
SeboCare-nano®  OIL CONTROL BALM 
 
Gegen glänzende, fettige Hautprobleme bei reifer und anspruchsvoller Mischhaut. 
Nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und spezifischen dermatologischen 
Anforderungen für fettige, glänzende und unreine Probleme bei reifer Haut entwickelt, verhilft  
SeboCare-nano® sofort zu einem sichtbar verbesserten Hautbild mit mattem Teint durch 
einen 8 Stunden Antiglanzschutz und zu einer nachhaltigen feuchtigkeitspendenden 
Hautpflege. 
 
Was ist SeboCare-nano 
Die neue tägliche AntiAge-Pflege mit der innovativen nano-biologischen 3-fach Wirkformel 
gegen fettige, glänzende unreine Haut. Ein spezielles Mikrocopolymer SOM® (Skin Oil-
Imbibing Microspheres), absorbiert und bindet hohe Sebumrückstände (Löschblattwirkung), 
ohne die Hautporen zu verstopfen. Fettiger Glanz  wird verhindert und die Haut bewahrt bis 
zu 8 Stunden ihr mattes und frisches Aussehen. Ein pflanzlicher  Feuchthalte-Biostimulator, 
erhöht gezielt das wichtige Wasserbinde-vermögen, für eine gesunde und entspannte Haut.  
Ein natürlicher Haut-Lipidfilmkomplex schützt zudem die Oberhaut vor unerwünschten 
Umwelt-Stressfaktoren und der schädlichen Wirkung freier Radikale. SeboCare-nano® ist 
frei von Parfums, Farbstoffen und frei von Tierversuchen. 
 
Wann wird SeboCare-nano® angewendet? 
Zur täglichen AntiAge-Pflege unreiner glänzender Hautprobleme bei einer Mischhaut,  
sowie zur gezielten Begleitbehandlung wie: 
· Ölig, fettig glänzende Hautbereiche bei reifer Haut 
· Reife Haut, mit Tendenz zu Akne neigender Haut 
·   Zur Unterstützung bei einer Aknebehandlung 
· Reife Problemhaut mit Neigung zu Rötungen 
 
Wie verwenden Sie SeboCare-nano®? 
SeboCare®-nano wird vorteilhaft morgens angewendet  oder bei stark fettiger Hautstellen 
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® ca. 3-5 Minuten einwirken lassen und nur fettfreie 
und ölfreie Kosmetika auftragen.  
 
Was ist ferner zu beachten? 
Verhindern Sie den direkten Kontakt mit den Augen. Verwenden Sie SeboCare®-nano nicht  
auf verschwitzte, ungereinigte oder fettige Haut. SeboCare®-nano soll nicht gleichzeitig auf 
eine andere Hautcreme oder Lotion aufgetragen werden. Bewahren sie das Produkt ausser 
Reichweite von Kindern auf. Nicht über 25° C / 77 °F lagern.  
Packungsgrösse:   
 
SeboCare®-nano: Tube: 40ml  NET - 1.5 fl.oz. 
Weitere Informationen: www.medskina.de oder.ch  
oder bei einer Fachperson. 


