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- LOPOS verbessert sichtbar und spürbar Deine Haut.

- Mit hochkonzentrierten Omega-6 Fettsäuren
reinigst Du Deine Haut ohne Einsatz von Wasser
porentief und sanft.

www.Lopos-Kosmetik.de

Rosazea ist weit verbreitet und die Betroffenen leiden, aber es gibt Hil-
fe gegen die starken Rötungen. Foto: Wavebreakmedia/Shutterstock

Hilfe bei Rosazea: Natürliche
Omega-6-Fettsäuren
Sie haben von Ihrem Hautarzt
erfahren, dass Sie an der häufi-
gen Hauterkrankung Rosazea
leiden. In Deutschland leiden
mehr als vier Millionen Men-
schen unter dieser entzündli-
chen Hauterkrankung, die mit
starken Gesichtsrötungen ein-
hergeht. Doch Sie können
selbst eine ganze Menge tun,
damit Ihre Haut und Ihr Haut-
gefühl sich verbessern.

Was ist Rosazea?

Bei der Rosazea ist die Haut-
barriere gestört. Anzeichen da-
für sind anhaltende Rötungen,
Papeln und Pusteln, sichtbare
Äderchen und/oder Schwel-
lungen im Gesicht.

Was hilft bei Rosazea?
Warum Nachtkerzenöl?

Um die Symptome der Rosazea
nachhaltig zu mildern, muss
zuallererst die Hautbarriere
wieder aufgebaut werden. Ist
diese wieder intakt, können
Umweltstoffe und Keime bes-
ser zurückgehalten werden.
Damit werden die tieferen

Hautschichten geschützt und
die Entzündungen verringert.

Die Lösung: Nachtkerzenöl,
denn darin sind Omega-6-Fett-
säuren in hoher Konzentration
enthalten. Diese bauen die
schützende Hautbarriere wieder
auf, beruhigen die Talgdrüsen
und die Entzündung geht zu-
rück. Ihre Haut wird glatter und
Ihr Hautgefühl verbessert sich.

Die Reinigung ohne Wasser
ist entscheidend!

Ja, Sie haben richtig gelesen:
ohne Wasser. Denn die lebens-
wichtigen Bausteine von Pro-
blemhaut werden bei der Rei-
nigung mit Wasser herausge-
waschen. Mit einer Reinigung
ohne den Einsatz von Wasser
werden Sie Ihre Hautprobleme
langfristig in den Griff bekom-
men. Unsere Lösung: die LO-
POS Reinigungs- und Pflege-
milch. Es ist ungewöhnlich, die
Gesichtshaut nicht mit Wasser
zu reinigen - aber es lohnt sich!

Machen Sie jetzt den Haut-
check auf www.lopos-kosme-
tik.de, um eine bessere Haut zu
bekommen.
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