
ACTI-BIOTIC
HORMON-REGULIEREND UND
ANTIBIOTIKA FÖRDERND
BEHANDLUNG VON MISCHHAUT, FETTIGER HAUT UND AKNEHAUT
ANKURBELUNG DER HAUTEIGENEN ANTIBIOTIKAPRODUKTION, REGULATION 
DER ANDROGENAUSWIRKUNG, ENTGIFTUNG, NORMALISIERUNG DER 
TALGDRÜSENÜBERPRODUKTION, MATTIERUNG GLÄNZENDER HAUTSTELLEN

Die Pf lege der fet t igen Haut  is t  e in wei tes und kompl iz ier tes Feld, denn ihre Probleme t reten 
in v iel fä l t iger  Ar t  in  Er scheinung. Zu den am einfachsten erkennbaren Er scheinungen, gehören 
Komedonen und Mitesser, d ie z .B. durch zuviel  Make-Up auf  einer  schlecht  gereinigten Haut 
ents tanden s ind, oder durch eine übermäßige Talgprodukt ion, die die Haut  glänzen lässt . Diese 
Er scheinungen lassen s ich mit  abgest immten Pf legeprodukten normal is ieren und matt ieren. 
Dennoch kann eine fet t ige Haut  auch andere Er scheinungen wie z .B. Akne aufzeigen. Die Akne 
hat  unter schiedl iche Auslöser  und kann in schweren Fäl len unschöne Narben auf  der  Haut 
zurücklassen. Hier  i s t  a lso eine sanf te und wirksame Behandlung von Nöten.

Die Produkt l in ie enthäl t  eff iz iente Wirkstoffe mit  spezi f i schen E igenschaften. S ie wirken 
ant iseborrhöisch, ant ibakter ie l l , ant ihormonel l , entzündungshemmend und reiz l indernd. Die 
Wirkungen im E inzelnen: .
 • Reinigen   • Klären
 • Entg i f ten   • Mitesser  el iminieren
 • Talgfluss  reduzieren • Hormonel le Regulat ion
 • Ant ibakter ie l le Wirkung • Talgdrüsenprodukt ion regul ieren 

HAUPTWIRKSTOFFE
ACNET
ACNET wi r kt  g le ichzei t ig auf  a l le Probleme der 
fett igen Haut:  Übermäßige Talgabsonderung, 
Hyperkerat in i s ierung, Entzündung und 
Bakter ienvermehrung. Für  d iesen Komplex wurden 
in e inem Osmocide-Gel  Nordihydroguaj ratsäure 
oder NDGA, und Oleanolsäure verbunden. Acnet 
bekämpft  a l le Faktoren, d ie der  Akne Vor schub 
le i s ten.

DERMAPUR
Um mikrobie l le Infekt ionen zu 
bekämpfen, produz ier t  d ie Haut 
natür l iche Ant ib iot ika, d ie dabei 
hel fen, d ie körpereigene F lora 
im Gleichgewicht zu halten. Das 
hauteigene natür l iche Ant ib iot ikum 
kann die Invas ion und die Vermehrung 
der  pathogenen Bakter ien an der 
Hautoberfläche eindämmen.

BIODEXTR OL
Die dreid imens ionale St ruktur  von B IODEXTROL hat 
d ie Besonderheit , d ie Akt iv i tät  der  androgenen 
Steroidhormone zu regul ieren. Dafür  fix ier t  es  s ich 
vorübergehend auf  dem Hormon und veränder t  se ine 
Lös l ichkei t  in  der  Talgdrüse. Die Hormone können 
n icht  mehr ins  Innere der  Talgdrüse vordr ingen. Die 
Talgdrüse i s t  n icht  mehr über st imul ier t  und findet 
schnel l  zu ihrer  normalen Funkt ionsweise zurück.
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