Anwendung „SILENT SKIN“
Vielen Dank, das Sie sich für unser Produkt „SILENT SKIN“ entschieden haben.
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie nachstehende Beschreibung genau beachten,
da ansonsten der Effekt nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein wird.
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:
Sehr viele Frauen leiden unter mehr oder weniger starker Behaarung. Schwarzhaarige viel mehr
als blonde Frauen. Daher ist es sehr schwer eine generelle Anwendungsmethode zu erstellen.
Mit unserem Original Enthaarungshandschuh „SILENT SKIN“, werden die Haare schmerzfrei
abgerubbelt und das ohne Chemie. Ebenso erfolgt dadurch ein Peelingeffekt, wodurch die
abgestorbenen Hautzellen entfernt werden.
Ihre Haut wird glatt, wunderbar weich und geschmeidig.
ANWENDUNG:
Um eine optimale Enthaarung zu erzielen, muss die Haut vor der Anwendung, gereinigt, trocken
und fettfrei sein.
Bitte beachten Sie, dass Sie kein Parfüm oder andere Cremes davor verwenden, denn dann
funktioniert diese Methode nicht.
Stecken Sie 2 oder 3 Finger in die Lasche des „SILENT SKIN“ Handschuhes u beginnen mit
leichten kreisenden Wechselbewegungen, links und rechts auf Ihrer Haut zu massieren,
streicheln, ohne viel Druck beginnen u dann den Druck immer so erhöhen, das es für sie
angenehm ist. Mit zunehmender Zeit der Anwendung wird das Mikropad dann stumpfer und es
muss ein neues Mikropad aufgeklebt werden.
Je nach Hauttyp sollten Sie zu Beginn eines neu verwendeten Mikropad nur leicht aufdrücken
und dann später den Druck erhöhen.
Mit etwas Geduld und Erfahrung mit unserem Produkt, werden Sie feststellen, dass es ganz
einfach u easy ist, Ihre Haare schnell und schmerfrei zu entfernen.
Ein optimales Ergebnis können Sie auch nur dann erzielen, wenn Sie nur unsere
Enthaarungsmethode anwenden. Sobald Sie wieder mit dem rasieren, depilieren oder wachsen
beginnen, oder dazwischen eine andere Methode anwenden, werden ihre Haare immer wieder
wie gewohnt nachwachsen.
Nach ein paar Wochen der richtigen Anwendung, werden Sie feststellen, dass die Abstände der
Enthaarungsmethode „SILENT SKIN“ immer größer werden.
Jedoch eine Enthaarung wie ein Laser kann es nicht ersetzen.
Nach der Anwendung bitte den „SILENT SKIN“ Handschuh einfach mit Wasser abspülen u
trocknen lassen, bitte nicht auf einen Heizkörper legen oder ähnliches.
Zum Abschluss noch eine pflegende Lotion oder unser ALOE VERA 98% Gel auftragen, dann ist
die Enthaarung perfekt.

ALLGEMEINES und WICHTIGE INFORMATIONEN:
BITTE das Produkt „SILENT SKIN“ auf keinen Fall bei Hautkrankheiten oder Entzündungen,
Schuppenflechten, Sonnenbrand oder ähnliches anwenden!!
Die „SILENT SKIN“ Mikropads sind dermatologisch getestet.
Der Klebstoff der Mikropads ist antiallergisch und ist derselbe Klebstoff wie bei
Wundpflaster.
Verwenden Sie daher nur das Original aus Italien und beachten Sie auch, dass es viele
Nachahmer gibt, die nicht diese Qualität bieten wie wir.
Unser Original aus Italien mit dem eingestanzten Aufdruck „SILENT SKIN“.
NACHBESTELLUNG:
SILENT SKIN Starterset: 1 x großer SILENT SKIN Handschuh
1 x kleiner SILENT SKIN Handschuh
7 x große Mikropads
7 x kleine Mikropads

39,90 €

RESERVEPADS SILENT SKIN: 12 x große u 12 x kleine Mikropads
ALOE VERA GEL 98%:
SILENT SKIN for MEN ”DEPILMEN”
RESERVEPADS KIT for MEN: 12 x große Mikropads

24,90
24,90
39,90
24,90

€
€
€
€

Andere Produkte die auch gerne gekauft werden:
Augenserum 30 ml „SILENT EYE“ Falten weg in 3-5 Minuten:
99,90 €
Faltenserum 30 ml ”SILENT FACE 4+”:
langfristige Faltenreduktion mit Hyaluronsäure 4+, niedermolekulare, hochmolekulare,
quervernetzte und liposomal verkapselte Hyaluronsäure:
95,90 €
Derma Needling Roller m. chirurgischem Edelstahl 0,30mm:

5,90 €
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