weko exclusiv

Intensivpflege für Ihre Nägel

· Ideal bei täglicher Beanspruchung
der Fingernägel durch äußere Einflüsse
wie z.B. synthetische Wasch-, Spülund Reinigungsmittel.
· Macht die Nägel fest und hart.
· Fördert das Wachstum der Nägel und
verhindert Brüchigkeit und Rissbildung.
· Die enthaltenen biologisch aktiven
Keratin-Lipacide penetrieren sehr
schnell und spielen eine bedeutende
Rolle bei der Hornbildung der Nägel.

Élu Lipacid NAIL FIT

· Durch die heilende und pflegende
Wirkung des Allantoins wird das Nagelhäutchen geschmeidig und kann seine
Schutzfunktion besser übernehmen.

· Zur Pflege brüchiger, empfindlicher Finger- und Fußnägel.
· Mit wertvollem Vitamin H.
· Beseitigt Nagelschäden und fördert
das gesunde Nagelwachstum.

· Sichtbare und spürbare Besserung
schon nach kurzer Zeit.

Einfache Anwendung.
Nur zwei- bis dreimal täglich élu NAIL FIT
auf die lackierten oder unlackierten
Nägel auftragen.

Vertrieb:
WEKO PHARMA GmbH
Hochwaldblick 3-4
D-54331 Pellingen
Tel. +49 (0)6588 / 987 425-0

www.weko-pharma.de

Intensivpflege für Ihre Nägel

Da unsere Hände die erste Visitenkarte eines
jeden Einzelnen sind, stellen gepflegte und
makellose Nägel einen wichtigen Akzent für
das perfekte Erscheinungsbild dar.

Wir sind uns sicher, dass Sie schnell die
besonderen Vorteile von Élu Lipacid Nail-Fit
erkennen werden.

Aber täglich werden unsere Nägel stark strapaziert. Äußere
Einflüsse, synthetische Wasch-, Spül- und Reinigungsmittel
sowie mechanische Beeinflussung führen oft zu erheblichen
Schäden. Auch organische Störungen beeinträchtigen das
natürliche Wachstum. Zudem ist es vielen Menschen von
Natur aus nicht vergönnt schöne Nägel zu haben oder vielen
fällt es auch schwer diese durch o.g. Einflüsse zu erhalten.
Die häufigsten Folgen sind weiche, brüchige und gespaltene
Finger- und Fußnägel.

Nagel- und Nagelbett werden vitamingestützt verstärkt
und gepflegt. Die enthaltenen Lipacide und das Biotin
durchdringen sehr schnell Anteile des Nagelorgans und
spielen eine bedeutende Rolle bei der Hornbildung der Nägel.
Die Steigerung der Keratinbildung hat einen positiven Effekt
auf Festigkeit und Elastizität der Nägel. Durch die feuchtigkeitsregulierende Eigenschaft der Lipacide sowie die
heilende und pflegende Wirkung des Allantoins
wird das Nagelhäutchen geschmeidig und kann
seine Nagelschutzfunktion besser übernehmen.

Wir bieten Ihnen als wertvolle Ergänzung zu Ihrer täglichen
Nagelkosmetik unser innovatives Nagelpflegemittel.

Sie profitieren von einem geförderten
Nagelwachstum und resistenteren Nägeln.

Élu Lipacid NAIL FIT

Biologische Nagelpflege
mit Algenextrakten
Neuartige Wirkstoffe beeinflussen direkt die
Neubildung der Nägel. Spürbare Besserung
schon nach kurzer Zeit.

Beste Pflege bis in die Nagelspitzen

