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Natürlich	  gegen	  Schuppen:	  	  

Huflattich	  bringt	  Kopfhaut	  in	  Balance	  
	  
Rund	  40	  Prozent	  der	  Bevölkerung	  leiden	  unter	  übermäßiger	  
Schuppenbildung	  der	  Kopfhaut.	  Je	  nach	  Ausprägung	  ist	  dieses	  Problem	  
für	  die	  Betroffenen	  sehr	  belastend:	  Schuppige	  Kopfhaut	  wirkt	  
ungepflegt	  und	  ist	  oft	  von	  Juckreiz,	  übermäßiger	  Talgbildung	  und	  
Rötungen	  betroffen.	  Die	  Huflattich	  ANTI-‐SCHUPPEN	  Pflegelinie	  von	  
RAUSCH	  	  beinhaltet	  wertvolle	  Pflegesubstanzen,	  die	  gereizte	  und	  
schuppige	  Kopfhaut	  wieder	  ins	  Gleichgewicht	  bringen	  und	  
Beschwerden	  nachhaltig	  reduzieren.	  	  

Kopfschuppen	  sind	  nicht	  nur	  ein	  kosmetisches	  Problem.	  In	  vielen	  Fällen	  
verursacht	  eine	  vermehrte	  Besiedlung	  mit	  Pilzen	  oder	  Bakterien	  kleine	  
Entzündungsherde,	  die	  wiederum	  zu	  einer	  Überproduktion	  von	  
Hautzellen	  führen:	  Schuppen	  entstehen.	  Vermehrter	  Talgfluss	  
(Seborrhoe)	  fördert	  diesen	  Prozess	  zusätzlich.	  Auch	  Nährstoffmangel,	  
Stress,	  psychische	  Belastung,	  zu	  häufiges	  Haare	  waschen	  mit	  
aggressiven	  Produkten,	  oder	  auch	  Hormone	  und	  Medikamente,	  können	  
die	  Gesundheit	  der	  Kopfhaut	  negativ	  beeinflussen.	  	  

Mit	  übermäßiger	  Schuppenbildung	  muss	  sich	  niemand	  abfinden,	  denn	  
die	  regelmäßige	  Verwendung	  einer	  geeigneten	  Haarpflegeserie	  bringt	  
die	  Kopfhaut	  wieder	  in	  Balance:	  Das	  Huflattich	  ANTI-‐SCHUPPEN	  
SHAMPOO,	  die	  ANTI-‐SCHUPPEN	  LOTION	  und	  die	  Huflattich	  ANTI-‐
SCHUPPEN	  SPÜLUNG	  befreien	  die	  Kopfhaut	  von	  Schuppen,	  lindern	  
Juckreiz	  und	  Rötungen,	  pflegen	  das	  Haar	  bis	  in	  die	  Spitzen	  und	  verleihen	  
ihm	  einen	  natürlichen	  Glanz.	  	  Möglich	  machen	  es	  die	  natürlichen	  und	  
wertvollen	  Pflegestoffe,	  unter	  anderem	  Huflattich-‐	  und	  
Klettenwurzelextrakt.	  Zudem	  reduziert	  der	  Wirkstoff	  Piroctone	  Olamin	  
den	  schuppenverursachenden	  Hefepilz	  (lat.	  Malassezia	  furfur).	  	  

Die	  Wirksamkeit	  der	  Rausch	  Huflattich	  ANTI-‐SCHUPPEN	  Pflegelinie	  
haben	  20	  Probanden	  nach	  vierwöchiger	  Anwendung	  im	  Halbseitentest	  
jüngst	  bestätigt:	  Die	  Schuppenmenge	  konnte	  im	  Durchschnitt	  um	  83	  
Prozent	  reduziert	  werden.	  	  
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Qualitätsprodukte	  von	  RAUSCH	  sind	  in	  Apotheken	  und	  Müller-‐Filialen	  
erhältlich.	  

Die	  RAUSCH	  Huflattich	  ANTI-‐SCHUPPEN	  SHAMPOO	  ,	  200	  ml	  ist	  für	  UVP	  
CHF	  14.90	  /	  10.80	  €,	  die	  RAUSCH	  Huflattich	  ANTI-‐SCHUPPEN	  SPÜLUNG,	  
200	  ml	  UVP	  CHF	  13.90	  /	  10.80	  €	  und	  die	  RAUSCH	  Huflattich	  ANTI-‐
SCHUPPEN	  LOTION,	  200ml	  UVP	  CHF	  21.80	  /	  16.80	  €	  erhältlich.	  Darüber	  
hinaus	  werden	  die	  Pflegeprodukte	  auch	  in	  praktischen	  Reisegrößen	  à	  25	  
ml	  bzw.	  30	  ml	  angeboten.	  	  

Über	  RAUSCH	  AG	  KREUZLINGEN	  
Seit	  1890	  erforscht	  und	  nutzt	  RAUSCH	  AG	  KREUZLINGEN	  die	  Kraft	  der	  
Kräuter,	  um	  hochwertige,	  innovative	  und	  naturnahe	  Produkte	  zur	  
ganzheitlichen	  Haar-‐	  und	  Körperpflege	  herzustellen.	  Traditionelles,	  von	  
Klöstern	  überliefertes	  Wissen	  aus	  der	  Heilkräuterkunde	  wird	  bei	  
RAUSCH	  mit	  wissenschaftlicher	  Kompetenz,	  modernsten	  Extraktions-‐	  
und	  Herstellungsverfahren	  und	  123	  Jahren	  Know-‐how	  umgesetzt.	  	  
Dank	  innovativer,	  kundenorientierter	  Produktentwicklungen	  und	  
Dienstleistungen	  hat	  sich	  das	  Unternehmen	  in	  mittlerweile	  26	  Ländern	  
profiliert.	  Sämtliche	  Kräuter	  stammen	  aus	  kontrolliertem	  Anbau,	  
werden	  nach	  wie	  vor	  handverlesen	  und	  mittels	  aufwändiger,	  
firmeneigener	  Verfahren	  zu	  wertvollen,	  reinen	  Extrakten	  verarbeitet	  –	  
zum	  Nutzen	  von	  Millionen	  zufriedener	  Kunden.	  
	  

Ansprechpartner	  für	  Medienanfragen	  in	  Deutschland:	  
ANNETT	  OEDING	  –	  STRATEGIE	  &	  KOMMUNIKATION	  
Tel.:	  	   +49(0)40	  3344	  2456	  
Mob.:	  	   +49(0)172	  327	  94	  38	  
Email:	  	   a.oeding@aosk.de	  
	  
RAUSCH	  AG	  KREUZLINGEN	  
Tel.:	  	   +41	  (0)71	  678	  12	  12	  
Fax:	  	   +41	  (0)71	  678	  12	  06	  
Email:	  	   kommunikation@rausch.ch	  

	  


