
  

Wo ist SweatStop® erhältlich?

Verbraucherstudie

SweatStop®  
Antitranspirante

SweatStop®  
Iontophorese

Manjana®  
Funktionstextilien

Weitere Mittel gegen Schwitzen

Gegen starkes Schwitzen.  
Für jeden Körperbereich  
ist ein genau abge- 
stimmtes Antitranspirant  
verfügbar

Zur Behandlung der Hände,  
Füße, Achseln, des Gesichts  
und des Körpers

Lebensqualität ohne Schweiß

Zur Behandlung 
axillärer 
Hyperhidrose

IXAL®

Normalises Excessive Sweating

Normalise la transpiration  
excessive

Normalisiert  
übermäßiges Schwitzen

Vertrauen SIe dem Spezialisten 
www.sweat-stop.de

A
Konnte Ihr Schwitzen reduziert werden?
Did you sweat less?
Est-ce que vous avez moins transpiré? 

B
Hatten Sie Hautirritationen?
Did you have skin irritation?
Avez-vous eu des irritations de la peau?

C
Würden Sie ein solches Antitranspirant kaufen?
Would you buy such an antiperspirant?
Achèteriez-vous un tel antitranspirant?

Datenerhebung
Anzahl Probanden:  120
Schweißgrad:  Normal bis stark 
Täglicher Gebrauch:  1,4 Mal im Schnitt 
Gebrauchsdauer:  Über 3 Monate, April – August 2017 
Anzahl w / m:  109 Frauen / 11 Männer
Durchschnittsalter:  37,07

SweatStop IXAL® ist ohne Rezept in Ihrer Apotheke oder 
unter www.dikropha.com/shop erhältlich.

Hochwertige Unterhemden  
mit eingearbeitetem  
Achselpads, waschbare  
Achselpads, Funktionssocken

81 % Ja 
19 % Nein

98 % Nein 
2 % Ja

81 % Ja 
19 % Nein

Medizinprodukt mit F.A.G.®

 

Kontakt 
Dikropha GmbH  
Wertheimstraße 36  
4600 Wels  
Österreich  

+43 (0) 7242 225235  
+43 (0) 1 25330331242 
E-Mail : office@dikropha.com 
www.dikropha.com
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Normalise la transpiration excessive

SweatStop IXAL® Roll-on repose sur une formulation 
innovante de l‘ingrédient actif breveté F.A.G.® d‘une 
composition d‘acides gras spéciaux. Il est nouveau 
notamment en ce qui concerne son mode d’action:  Il 
réduit la transpiration excessive à un niveau naturel 
minimal, et ceci, de manière physiologique, sans bloquer 
les pores des glandes sudoripares. À utiliser en cas de 
sueur axillaire grave et permanente et en cas d‘hyperhi-
drose axillaire. Sans aluminium.

Pourquoi SweatStop IXAL®?
• Normalise la transpiration permanente et excessive  
 sans bloquer les pores 
• Efficacité prouvée
• Basé sur le nouvel ingrédient actif F.A.G.®, breveté  
 dans le monde entier
• 0 % d‘aluminium
• Peut également être utilisé après l‘épilation des  
 aisselles  
 et sur peau sensible
• Améliore l‘état de la peau: protège, soigne et apaise  
 la peau 
• Végan

Normalisiert übermäßiges Schwitzen

SweatStop IXAL® Roll-on basiert auf einer innovativen 
Formulierung des patentierten Wirkstoffs F.A.G.® aus einer 
spezifischen Zusammensetzung an Fettsäuren.Insbeson-
dere im Hinblick auf die Wirkweise ist SweatStop IXAL® 
Roll-on neuartig: Es reduziert übermäßige Schweißabson-
derung auf ein natürliches Minimalmaß und dies auf eine 
physiologische Weise, ohne die Poren der Schweißdrüsen 
zu blockieren. Zum Einsatz bei permanentem, starken Ach-
selschweiß und axillärer Hyperhidrose. Frei von Aluminium.

Warum SweatStop IXAL®?
• Normalisiert permanentes, übermäßiges Schwitzen,  
 ohne die Poren zu verschließen
• Wirksamkeit bestätigt
• Basiert auf dem neuartigen, weltweit patentierten  
 Wirkstoff F.A.G.®
• 0 % Aluminium
• Kann direkt nach der Enthaarung und auf empfind- 
 licher Haut verwendet werden
• Verbessert den Hautzustand: Schützt, pflegt und  
 beruhigt die Haut aktiv
• Vegan 

SweatStop IXAL® Roll-on Creme SweatStop IXAL® Roll-on Cream SweatStop IXAL® Roll-on Crème
Normalises Excessive Sweating

SweatStop IXAL® Roll-on is based on an innovative for-
mulation of the patented active ingredient F.A.G.® made 
of a specific mixture of fatty acids. It is novel in terms of 
its mode of action: it reduces excessive perspiration to a 
minimum natural level, and does so in a physiological man-
ner, without blocking the pores of the sweat glands.  For 
use in lasting, severe axillary sweat and axillary hyper- 
hidrosis. Aluminium-free.  

Why SweatStop IXAL®?
• Normalizes permanent, excessive sweating  
 without blocking the pores
• Effectiveness confirmed
• Based on the novel, worldwide patented active  
 ingredient F.A.G.®
• 0 % aluminium 
• Can be used immediately after depilation and on  
 sensitive skin
• Improves skin condition: Protects, nourishes and  
 soothes the skin
• Vegan

EN FRDE

Für sie & ihn 
For Her & Him 
Pour elle & lui

Für die Achseln 
For the Armpits 
Pour les aisselles

Leicht parfümiert 
Slightly Perfumed 
Légèrement parfumé

Vegan 
0 % Aluminium 
With F.A.G.®

Inhalt: 50 ml 
Artikel-Nr.: 9771 
PZN DE: 13750317 / PZN AT: 4765478 
Pharmacode CH: 7183707
     Medizinprodukt


