
Sanftes Antitranspirant ohne Alkohol
AlkoholDer alkoholfreie, vegane und antitranspirante DeoRoller re-
guliert die Schweißbildung und schützt mit seinem antibakteriellen 
Wirkkomplex zuverlässig und langanhaltend vor unangenehmen Kör-
pergeruch. Mit seiner milden Rezeptur mit Aloe vera und wert-vollen 
Lipiden sorgt er zusätzlich für eine sanfte Pflege der Haut. Der frei öl® 
DeoRoller ist auf seine sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch 
getestet und für alle Hauttypen, auch für sensible Haut, geeignet.

Der frei öl®-EFFEKT:
•   Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
•   Reguliert die Schweißbildung
•   Schützt wirksam vor unangenehmem Körpergeruch mit 

antibakteriellem Wirkkomplex
•   Pflegt die Haut mit wertvollen Lipiden und Aloe vera
•   Veganes Antitranspirant und Deodorant

frei öl®

DeoRoller
50ml

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Mit dem frei öl® DeoRoller starten Sie sanft, erfrischt und gepflegt in den neuen Tag. Tragen Sie das Roll-on Deodorant auf die gereinigte und trockene Haut 
der Achseln auf und lassen es kurz einwirken. Den frei öl® DeoRoller vor Gebrauch schütteln. 

Tipps gegen starkes Schwitzen:

•   Nehmen Sie über den gesamten Tag ausreichend Flüssigkeit zu sich, mindestens 2 Liter täglich
•   Vermeiden Sie möglichst den Genuss von schweißauslösenden Lebensmitteln wie Alkohol, Koffein und scharfem Essen
•   Tragen Sie weite Kleidung in hellen Farben aus natürlichen Materialien

RUNDUM GEPFLEGT
Die perfekte Basis für ein rundum gepflegtes Aussehen 
ist eine auf den individuellen Hauttyp abgestimmte 
Reinigung. frei öl® Reinigungsprodukte für Gesicht und 
Körper sind auf die Pflege jedes Hautbedürfnisses ab-
gestimmt. Die Haut wird sanft gereinigt, erfrischt und 
zuverlässig vor Austrocknung bewahrt.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Deodorant und einem Anti-Transpirant?
Deodorants dämmen die Vermehrung von geruchsbildenden Bakterien ein und überdecken unangenehmen Schweißgeruch. Die Wirkung eines Antitranspirants setzt schon 
früher ein, indem es dafür sorgt, dass keine Achselnässe entsteht. So wird den geruchsbildenden Bakterien wirksam die Grundlage für Entstehung und Ausbreitung entzogen.

Der frei öl® DeoRoller ist Deodorant und Antitranspirant zugleich: Die Bildung unangenehmen Körpergeruchs wird zuverlässig gehemmt und die Schweißbildung gezielt reguliert.

Kann der frei öl® DeoRoller gelbliche Flecken auf meiner Kleidung verursachen?
Um unschöne Ränder oder Flecken zu verhindern, sollte man das Deo nach der Anwendung vollständig einziehen und trocknen lassen, bevor man die Kleidung überzieht. 
Sollten sich dennoch Rückstände auf einem Kleidungsstück befinden, weichen Sie es in kaltem Wasser oder einem entsprechenden Fleckenmittel aus dem Drogeriemarkt 
ein, bevor es mit Waschmittel in der Maschine oder von Hand gewaschen wird.

Wie oft muss ich das Deo bei starkem Schwitzen anwenden?
Im Allgemeinen wirkt der frei öl® DeoRoller zuverlässig und langanhaltend. Um eine antitranspirante Wirkung zu erzielen ist es wichtig, den DeoRoller regelmäßig anzu-
wenden. Kommt es bei hohen Temperaturen oder durch starke innere Anspannung zu vermehrter Schweißbildung, hilft eine mehrmalige Anwendung allenfalls kurzfristig. 
Stattdessen Achseln mit klarem Wasser waschen und das Deo neu auftragen. Achten Sie dabei bitte auch darauf, dass die Achseln vollkommen trocken sind, bevor Sie den 
DeoRoller anwenden. Auf feuchter Haut kann das Produkt seine Wirkung nicht voll entfalten.

HAUTSCHONEND OHNE ALKOHOL
Deodorants ohne Alkohol und belastende Inhaltsstoffe 
wie Farbstoffe, Silikone und Konservierungsmittel scho-
nen nicht nur sensible Haut; auch bei einer Anwendung 
nach dem Epilieren oder Rasieren ist es unbedingt an-
geraten, auf milde Deodorants zu achten, um die Haut 
nicht unnötig zu reizen.

BEWÄHRTE APOTHEKER-QUALITÄT
Natürlich bleibt frei öl® seinen hohen Ansprüchen 
auch beim Deo-Schutz treu und verwendet bei der 
Entwicklung und Produktion in Deutschland aus-
schließlich hochwirksame Inhaltsstoffe bester Qua-
lität und Verträglichkeit, um der Haut genau das zu 
geben, was sie braucht.

Schützt wirksam vor
Körpergeruch
Schwitzen ist eine lebenswich-
tige Funktion, um unsere Kör-
pertemperatur zu regulieren. 
Schweiß ist an sich geruchslos, 
der typische Schweißgeruch ent-
steht durch Bakterien, die sich 
besonders unter den Achseln 
schnell vermehren, da Schweiß 
dort nicht gut verdunsten kann. 
Der antibakterielle Wirkkomplex 
im frei öl® DeoRoller verhindert 
die Vermehrung von Bakterien 
und schützt zuverlässig vor Kör-
pergeruch. Gleichzeitig wird die 
Schweißbildung reguliert und 
die Haut mit natürlichem Aloe 
vera sanft gepflegt.
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