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STEM -C
adjuvante Behandlung

 basierten aktiven pflanzlichen Stammzellen Traube

 STEM -C Shampoo 
STEM -C Fall Shampoo reinigt Haar und Kopfhaut. Es basiert auf einem aktiven
pflanzlichen Stammzellen Traube, die die Haut vor Reizungen, häufig vorhanden während
der Herbst- Schutz basiert.
 Art der Anwendung:  Shampoo Auf das nasse Haar sanft emulgieren, spülen und
wiederholen, so dass es für 5 Minuten. Danach gut abspülen und eincremen vor STEM -C.
Gehen, um zu trocknen.
 Paket  :. 250 ml Tube

 STEM -C Fläschchen 
Das Fläschchen FALL STEM -C nutzt die Technologie von aktiven pflanzlichen
Stammzellen Trauben, die auf freie Radikale durch die Spende eine Kapillare Glühbirne
gesünder und jünger wirken.
Der Inhalt Follucusan wirkt direkt auf die Haarwurzel, so dass es oft und fest, so dass die
Mikrozirkulation Blutinjektionenrichtige Nahrung für die Haarzwiebel. Dies ist, was passiert
mit dem Fläschchen STEM -C, das ist, warum es wichtig ist, die empfohlenen
Anwendungsbedingungen von Emmediciotto folgen, um hervorragende Ergebnisse mit
weniger Zeit. Zur gleichen Zeit, aber wir müssen die Regeln des Körpers folgen : Vitamine
zu nehmen, wenn der Körper verlangt, dass sie wichtig ist. Befolgen Sie eine tägliche
Behandlung für eine bestimmte Zeit. Diese Formel eignet sich gut für den Körper und hat
hervorragende Ergebnisse für die Haare, weshalb Labors Emmediciotto empfehlen, die
Anwendungssystem für die schnelle und effektive Ergebnisse sowohl während der Herbst-
und in der präventiven Phase im Phasenerregungskopfhautfolgen.
 Art der Nutzung  : Nach dem Waschen die Haare mit STEM -C Anti- Haarausfall
-Shampoo, gelten die Ampulle STEM -C, Trennen Haar mit den Fingern und wenden Sie
es direkt an der Wurzel. Ein leichter Druck mit dem Finger kreisförmig auf der Kopfhaut,
um so eine Shiatsu-Massage durchzuführen. Tipps :
1) in dem Fall einer erheblichen Haar ist ratsam, jeden Tag für einen Monat zu verwenden.
2), um Haarausfall zu verhindern wird empfohlen, mindestens 3 mal pro Woche
anzuwenden.
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3 °) für müde Haare, dünn und brüchig, empfehlen wir mindestens 2 mal pro Woche für
eine lange Zeit (ideal für Erregung Haar und Kopfhaut).
 Paket  :. 10 ml Fläschchen, Schachtel mit 8 Stück 
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