Sililevo® Nagellack

Für natürlich schöne Nägel
Die Ursachen für weiche, brüchige Nägel und andere unschöne Nagelverän-
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Dank Sililevo® Nagellack kann sich das Erscheinungsbild geschädigter
Nägel innerhalb weniger Wochen entscheidend verbessern. Der Pflegelack
festigt und stärkt Fuß- und Fingernägel mit einer einzigartigen Kombination
aus drei Wirkstoffen. Geschädigte und weiche Nägel werden regeneriert, die
Nageloberfläche remineralisiert und geglättet und splissige, brüchige Nägel
wirksam gefestigt. Bei stark beanspruchten Nägeln kann der Pflegelack
auch über mehrere Monate als Kur angewendet werden. Der medizinische
Nagellack ist farblos und deshalb auch für Männer geeignet.

mineralisiert den Nagel und baut die
Nagelstruktur auf. Die natürliche Schwefelform MSM (Methylsulfonylmethan)
sorgt für eine Stärkung der Nagelplatte.
Der Inhaltsstoff Hydroxypropylchitosan
(HPCH) schützt den Nagel vor schädigenden äußeren Einflüssen und verhindert zudem, dass der Nagel Wasser
verliert, spröde und brüchig wird. Das
HPCH transportiert die Nährstoffe (Kieselsäure + Schwefel) innerhalb weniger
Stunden tief in den Nagel hinein. Der
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Dank der wirksamen 3-fach Formel gibt
der medizinische Pflegelack den Nägeln die fehlende Elastizität zurück und
sorgt für eine nachhaltige Kräftigung
und Remineralisierung.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Sililevo® Nagellack sollte einmal täglich - am besten abends - auf den sauberen und trockenen Nagel aufgetragen werden. Dazu den Nagellack mit dem Pinsel
dünn auf der Nageloberfläche und auf die 5 mm umgebende Haut der Nagelplatte sowie unter den freien Nagelrand verteilen. Der Nagellack trocknet schnell
und bildet einen unsichtbaren Schutzfilm auf dem Nagel. Über Nacht dringen die Inhaltsstoffe tief in den Nagel ein. Morgens wird der wasserlösliche Lack
einfach beim Waschen von der Oberfläche entfernt. Der Einsatz von Nagellackentferner ist überflüssig.
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In nur 4 Wochen kann Sililevo® das Erscheinungsbild
geschädigter Nägel deutlich verbessern. Das belegt
auch eine klinische Studie*: 85% der Anwender gaben an,
weniger Nagelspliss zu haben, bei 70% war nach 4-wöchiger Anwendung weniger Nagelbruch zu verzeichnen.

Der medizinische Pflegelack kann auch bei Nagelveränderungen wie Tüpfel oder Verfärbungen durch
Schuppenflechte am Nagel zu einer Verbesserung des
Erscheinungsbilds der Nägel beitragen**. In diesem Fall
empfiehlt sich eine Anwendung von 3 bis 6 Monaten.

Auch unter einem dekorativen Farblack behält Sililevo®
seine kräftigende Wirkung. Zudem schützt der Pflegelack vor austrocknenden Inhaltsstoffen in Nagellackentfernern. Vor dem erneuten Auftragen von Sililevo® muss
der Farblack vollständig entfernt werden.

*Klinische Studie zur Wirksamkeit von Sililevo® Nagellack

**Klinische Studie bei 87 Personen mit Nagelpsoriasis über 24

bei 36 Personen über 4 Wochen: Sparavigna et al. J Plastic
dermatol 2006; 2: 31-38.

Wochen: Cantoresi et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2014
May 27; 7: 185-190

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN:
Was unterscheidet Sililevo® Nagellack von anderen Pflegelacken?
Dank der einmaligen Lacktechnologie ONY-FLEX® wirkt Sililevo® Nagellack direkt und ohne Umwege. Im Vergleich zu herkömmlichen Pflegelacken und Nagelhärtern bildet
die Lackgrundlage aus HPCH einen unsichtbaren, elastischen Film, der den Nagel vor schädigenden äußeren Einflüssen schützt. Zudem verbleiben die Inhaltsstoffe nicht
nur auf der Oberfläche des Nagels, sondern binden sich an das Nagelkeratin und werden bis tief in die Nagelplatte transportiert, um die Nägel gezielt von innen zu stärken.
Wie lässt sich Sililevo® Nagellack entfernen?
Sililevo® Nagellack enthält kein Formaldehyd. Der wasserlösliche Lack lässt sich ganz einfach rückstandslos beim Waschen mit Wasser entfernen. Ein Nagellackentferner
ist nicht notwendig.
Wie lange sollte man Sililevo® bei splitternden Nägeln anwenden?
Bei stark brüchigen und splitternden Nägeln empfiehlt es sich, Sililevo® Nagellack als Kur über ca. drei Monate anzuwenden. Der Pflegelack ist in Apotheken auch in der
preisgünstigen Packungsgröße mit 6,6 ml Inhalt erhältlich.
Warum sind meine Fingernägel vor allem im Winter so spröde und brüchig?
Im Gegensatz zur Haut können Finger- und Fußnägel ihren Feuchtigkeitsgehalt nicht regulieren. Das macht sich besonders in den Wintermonaten bemerkbar: Durch die
trockene Heizungsluft in Räumen und die kalte Luft im Freien trocknen die Nägel aus, sie werden brüchig und spröde. Dadurch können sie noch weniger Wasser binden
und verlieren immer mehr Feuchtigkeit - bis sie schließlich brechen, einreißen und stumpf werden.
Brüchige Fingernägel sollten regelmäßig mit einer sanften Feile gekürzt werden. Dabei die Unebenheiten am freien Nagelrand mit einer Glas- oder Sandblattfeile glätten.
Ergänzend kann ein medizinischer Pflegelack wie Sililevo® brüchige Nägel mit wichtigen Nährstoffen wie Kieselsäure und Schwefel versorgen. Das gibt spröden Nägeln ihre
natürliche Elastizität und Festigung zurück. Gleichzeitig bildet der Lack einen Schutzfilm auf den Nägeln und schützt wirksam vor dem Austrocknen.
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