Wirksame Hauthilfe für eine gesunde und straffe Haut mit LOPOS Kosmetik von Pharmazeut Christian Wolff
Die LOPOS Kosmetik Pflege- Serie von Pharmazeut Christian Wolff ist eine hochkonzentrierte Intensivpflege, die Ihre Hautwünsche wahr werden lässt!
LOPOS Kosmetik bietet eine wirkungsvolle Lösung für Menschen mit verschiedenen Hautproblemen, wie allergische Haut, Akne, Neurodermitis oder
Rosacea. Nebenbei strafft sie die Haut
mit einem natürlichen Anti-Aging-Effekt durch ihre hohe Konzentration an
Omega-6-Fettsäuren.
Gerade für Menschen mit zu Hautproblemen neigender Haut, die sich gleichzeitig ein wirksames Anti-Aging wünschen, ist LOPOS Kosmetik besonders
zu empfehlen. Häufig scheinen sich
diese beiden Bedürfnisse nicht miteinander vereinbaren zu lassen. Hautfremde High-Tech-Wirkstoffe der konventionellen Kosmetikindustrie, die eine
straffe, jugendliche Haut versprechen,
reizen insbesondere die Haut jener
Menschen, die ohnehin von Hautproblemen geplagt sind. Viele Menschen
haben in der Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Hautprobleme bereits
häufig mit einer Vielzahl an Produkten
experimentiert. Leider bringen diese
nur allzu oft nicht die ersehnte Linderung. Viele Patienten haben die Hoffnung auf eine sowohl gesunde als
auch straffe Haut, in der sie sich in
ihrem Alltag wohlfühlen, schon fast
aufgegeben.
Die Problematik ist, dass die meisten sogenannten Anti-Aging-Wirkstoffe nicht
in der Haut vorkommen und hautfremd
sind. Inhaltsstoffe, die nicht hautidentisch sind, können der Haut sogar scha-

den, weil sie die Haut reizen. Die Folge:
Pickel, Rötungen, Trockenheitsfältchen
bis hin zu Ausschlag und Akne.
Da Christian Wolff früher selbst starke
Hautprobleme hatte, beschloss er, eine
Pflege zu entwickeln, die wirklich hilft.
Bereits im Pharmazie-Studium hat der

die Lebensqualität durch Hautprobleme beeinträchtigt sein kann: „Als junger Mann konnte ich mich im Sommer
aufgrund meiner starken Allergie
höchsten zwei bis drei Stunden
draußen aufhalten“, berichtet er.
Christian Wolff hat sich in der Region

Apotheker angefangen, an seiner besonderen Wirkformel zu forschen. Der
Apotheker kann den Leidensdruck
nachempfinden und weiß, wie stark

einen Ruf als Hautspezialist erarbeitet.
Neben der Hautberatung steht er
seinen Kunden auch mit Beratung zu
ergänzender Ernährung und fachkun-
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digem Rat zur Seite. LOPOS Kosmetik
setzt da an, wo die Haut durch ihre Gesundheit schön wird und so ihr jugendliches Aussehen erhält.
Mit seiner Kosmetiklinie konnte der
Pharmazeut bereits vielen Menschen
helfen, ihre Hautprobleme nachhaltig
in den Griff zu bekommen: LOPOS Kosmetik besteht aus hautidentischen Bestandteilen, verzichtet auf hautfremde
Wirkstoffe und ist daher besonders verträglich. Die Besonderheit liegt in der
Reinigung der Haut ohne Wasser und
in dem Hauptwirkstoff Nachtkerzenöl,
der lebenswichtige Omega-6-Fettsäuren enthält. Diese sind entscheidend
für die Regulierung des Gleichgewichts
von Fett und Feuchtigkeit der Haut.
In der Barriereschicht der Haut verhindern sie das Eindringen von Viren, Bakterien und Umweltgiften in die Haut,
regulieren die Feuchtigkeit, beruhigen
die Talgdrüsen und sind zudem für die
Elastizität und Geschmeidigkeit der
Haut zuständig. Wenn in der Haut die
optimale Konzentration an Omega-6Fettsäuren vorhanden ist, wenn die
Schutzbarriere der Haut wieder undurchlässig für das Eindringen von Allergenen, Keimen und anderen Reizstoffen ist und wenn das Wasser in der
Haut nicht mehr vorzeitig verloren
geht, wird die Haut nach konsequenter
Anwendung des LOPOS-Pflegeprinzips
fühlbar und sichtbar gesünder und
straffer.

