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Warum die Wähler von
Jamaika frustriert sind
Unsere Kolumnistin Antje Hermenau geht
dabei vor allem mit den Grünen hart ins Gericht
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verband mittelständische Wirtschaft in
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THEMA: HAARAUSFALL*

ANZEIGE

Meine
Haare
ﬁelen in
Büscheln
aus!
Vor einigen Jahren hat Jeany bemerkt, dass
sie viele Haare verlor, “Ich war verzweifelt
und habe so viele verschiedene Produkte
ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Seit ich aber HAIR
VOLUME nehme, verliere ich deutlich weniger Haare.”

J

eany ist 55 Jahre und arbeidet seit 32 Jahre in
einem der größten Drogeriemärkte Hamburgs.
„Für mich ist es wichtig, dass ich
immer gepﬂegt aussehe. Ich bin
ja das Gesicht des Geschäfts und
habe mit vielen Kunden zu tun.
Hat alles ausprobiert
Vor einigen Jahren habe ich
nach dem Duschen immer mehr
Haare im Abﬂuss gefunden. Ich
war geschockt. Da ich in einem
Drogeriemarkt arbeite, kenne
ich die neuesten Produkte gegen
Haarverlust , und glauben Sie
mir, ich habe viele ausprobiert,
jedoch ohne Erfolg. Ich war traurig, dass ich jetzt für den Rest
meines Lebens damit klar kommen muss.

Über HAIR VOLUME gelesen
Bei meinem Zahnarzt habe ich
dann in einem Magazin über HAIR
VOLUME gelesen. Ich dachte, ich
könnte es mal probieren.
Keine Haare mehr in der
Dusche
Und siehe da, nach nur 15 Tagen
fand ich schon keine Haare mehr
unter der Dusche. Und täglich
werden meine Haare dicker und
glänzender. Ich bin sicher, die
Lösung liegt an der speziellen
Kombination von Wirkstoﬀen.
Probieren Sie dieses
Produkt!
Ich bin so froh, dass ich HAIR
VOLUME an alle meine Bekannte
empfehlen kann und hoﬀe, dass es
vielen anderen Frauen hilft.

Neuartige Entwicklung

Hair Volume ist eine neuartige Entwicklung, die mit keinem anderen Produkt vergleichbar ist. Das ist das einzige Produkt mit
Apfelextrakt und damit reich an speziellem Procyanidin- B2 – ein
natürlicher Inhaltstoff. Das enthält Biotin, das notwendig für gesundes Haarwachstum ist und Kupfer zur Unterstützung einer normalen
Haarpigmentierung und damit zur Vermeidung von vorzeitigem Ergrauen. Gelatinefrei. Nur 1 Tabl pro Tag
*Nicht krankheitsbedingter Haarausfall

Verlangen Sie in Ihrer
Apotheke ausdrücklich nach
Hair Volume von New Nordic!
Erhältlich in Ihrer Apotheke:
30/90 tabl.
(PZN 09099891/10260452)

Weitere Informationen
ﬁnden Sie unter
www.newnordic.de
oder rufen Sie an:
Tel. 041 01 696960

