puro.

vorwort
Vergessen Sie all die überflüssigen Gesichtspflegeartikel, die Ihre
Waschbeckenablage blockieren. Ab heute können Sie getrost auf
sie verzichten.

puro. das neue Universal-Gel aus dem Hause Ché Mos wird
ab sofort ihr Leben erleichtern indem es sämtliche bekannte
Pflegemöglichkeiten in einem revolutionären Gel vereint und
darüber hinaus in der Lage ist Ihren Bartwuchs zu stoppen.
puro. ist einfach herrlich und dabei so herrlich einfach.
Ihr Ché Mos Team

das produkt
Mit seinem neuen und innovativen Universal-Gel puro. präsentiert Ihnen
Ché Mos eine Revolution in der Gesichtspflege.
Mit diesem Gel ist es endlich möglich den Bartwuchs oder jegliche andere Körperbehaarung zu unterbrechen und mindestens einen Monat ohne
Rasierapparat oder Epiliergerät auszukommen. Die Experten für Pflanzenbiologie in unserem Labor haben im Herzen der Pflanzen die Vorstufe des
revolutionären Epelinols entdeckt und mit Hilfe aktuellster Forschungsergebnisse aus der Biologie und Chemie einen 100% hautverträglichen und
sehr wirkungsvollen Wirkstoff für Sie entwickelt, der sowohl sehr starken als
auch relativ schwachen Bartwuchs hemmt. Nach dem Auftragen des Gels
dringt es bis zur Haarwurzel vor und versetzt sie mit Hilfe einer chemischen
Reaktion in eine Art Schockzustand und stellt so das Haarwachstum ein. Es
handelt sich also nicht um eine weitere, der bereits zahlreich vorhandenen
Barrierecremes, sondern um eine innovative und verbesserte Form der
Bartwuchsunterbrechung, die dermatologisch getestet und für jeden Hauttyp als ungefährlich befunden wurde.

Neben seiner äußerst wirksamen Anti-Bartwuchs-Formel, vereint dieses
derzeit einzigartige Gel sämtliche derzeit bekannte Gesichtspflege-Möglichkeiten in einem Produkt. So können Sie von nun an getrost auf die unzähligen,
Badezimmer-Kommode blockierenden Pflegeartikel verzichten und obendrein eine Menge Zeit sparen. Denn schon bei täglich einmaliger Anwendung
werden Sie innerhalb kurzer Zeit signifikante Erfolge in den Bereichen der
Revitalisierung, des Peelings, der Reinigung, der Faltenverringerung, Hautbildverfeinerung und selbstverständlich der Bartwuchsunterbrechung erzielen.
Für den Fall, dass Sie Ihren Bart jedoch lieber wachsen lassen, die anderen
vorteilhaften Eigenschaften von puro. aber dennoch nutzen wollen, haben wir puropur. entwickelt, es enthält alle Inhalts- und Wirkstoffe des
ursprünglichen Gels, verzichtet aber auf das Epelinol als Haarwuchsunterbrecher, wodurch Sie sämtliche Vorzüge dieses bislang einzigartigen Pflegegels
genießen und auch weiterhin einen Bart tragen können.
So hält puro. jedes Gesicht einfach schön.

