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Der Verlust von Kopfhaaren kann für junge wie für ältere Menschen 
eine leidvolle Erfahrung darstellen. Besonders stark scheint ein 
 Haarausfall Frauen zu belasten. Denn gesundes Haar symbolisiert 
Schönheit, Vitalität und Lebensfreude.

Haarausfall
Wirksames Behandeln ist möglich

Die Formel gegen Haarausfall
Bioxsine-Produkte enthalten den hoch-
wirksamen Biocomplex B11 – eine neu 
entwickelte Formel aus rein pflanzlichen 
Extrakten. Die tägliche Anwendung von 
 Bioxsine Haarpflege-Produkten ist un-
kompliziert und verkürzt die Ruhe phase 
der Haarwurzeln, kräftigt sie und versorgt 
sie mit Nährstoffen. Die Mikro zirkulation 
in der Kopfhaut wird angeregt, die Haare 
wachsen kräftiger, dichter und glänzender 
nach. Obwohl die Ergebnisse bereits nach 
drei Monaten sehr deutlich sind, wird für 
einen kräftigen Neuwuchs der Haare nach 
starkem Haarausfall empfohlen, die Be-
handlung ein Jahr lang fortzusetzen. 
Danach lässt sich die neue Haarfülle mit 
dem passenden Bioxsine Shampoo auf-
rechterhalten. Bioxsine Shampoo gibt es 
für normales bis trockenes Haar, fettiges 
Haar und schuppiges Haar. Zudem als 
 Bioxsine Femina; es wurde speziell ent-
wickelt für Frauen mit Haarausfallpro-
blemen und für solche, die ihr Haar ge-
sund erhalten möchten.

Dolsan AG informiert

Bioxsine mit Biocomplex B11

Die Inhaltsstoffe in den Bioxsine-Produkten steigern das Wachstum der Kapil-
larzellen. Die Shampoos pflegen Ihre Haare. Besonders wirksam und einfach  
anzuwenden. Erhältlich in Apotheken, Drogerien und bei gesund-gekauft.ch 
(Spezialangebote siehe Seiten 46 und 47).

Neue Studien mit Bioxsine-Produkten  
zeigen: Bei 90 Prozent der Behandelten 
wurde der anomale Haarausfall aufgehal-
ten, bei 80 Prozent nahm das Haarwachs-
tum wieder zu! Verschiedene Behandlun-
gen stehen zur Wahl:
1.  Bioxsine classic bei mässigem bis 

starkem Haarausfall. Bioxsine classic 
gibt es als Ampullen und Shampoo.

2.  Bioxsine forte mit achtfacher Konzen-
tration bei starkem bis sehr starkem 
Haarausfall. Bioxsine forte ist als Serum-
Spray und als Shampoo erhältlich.

3.  Bioxsine femina Haarpflege spezi-
ell für die Frau. Erhätlich als Shampoo 
und Pflege-Balsam.


