BiO-H-Tin®
RegeneRieRende nagelcReme
Die BIO-H-TIN® Regenerierende Nagelcreme unterstützt
die Regeneration rissiger Nagelhaut, beugt dem Einreißen
vor und schützt vor Hornhautbildung. Sie zieht besonders
schnell ein, fettet nicht und versorgt Nagelhaut und Nägel
optimal.
Anwendung: Zweimal täglich auf nägel und nagelhaut auftragen und gut einmassieren.
nur in einem gesunden nagelbett kann ein gesunder nagel
wachsen. deshalb sollten Sie nicht nur auf die äußere Pflege
durch Feilen und Polieren Wert legen. Vielmehr kommt es
auch darauf an, wie Sie ihre nägel von innen stärken.

RegeneRieRende
nagelcReme
Schutz und Pflege für nagelhaut
und nägel

BiO-H-Tin® Regenerierende nagelcreme versorgt ihre nagelhaut
und nägel optimal, zieht hervorragend ein und fettet nicht. Sie
bildet eine Schutzschicht auf den nägeln und erhöht deren
Feuchtigkeitsgehalt. dies geschieht durch die einzigartige Kombination von pflegenden und schützenden inhaltsstoffen mit
liposomen und Vitamin H.
durch die tägliche Pflege unterstützen Sie die Regeneration
rissiger nagelhaut und beugen erneutem einreißen vor. das
verstärkte nachwachsen der nagelhaut lässt mit der Zeit nach.
Trockene, spröde nägel werden wieder fest, elastisch und
glänzend.

Volles, glänzendes Haar und schöne, feste nägel sind ein Zeichen für gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden. doch mit
zunehmendem alter werden Haare oftmals immer feiner, lassen sich schlechter frisieren und müssen kürzer geschnitten
werden – ganz gleich, ob bei Frau oder mann.
intensive Pflege allein hilft aber nicht. Vitamin H – auch Haarund nagelvitamin genannt – unterstützt das gesunde Wachstum. mit BiO-H-Tin® Vitamin H Tabletten erleichtern Sie ihrem
Körper die aufnahme von Vitamin H und können so eine
sichtbare und spürbare Wirkung erzielen. Zusätzlich versorgen Sie mit einer ausgewogenen ernährung ihre Haare und
nägel mit wichtigen nährstoffen und Spurenelementen.
die komplette BiO-H-Tin® Serie mit Vitamin H- und Pflegeprodukten hilft ihnen, ihre Haare und nägel so zu stärken,
dass sie auch in Zukunft schön, kräftig und gesund glänzen
können.
Vitamin H
• Wasserlösliches Vitamin aus der Gruppe der B-Vitamine.
• Wichtiger körpereigener Nährstoff, der viele Stoffwechselprozesse begünstigt.
• Verstärktes Vorkommen in bestimmten Milchprodukten,
getreide, Obst, gemüse, Fleisch, Pilzen, nüssen und eigelb.
• Eine hochdosierte und dadurch wirkungsvollere Aufnahme
von Vitamin H ist nur mit arzneimitteln wie BiO-H-Tin®
Vitamin H Tabletten möglich.

DRP_BZ_Nagelcreme_RZ_240912.indd 1
P-12-06748_BIO-H-TIN_Nagelcreme_202276_001.indd
1

Ingredients: aqua, ethylhexyl isononanoate, Pentylene glycol,
ethoxydiglycol, Phosphatidylcholine, Polysorbate 20, Propylene
glycol, Biotin, ammonium acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, Xanthan gum, decyl glucoside, Panthenyl ethyl ether,
Parfum, lactic acid, glyceryl laurate, Tocopheryl acetate, Sodium Hydroxide, Phytantriol, chitosan, Phenoxyethanol, Sodium
Benzoate.
dermatologisch getestet. nur in apotheken. made in germany.

Wussten Sie schon?
die nagelhaut bildet eine Schutzschicht für die
Wachstumszone des nagels und sollte nicht verletzt
werden.
Kälte und Rauchen verlangsamen das nagelwachstum.
mechanische Beanspruchung, z. B. durch gitarre
spielen, regt das nagelwachstum an.
Weiße Flecken auf dem nagel sind oft lufteinschlüsse, die durch Verletzungen des nagelbettes
entstehen.
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BiO-H-Tin® PROduKTüBeRSicHT
BiO-H-Tin® ViTamin H TaBleTTen
das Original mit anerkannter Wirkung.
Reines Vitamin H, das sogenannte Haar- und
nagelvitamin, lässt Haare und nägel gesund
wachsen und wird seit über 20 Jahren von Ärzten
und apothekern zur erfolgreichen Vorbeugung
und Therapie empfohlen.

BiO-H-Tin® SanFTeS PFlege-SHamPOO
glanz und gesundheit für ihr Haar.
das BiO-H-Tin® Sanftes Pflege-Shampoo wurde
speziell für die tägliche Pflege bei allen Haartypen
entwickelt. ihr Haar wird sanft und schonend
gereinigt.

BiO-H-Tin® indiViduelle SySTem-HaaRKuR
Stärkt ihr Haar bei der täglichen Pflege.
ihr Haar ist so einmalig wie Sie selbst und
braucht individuell abgestimmte Pflege.
deshalb besteht die BiO-H-Tin® individuelle
System-Haarkur aus 3 Komponenten, welche
nach den Bedürfnissen ihres Haars zusammengestellt werden.

BiO-H-Tin® PFlegende HandcReme
Spendet intensive Feuchtigkeit.

BiO-H-Tin® 3-PHaSen
nagelPOlieRFeile
garantiert glänzende Fingernägel auf
natürliche Weise.
eine glatte nageloberfläche lässt ihre
nägel attraktiv glänzen.

BiO-H-Tin® glaSSicuRa®
nagelFeile
ergonomische glasfeile für
gleichmäßige, sanft abgerundete nägel.
durch die besondere, ergonomische Form,
können Sie ihre nägel einfach, sicher und
komfortabel pflegen.

BiO-H-Tin® ScHOnende
glaS-nagelFeile
Formt und glättet auch künstliche
Fingernägel besonders schonend
und gleichmäßig.
Sie erzielen attraktive glatte nagelränder
und verhindern das Splissen der nagelkante.

Weitere informationen für ihre
wirkungsvolle Haar- und nagelpflege

Vitamin H und wertvolle inhaltsstoffe pflegen
ihre Hände und schützen vor dem austrocknen.

mit liposomen und Vitamin H werden ihre
nagelhaut und ihre nägel optimal gepflegt.

deutschland: BIO-H-TIN® Vitamin H 2,5 mg /-5 mg Tabletten
Wirkstoff: Biotin Anw.: -2,5 mg: Prophylaxe und Therapie von Biotin-mangelzuständen. -5 mg: Prophylaxe und Therapie von Biotin-mangelzuständen beim sehr seltenen Biotin-abhängigen, multiplen carboxylasemangel.
enth. lactose. gebrauchsinfo. beachten. Zu Risiken und nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie ihren arzt oder apotheker.
Österreich: BIO-H-TIN® 2,5 mg Tabletten/ BIO-H-TIN® 5 mg Tabletten
Wirkstoff: Biotin. über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren gebrauchsinformation, arzt oder apotheker.
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BiO-H-Tin® RegeneRieRende nagelcReme
Schutz und Pflege für nagelhaut und nägel.

Wertvolle Tipps rund um Pflege und gesunde ernährung finden Sie auf unserer Website. Wenn Sie spezielle Fragen haben, wenden Sie sich bitte einfach an
ihren apotheker oder schreiben Sie uns. Wir helfen
ihnen gerne.
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