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LISTERINE® NIGHTLY RESET
Über den Tag aufgenommene Nahrungsmittel und Getränke  
setzen Zuckersäuren frei, die dem Zahnschmelz Mineralien  
entziehen und ihn dadurch schwächen. Hier setzt Listerine® 

Nightly ResetTM mit Rapid-FusionTM-Technology an und 
bekämpft über Nacht die Spuren des Tages. Die Mund-  

spülung reinigt auch die Stellen tiefenwirksam, die Zahn-
bürste und Zahnseide nicht erreichen und entfernt den 

Belag, der sich während des Tages angesammelt hat und 
remineralisiert den Zahnschmelz. Basis dafür sind die 
vier ätherischen Öle Thymol, Menthol, Eucalyptol und 

Methylsalicyclat, die wichtigsten Inhaltsstoffe.  
www.listerine.ch  

PANTOGAR®
Haarausfall kann viele Ursachen haben und 
tritt häufig als Begleiterscheinung bei Stress, 
Krankheiten, Diäten oder Hormonveränderungen 
auf. Besonders bei Frauen ist gesundes, 
volles Haar Sinnbild für Attraktivität und 
Weiblichkeit. Wird das Haar dünner, leidet 
daher nicht nur die Optik, sondern oft auch 
die Seele. Haarausfall kann behandelt werden 
mit einer zielgerichteten Therapie mit einem 
wirksam dosierten Arzneimittel. pantogar® ist 
ein Haar- und Nageltherapeutikum bei diffusen 
Haarausfall und brüchigen Nägeln und wirkt 
über die Blutbahn auf den Zellstoffwechsel 
ein. Es enthält Vitamine der B-Gruppe, 
Aminosäuren, Mineralien und Spurenelemente. 
pantogar® zeigte in verschiedenen Prüfungen 
nachweisbare Verbesserungen der Haarqualität, 
die Reissfestigkeit und die Oberflächenstruktur 
werden positiv beeinflusst und die natürliche 
Haarfarbe verstärkt. www.pantogar.ch

DER WOMANIZER «PREMIUM»
Der Klitoralstimulator Premium überzeugt mit seinen zwei 
neuen Funktionen «Smart Silence» und «Autopilot».  
Die Smart Silence Funktion sorgt dafür, dass das Produkt  
erst bei Hautkontakt die Stimulation startet. Bis dahin 
befindet es sich im Stand-by-Modus und nimmt diesen  
auch wieder ein, wenn der Premium vom Körper entfernt 
wird. Man kann das Produkt jederzeit hinzunehmen oder 
wieder beiseitelegen ohne Knöpfe bedienen zu müssen 
oder von Geräuschen gestört zu werden. Der Autopilot 
übernimmt die Führung und verändert die Stimulation  
auf harmonische Weise immer wieder neu. Man stellt 
lediglich zu Beginn den gewünschten Modi Soft, Medium  
oder Intense ein. Als weiteres Extra besitzt der Premium  

eine besonders sanfte erste Stufe und eine besonders inten- 
sive zwölfte Stufe. www.amorana.ch

POO~POURRI
Wer kennt es nicht: die Date-Night ist perfekt, die Stimmung romantisch. Nichts könnte den 
schönen Abend ruinieren. Und dann…oh-oh! Der Magen fängt an zu grummeln, der Weg zur 
Toilette ist irgendwann unausweichlich. Vor dem Geschäft ein paar Mal in die WC-Schüssel 
gesprüht, unterbindet der Spray alle schlechten Gerüche die sich in der Toilettenschüssel 
befinden. Die Mischung aus ätherischen Ölen bildet einen Film auf der Wasseroberfläche, 
der eine schützende Barriere bildet und den schlechten Geruch unter der Wasseroberfläche 
einschliesst. Alles was bleibt, ist ein wunderbarer Duft nach Vanille, Citrus, Lavendel, tropischem 
Hibiskus oder Minze. Poo~Pourri nicht nur angenehm für die Nase – der Spray ist auch noch 
umweltfreundlich. In dem handlichen Fläschchen finden sich weder chemische Inhaltsstoffe noch 
schädliche Gase. www.poopourri.ch 

LOVA: AUF SCHWEDISCH «VERSPRECHEN»
LovaSkin ist ein Beauty Pflegeprodukt für die Füsse. Das Konzept Instant Foot Peeling ist  
dasselbe wie bei einem Gesichts-Peeling. Die Füsse werden eingesprayt und danach mit der  
Hornhautfeile kurz behandelt. Der Spray beinhaltet unter anderem Peeling Extrakte von  

Zitronenschale und eine sehr hohe Konzen- 
tration von Aloe Vera und Gletscherwasser. 
Die Haut wird befeuchtet, beruhigt, balan-
ciert und mit neuer Energie versorgt. Das 

Resultat sind schön gepflegte Füsse, welche 
sichtbar gesünder aussehen.  

www.lovaskin.com


