen. Doch auch normal
Transpirierende schätzen in der Sommerhitze oder beim Sport ein
trockenes Gefühl.
Mit

den

Produkten

von

SweatStop,

dem

Spezialisten

für

Antitranspiranten, werden das Schwitzen und die damit verbundenen
Einschränkungen

sofort

und

wirksam

unterbunden.

Dank

der

umfangreichen Produktpalette gibt es für praktisch jedes Problem die
maßgeschneiderte Lösung, und dies erst noch zu einem sehr günstigen
Preis-/Leistungsverhältnis.
Neben den Sprays SweatStop Forte und Forte Plus+ für mäßiges bis
sehr starkes Schwitzen und dem Erfolgsprodukt Aloe Vera Forte Plus+,
gibt es die Lotion Aloe Vera Lotion Plus+ für empfindliche Hautpartien wie
Kopf und Stirn. Vor kurzem kam SweatStop Instant auf den Markt, eine
hautfarbene Lotion, die Hand- oder Fußschweiß unmittelbar nach der
Anwendung für mehrere Stunden wirksam stoppt. Ganz neu ist nun
SweatStop Aloe Vera Basic erhältlich, ein Roll On für mäßiges
Schwitzen, der das einfache und bequeme Auftragen unter den Achseln
ermöglicht. Ebenfalls neu sind die Upside Down Sprays SweatStop Forte
Plus+ und Aloe Vera Forte Plus+, deren spezielles Pumpsystem die
Behandlung selbst schwer zugänglicher Hautbereiche wie dem Rücken
ermöglicht.
Entscheidend für den Erfolg aller SweatStop-Produkte ist die richtige
Anwendung. Im Gegensatz zu Deodoranten, die morgens aufgetragen
werden, wendet man die Antitranspiranten abends vor dem Zubettgehen
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an, da der Körper im Schlaf weniger transpiriert und so die Wirkstoffe
besser aufnimmt. Durch eine Verengung der Schweißdrüsen wird

die

Transpiration verhindert wird. Dennoch tritt kein kompensatorisches
Schwitzen

auf. Durch das

Hemmen des

Schweißflusses

schützt

SweatStop auch vor Folgeerscheinungen wie Geruch, Hautreizungen,
Blasenbildung oder Infektionen wie Fußpilz. Da die Produkte duftneutral
sind, kann am nächsten Morgen ein individuelles Parfum oder Deo
verwendet werden. Bereits nach einem oder zwei Anwendungen ist der
Erfolg spürbar und es reicht eine Wiederholung alle 2-3 Tage, um
dauerhaft schweißfrei zu bleiben.
Umfangreiche Informationen über mögliche Ursachen der Transpiration
und deren Behandlungsmethoden sowie zu den einzelnen Produkten sind
auf der Website www.sweat-stop.de zu finden. Dort können die effektiven
Antitranspiranten schnell und bequem direkt vom Hersteller bezogen
werden oder fragen Sie in Ihrer Apotheke danach.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Nicole Holtgreife, Candela media,
Tel. +49 (0)30 - 30 10 89 12, n.holtgreife@candelamedia.de
Text: Claudia Horny / Functional Cosmetics Company AG
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Um Zusendung von Belegen an die Agentur wird gebeten
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SweatStop® - Lebensqualität ohne Schweiß
SweatStop® ist Spezialist für Antitranspiranten, welche für die individuellen
Bedürfnisse von Menschen denen Schwitzen unangenehm ist, entwickelt wurden.
Sämtliche Produkte sind dermatologisch getestet und sehr sparsam im Verbrauch.
Ab 14.90 Euro

