
Es berät Sie:

  Max Mustermann
  Musterstr. 231
  12345 Musterstadt

FÜR IHRE SENSIBLE HAUT
Unser AHC 20 SENSITIVE  
ist durch die Zugabe  
hautberuhigender  
Pflanzenextrakte  
besonders verträglich!  

SANFTER dURcH wIRkSToFFE dER NATUR!
Oft haben kosmetische oder pharmazeutische Produkte 
ärgerliche Nebenwirkungen. Diesen Nebenwirkungen kann  
man mit rein natürlichen Inhaltsstoffen entgegen wirken. Sie finden 
in unseren Produkten z.B. Extrakte der Bartflechte, Nelkenblüten und des Salbeiblattes.

•	 die Bartflechte wirkt antibakteriell
•	 die Nelkenblüten wirken desinfizierend und gleichzeitig entzündungshemmend
•	 das Salbeiblatt reduziert zusätzlich die Schweißabsonderung

ANgErEIchErt MIt PflANzENExtrAktEN

Die komplette Ahc-linie ist ohne farb- und konservierungsstoffe aufgebaut und ist sehr ergiebig.  
So reicht eine 30 ml flasche Ahc bei gebrauch unter den Achseln für ca. ein halbes Jahr.

Genießen Sie das sichere
 gefühl nicht mehr
 zu schwitzen!

Import und Vertrieb 

scape | media GbR 
h.c.Wichert & Sascha Ballweg
gelderstraße 20 
D-47495 rheinberg

Weitere Informationen:  
www.schweiss-weg.de

Pflegelotion für trockene und gereizte haut, z.B. durch über- 
mäßiges Schwitzen oder die Verwendung von Antitranspirantien.

•	 mit	Kamille	und	Süßholz
•	 spendet feuchtigkeit und ist angenehm kühlend

NUTRIc2 RE-AcTIvE

Das besonders hautfreundliche Deo für den täglichen Bedarf.  
Der Duft ist erfrischend und unaufdringlich. Geruchsnote: unisex

•	 abgestimmt	auf	die	AHC-Produkte
•	 hemmt Bakterien und Pilzbefall

dRy24 BALANcE

wEITERE HAUTPFLEGEPRodUkTE

SIcHTBARES ScHwITZEN?ERGäNZENdE ZUSATZPRodUkTE

Zum Webshop?
Hier klicken

http://www.google.de
http://www.google.de
http://www.google.de
http://shop.hyperhidrosehilfe.de


wISSENSwERTES ÜBER ScHwEISS

Unser Basis Produkt wurde bereits vor Jahren  
ent wickelt und gilt noch heute als klassiker. 

•	 für	den	normalen,	nicht	empfindlichen	Hauttyp
•	 lange	bewährt,	zig	tausendfach	verkauft
•	 einfach	in	der	Anwendung
•	 nur	beste	Inkredenzien,	günstig	im	Preis
•	 30	ml	Tropfflasche

AHc20 cLASSIc 

Die Produkte der Ahc-linie wurden speziell gegen übermäßige Schweißproduktion 
entwickelt. Sie schränken die tätigkeit der Drüsen auf ein natürliches Maß ein, ohne 
ihre funktion zu unterbinden und sorgen dafür, dass Ihre Problemzonen sichtbar  
trocken bleiben. Dabei weist der körper noch genügend weitere Verdunstungsflächen 
auf – Ihr Wohlbefinden oder Ihre gesundheit werden nicht beeinträchtig.

dAS ERGEBNIS «EINfAch trOckEN» – trotzen Sie den 
 herausforderungen des täglichen Alltags

Weiterentwicklung unseres Produkts clASSIc. 
Angereichert mit den pflanzlichen Inhaltsstoffen 
Bartflechte, Nelken und Salbei ist es speziell für 
die sensible haut und bietet trotz seiner Stärke 
eine hervorragende hautverträglichkeit. NEU!

•	 MIt PflANzENExtrAktEN
•	 für	den	sensiblen	Hauttyp
•	 für	alle	Körperpartien	(Achseln,	Gesicht,	Po,	…)
•	 einfach	in	der	Anwendung
•	 30	ml	oder	50	ml	Tropfflasche

AHc20 SENSITIvE 

Die hautschichten an fußsohle und hand innenfläche 
sind dicker, was eine Behandlung erschwert. Durch die 
Ausreizung des maximalen Aluminiumchlorid-Anteils wird 
trotzdem eine optimale Wirkung erzielt. NEU!

•	 MIt PflANzENExtrAktEN 
•	 speziell für die fußsohlen und handinnenflächen
•	 einfach	in	der	Anwendung
•	 antibakterielle	und	entzündungshemmende	Wirkung,	
 hilft somit auch gegen fußpilz
•	 30	ml	oder	50	ml	Tropfflasche

AHc30 FoRTE 

FUNkTIoN dES ScHwITZENS 

In erster linie dient Schwitzen der Wärmeregulation des körpers.  
Die körpertemperatur beträgt beim Menschen durchschnittlich 37° celsius.

Verschiedene Einflüsse auf die körpertemperatur wie zum Beispiel  
Außentemperatur, körperliche Anstrengungen etc. erfordern eine exakt  
funktionierende temperatur regulation.

Schweiß ist eine wässrige Absonderung der haut. Dabei ändert sich die 
zusammensetzung je nach Mineralsalzgehalt des körpers. Die Abgabe von  
flüssigkeit auf der körperoberfläche, erzeugt die kühlung der haut.

Ohne	unseren	Willen,	steuert	das	Nervensystem	die	Schweißabsonderung	am	  
ganzen	Körper.	Eine	Überfunktion	des	Nervensystems	kann	zu	einer	übermäßigen	
Schweißabsonderung	führen.	Diese	wird	auch	Hyperhidrose	genannt.

Schwitzen kann man an folgenden körperregionen

•	 Achseln  •	 rücken
•	 hände •	 Bauch
•	 füße •	 gesäß
•	 Stirn und Nacken •	 Unterarme
•	 Brust •	 hautfalten

hautquerschnitt

BESEITIGT ScHwITZEN IN wENIGEN TAGEN
dermaTest-Urteil: 3 x „sehr gut” (Epikutantest)


