UNGEX -Kompakthanbuch
1)

Zwei Arten von Shampoos( IS und PS )

-Verwenden Sie UNGEX- Shampoos nur für die schmutzige Haare und Haut.
-Schmutzige symptome sind,
verursacht wird.

schlechter Geruch,der durch Kosmetika und die Umweltverschmutzung

-UNGEX-Shampoos sind geeignet für das Gesicht , die Kopfhaut und ganzen Körper .
-Nachts vor dem Schlafengehen,sollten ein mal Typ-PS und dann Typ-IS verwendet werden.
-Bevorzügt die Verwendung von Shapoos nur für die Haarwurzel
-Vermeiden Sie es dass ,die überreste des

Shapoos auf die

Haut und Haare zu belassen.

-Spülen Sie zunächst den Kopf mit dem lauwarmen Wasser ab, und massieren Sie das Shampoo für eine
bis zwei Minuten mit den Fingerspitzen die Kopfhaut.Für die erste Spülung lauwarmes Wasser ,und zu
abschliessender Spülung kaltes Wasser verwenden.
-Vermeiden Sie übermässigen Verbraucht.(Empfohlen:Am besten,baden Sie so oft wie möglich
normalem Wasser ,ohne Waschmittel).

mit

-Verwenden Sie die Shampoos nur für schmutzigere Körperteile,wie Achselhöhle,ohne kontakt mit
anderan Teilen des Körpers.

*Verwendungszweck:Behinderung des Wachstums, und Ausbreitung der Milben.

2 - Triment Tonikum für die Haare (THT):
(Verfügbar in der Packung : im Satz 1

und Bündel 1)

- Jede Nacht oder eine Nacht zwischendurch.
-In sonderfällen und Bestätigung des Ungex-Beraters, kann Haartonikum in den Morgen verwendet
werden.
-Die Anwendung , nur auf angefeuchter Kopfhaut.
-Massieren Sie mit den Fingerspitzen.
-Lassen Sie das Tonikum getrocknet werden.Keine Spülung erforderlich.

*Verwendungszweck:Kontrolle von Demodex-Dichte und besseres Haarwachstum.

3 - Elektrogerät - Heiferkansi (HFI) nötig
-HFI- Gerät geeignet für das Gesicht , die Kopfhaut und den ganzen Körper.
-Verwenden nur auf die trockene Haut.
-Massieren Sie sanft auf oder um die Symptomsbereiche herum.
-Mindestens einmal pro Woche bis zur jeder Nacht ,ca.10 Minuten.
-Halten Sie das Gerät nicht länger als 10 Sekunden auf

einem Körperstelle.

*Verwendungszweck: Das Gerät ist zur Beseitigung der Demodexmilben , und Kontrolle ihres
Wachstums.

4 - PDT - Sprays
-Vorzugsweise, jede Nacht verwenden.
-Hilft bei raschem Einfluss zu Beseitigen der Milben .
-Vor dem schlafengehen,auf die Hautentzündung direkt aufsprühen.(vorher die Haut benetzen)
-Sprühen auf persönlichen Gegenständen,wie Kissen,Haarbürste und Badentücher.
-Spülen ist nicht notwendig.(Im Sonderfall fragen Sie Ihren Ungex- Berater!)
-zum Beginn der Konsumperiode ( Demodex Milben)wird empfohlen;PDT mit Wasser verdünen.

*Verwendungszweck :
Hilft bei der Beseitigung die Demodex Milben von der Haut und den persönlichen Gegenständen .
Für empfindliche Haut und schwere Komplikationen ist es nötig ,PDT-Spray sorgfältig zu
verwenden.Achten Sie auf weitere Informationen und bleiben Sie mit Ungex -Mitarbeitern im Kontakt.
* Haut mit weniger Empfindlichkeit:
Verwenden Sie zuerst die Hälfte der Zusammensetzung(Wasser und PDT)dann ,erhöhen Sie allmählich
die Menge der PDT .
-Die empfindliche und beschädigte Haut (Dosierung):
Die Zusammensetzung , in der ersten

Woche

;

2 mal PDT +

10 mal Wasser.

Die Zusammensetzung , in der zweiten woche ;

4 mal PDT

Die Zusammensetzung , in der dritten

7

woche ;

Die Zusammensetzung , in der vierten woche ;

+

10 mal Wasser.

mal PDT +

10 mal Wasser.

nur PDT verwenden

-Im prozess der Beseitigung von Demodex in den ersten und zweiten Monat,deren Akkumulation hoch
ist,können intermittirende Reaktionen auftreten,welche der erwünscht sind.

Tipps:
-So viel wie möglich nutzen Sie keine Kosmetika, Hautcreme und feuchtigkeitsspenendes Mittel
können Milbenswachstum beursachen.

, diese

-Falls erforderlich ,verwenden Sie ungefiltertes Bio-Kokosöl.(Kalt gepresst)
-Vermeiden Sie die Benutzung persönlicher Gegenständen anderer Personen.wie zum beispiel
,Handtücher,Haarbürsten und Bettwäsche.
-Die persönliche Gegenstände können sie ein Paar Stunden am tag an die Sonne lelegt oder PDT- Spray
verwenden bei nacht.
-Alle Produkte vor dem Gebrauch schütteln.
-Ausser (Haartonikum)können alle Produkte für ganzen Körper verwendet werden.
-Es ist erforderlich alle Ungex - Produkte im Protokoll zu verbrauchen ,insbesonder , PDT-Spray.
-Ausser dem Elektro- Gerät, ist es wichtig ,dass alle Produkte auf die feuchte haut aufgetragen werden.
-Die beste Zeit ,um unsere Produkte zu verwenden,ist die Nachts ,

Danke für Ihr Vertrauen,
UNGEX - Team
Go to the website HERE

bevor Sie Schlafengehen.

