Ergebnis
FungusLess
•
•
•
•
•

entfernt Nagelpilz,
entfernt gelbe und trübe Keratinablagerungen,

Entfernt
Nagelpilz
zuverlässig.

unterstützt das Nagelwachstum,
nährt die Nagelplatte und
ist für Diabetiker geeignet.

erhältlich bei:

VORHER

NACHHER

Tipps:
Um eine Ausbreitung der Infektion zu vermeiden,
verwenden sie nie dieselbe Nagelfeile bei
gesunden Nägeln!
Achten sie bei der Fußpflege auf die Hygiene!

Gerne berate ich Sie persönlich!
Gernot Stecher
Tel. +43 (0)676 730 5453

FungusLess ist auch zur Pflege trockener,
spröder Nägel zu empfehlen.

natural formula

natural formula

Warum FungusLess?
Die leistungsstarke und völlig sichere
Formel von FungusLess ist klinisch
und dermatologisch getestet.
Sie verbindet die besten, natürlichen
Antipilzmittel in einer hochwirksamen Lösung.

Anwendung von
FungusLess

Aufbau der Nagelplatte

Die FungusLess-Lösung versteht sich als
Kur-Anwendung und ist solange aufzutragen,
bis der Nagelpilz entfernt ist. Achten Sie insbesondere darauf, die Anwendung nicht zu unterbrechen. Dies verzögert den Behandlungserfolg.

Der Nagel (auch Nagelplatte oder Hornplatte) hat
einen dreischichtigen Aufbau. Die obere und mittlere Schicht des Nagels wird von der Nageltasche gebildet, während die untere Schicht durch
Verhornungsprozesse des Nagelbetts entsteht.

Waschen sie betroffene Zehen oder Finger
gründlich und trocknen sie diese mit einem
sauberen Tuch ab.
Arganöl
Hauptwirkstoff der FungusLess-Formel.
Enthält hohe Mengen an Vitamin E und
ist für seine revitalisierende Qualität bekannt.

Nelkenöl
Entzündungshemmend und antimykotisch.

Teebaumöl
Antiseptische Wirkung.
Fördert ein gesundes Nagelwachstum.

Granatapfelsamenöl
Stimuliert die Zellteilung.

Rosmarinöl
Wirkt fungizid, bakterizid und adstringierend
Befeuchtet und stärkt trockene, spröde Nägel.

Drücken sie 1 bis 3 Tropfen der Flüssigkeit auf
die Mitte des betroffenen Nagels.
Die Lösung mit beiliegendem Pinsel auf Nagel
und Nagelhaut sowie im Nagelbett und Nagelfalz
verteilen.

Die äußerste Schicht (Nagelrücken) besteht aus
hartem, kalziumreichen Keratin und ist besonders
widerstandsfähig. Sie schützt den Nagel gegen
Umwelteinflüsse und Krankheitskeime.
Die mittlere Schicht aus Weichkeratin verbindet die
untere und obere Hornschicht.
Die untere Schicht aus Nagelbettkeratin verhindert
das Einwandern von Krankheitserregern vom freien
Nagelrand aus in Hohlräume.

Lassen sie den Nagel unbedeckt, bis die Flüssigkeit vollständig eingezogen ist.
Für ein rasches Ergebnis empfiehlt es sich,
diesen Vorgang zwei mal pro Tag durchzuführen.
Bei konsequenter Anwendung sehen
sie nach 2 bis 4 Wochen eine
Verfärbung des Nagels.
Wenden sie die FungusLessLösung mindestens über einen
Zeitraum von 3 bis 6 Monaten an.
In schwerwiegenden Fällen
kann eine längere Behandlungsdauer erforderlich sein.

Nagelplatte

Nagelrücken
Weichkeratin
Kittsubstanzen
Nagelbettkeratin

natural formula

