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Neue Chancen bei unreiner, fettiger und glänzender Haut! 
Menschen, die zu unreiner und fettiger Haut neigen, sollten Kosmetikprodukte bevorzugen, die nicht komedogen sind. 

Untersuchungen zeigen, dass so die Haut nicht zusätzlich strapaziert wird, indem die unerwünschten Hautunreinheiten 

durch zu starkes Nachfetten noch gefördert werden. Dabei ist nicht gesagt, dass die Auswirkungen bei jedem 

Menschen gleich sind. Eine passende Lösung zur Pflege unreiner Haut, d.h. dermatologisch geprüfte und wirksame 

Produkte zu finden, liegt leider nicht immer vor Ort, weshalb spezialisierte online-shops, die unter fachlicher Kontrolle 

stehen, eine bequeme und sichere Alternative bieten. 

Betroffen sind 70-90% der Jugendlichen! 

Siebzig bis neunzig Prozent aller Heranwachsenden leiden während der Pubertät an mehr oder weniger 

schlimmen Ausprägungen von unreiner Haut oder einer Akneform. Aber auch immer mehr Menschen im 

Erwachsenenalter sind betroffen. Hierfür gibt es auch verschiedene Ursachen: 

An der Stirn, der Nase, am Kinn, am Dekolleté sind die meisten Talgdrüsen in der Haut vorhanden. In diesen 

Bereichen neigen die Poren auch zu Verstopfung, durch die sich dann Mitesser und Pickel bilden können. Wenn 

sich diese entzünden, entstehen die für das Hautbild charakteristischen aber unerwünschten Pusteln. Die sehen 

nicht nur hässlich aus, sondern können insbesondere im Entzündungsfall Rötungen, Schwellungen und auch 

Druckschmerz auslösen. 
 
Störend sind besonders diese fettigen und glänzenden Hautpartien. 
Diese Seborrhoe (übermässiger Talgfluss) ist typisch, wenn hormonelle Umstellungen während der Pubertät 
neben vielen anderen Veränderungen auch die Talgproduktion der Haut aktivieren. 
Eine aggressive Reinigung mit zuviel Seife oder alkoholhaltigem Gesichtswasser, ist  dabei ein unverzeihlicher 
Fehler. Dies strapaziert die Haut unnötig und schädigt den wichtigen Säureschutzmantel, so dass die Haut noch 
anfälliger für Irritationen und für entzündungswirksame Bakterien wird. Traditionelle Anti-Glanzprodukte neigen 
dazu, die Haut auszutrocknen oder die fettige Haut einfach zu überdecken. Diese Lösungen, bringen keine 
zuverlässigen und nachhaltigen Resultate für eine natürlich mattierte und frische Haut. 
 
Neuer Hit aus den USA, gegen unreine, glänzende Haut – Klinisch geprüft!*  
Innovatives, nano-biologisch aufbereitetes Spezialprodukt, wie das hochwirksame Skinac®-nano OC8 - OIL 
CONTROLL GEL*, stoppt den unschönen Hautglanz sofort und das für einen ganzen  8-Stunden Tag - wie 
klinische Tests beweisen. Ein natürlicher alpiner Wirkstoff hemmt zudem Bakterien und reduziert damit die 
Entzündungssymptome. Wichtig dabei ist, wer unter problematischer Akne leidet, sollte dennoch rechtzeitig einen 
Dermatologen besuchen.                                                       
 
1x täglich, 1 Minute für 8 Stunden und abends abwischen. So einfach ist das! 
Skinac®-nano OC8 - OIL CONTROLL GEL enthält SOM®/Acrysorb™ ein patentiertes „Oil-Imbibing Nano-Mikrocopolymer“. 
Dieses innovative Nano-Micropolymer,  saugt ununterbrochen den überschüssigen Talg so schnell auf, wie er produziert wird - 
bis zu sechs Mal des eigenen Volumens. Skinac-nano OC8 funktioniert physikalisch - nicht chemisch -, so dass es auch bei 
empfindlichen Hauttypen angewendet werden kann.  Zudem werden die Poren der Haut nicht verstopft, Mitesser werden 
dadurch nachhaltig reduziert. Ein fett- und ölfreies Make-up am Morgen aufgetragen, wird über den Tag geschützt. 
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