
 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.medskina.de oder bei einer Fachperson 

 
SeboCare-nano® OIL CONTROL BALM – Antiglanz für reife Haut. 
Stoppt glänzende, fettige Haut sofort - entspannt und pflegt nachhaltig. 
 
Gegen glänzende und unreine Probleme bei reifer Mischhaut und mit Akneneigung. 
Nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und dermatologischen Anforderungen entwickelt, 
verhilft SeboCare-nano® sofort zu einem sichtbar verbesserten Hautbild mit mattiertem Teint und 
einem 8h-Antiglanzschutz. Nachhaltige Feucht- und Schutzpflege für eine entspannte und frische 
Haut, den ganzen Tag. Wirksamkeit und Verträglichkeit in geprüften Studien bestätigt. 
 
Was ist SeboCare-nano? 
SeboCare-nano® ist ein geprüftes neues Präparat, mit nano-biologischer Synergie-Wirkformel für 
ein mattiertes Hautbild mit Tagespflegeschutz. Hohe Talgrückstände werden durch patentierte "Oil-
Imbibing Microspheres" absorbiert und gebunden, ohne die Poren zu verstopfen. Fettiger Glanz 
wird sofort gestoppt und die Hautfunktion optimiert und reguliert. Reduziert und hemmt 
Mitesser/Komedonen nachhaltig. Pflanzlicher Feuchthaltestimulator spendet 24h-
Hautfeuchtigkeit, regeneriert und stabilisiert synergistisch mit natürlichem BIOLIPID-
Wirkkomplex die wichtige Hydro-Lipid-Hautbarriere. Ideal als nachhaltige Anti-Aging-Pflege mit 
Antiglanzschutz für ein frisches und entspanntes Aussehen den ganzen Tag.  
SeboCare-nano® ist frei von Parfums, Farbstoffen und frei von Tierversuchen. 
 
Wann wird SeboCare-nano® angewendet? 
Zur täglichen Spezial-Pflege unreiner und glänzender Hautprobleme, und zur gezielten Begleitpflege 
wie: 
•  Glänzende Hautstellen an Stirn und Nase 
•  Ölig, fettige und unreine Haut 
•  Unterstützung und zur Begleitpflege bei einer Aknebehandlung 
•  Reife Haut mit Neigung zu Gesichtsrötung 
•  Schützt ein fett- und ölfreies Make-up bei fettiger Gesichtshaut  
 
Wie verwenden Sie SeboCare-nano®? 
SeboCare®-nano wird vorteilhaft morgens angewendet oder bei stark fettiger Haut nach Bedarf. Vor 
der Anwendung die Haut mit lauwarmem Wasser waschen oder milde Reinigungsprodukte* 
verwenden, die alle Fett- und Schmutzreste entfernt und die Poren öffnet.  
Anschliessend SeboCare-nano® gleichmässig auftragen. Bei der Verwendung als Make-up 
Grundlage, SeboCare-nano® 2-3 Minuten einwirken lassen und anschliessend nur fettfreie und 
ölfreie Kosmetika auftragen.  
 
Was ist ferner zu beachten? 
Verwenden Sie SeboCare®-nano nicht  auf verschwitzte, ungereinigte oder fettige Haut. SeboCare®-
nano soll nicht gleichzeitig auf eine andere Hautcreme oder Lotion aufgetragen werden. Verhindern 
Sie den direkten Kontakt mit den Augen.  Bewahren sie das Produkt ausserhalb der Reichweite von 
Kindern auf. Nicht über 25° C / 77 °F lagern.  
 
Packungsgrösse:   
SeboCare®-nano: Tube 40ml  NET - 1.5 fl.oz. 
 
 
* Ideales Ergänzungsprodukt, für die tägliche Spezial-Reinigung bei unreiner und fettiger Haut: 
 
allozem-nano® DERMAWASH ist eine Spezial-Waschemulsion pH5.5, 
für sensible, unreine, fettige und zu akneneigender Haut. 
Hypoallergene Waschemulsion für das tägliche Waschen und Duschen sensibler Haut und speziell  
zur schonenden Reinigung  unreiner Haut und zur Unterstützung bei einer Aknebehandlung. 
Seifefreie und hautfreundliche Waschsubstanzen, beruhigende Wirkformel mit Nano-Silizium-
Biokolloidkomplex,  Feuchthaltefaktoren und stabilisierender BIOLIPID-Hautschutz.  


