Antitranspirant KaSa Deo wird KaSa Cosmetics
KaSa Deo, das Erfolgsprodukt gegen starkes Schwitzen und lästigen Schweißgeruch,
überzeugte nicht nur zahlreiche zufriedene Kunden, sondern auch die Dermatologen von
dermatest, die dem Antitranspirant ein „sehr gut“ bezeugten. Die Zustimmung der Anwender
und Tester haben wir zum Anlass genommen und das gefragte KaSa Deo um hautpflegende
und hautregenerierende Produkte ergänzt.
Unser Anspruch dabei ist, Ihnen nicht nur im Kampf gegen Schweißflecken und störenden
Körpergeruch zu helfen, sondern Ihnen auch einen idealen Rundum-Schutz für Ihre Haut zu bieten.
KaSa Deo ist daher ab sofort KaSa Cosmetics. Wir wollen aber nicht nur mit der Qualität unserer
Produkte überzeugen, sondern auch unsere Kunden mit einem optimalen Service vollends
zufriedenstellen. Deshalb gehen wir auch im Bereich des Kundenservice in die Offensive und
verbessern unsere Kundenkommunikation. Überzeugen Sie sich selbst von KaSa Cosmetics und
erhalten Sie als Neukunde einen hochwertigen Frottier-Waschhandschuh als besonderes Geschenk
zu Ihrer Bestellung dazu.

Größere Produktvielfalt und bessere Kundenbetreuung
Starkes Schwitzen und aufdringlicher Schweißgeruch ist eine enorme Belastung im Alltag. Die
Betroffenen fühlen sich meistens unwohl und beschämt. Das KaSa Deo wurde speziell für diese
Fälle entwickelt. Da sich aber die Hautregionen, die von starker Schweißbildung betroffen sind,
voneinander unterscheiden, gibt es das bewährte Deo jetzt auch als Gel. Das KaSa Deo Gel wurde
extra für die Anwendung an den Händen und Füßen konzipiert und kann dort besser zur Wirkung
kommen. Da schwitzende Haut aber einiges mitmachen muss, bieten wir ergänzend zu unseren
schweißhemmenden Deos und Gels, nun auch hautpflegende Produkte an. Denn Schweiß und Deos
reizen die Haut und machen sie empfindlicher. Damit auch Betroffene mit sensibler Haut KaSa Deo
verwenden können, gibt es jetzt die KaSa Pflegecreme, die Ihre Haut schützt und Irritationen
vorbeugt. Mit KaSa Cosmetics erhalten Sie somit den perfekten Schutz für einen schweißfreien Tag
und eine gepflegte Haut.
Unsere Kunden sollen sich jederzeit optimal informiert und beraten fühlen. Daher ist es unser Ziel,
dass keine Fragen und Wünsche offenbleiben. Zu diesem Zweck haben wir Kundenanfragen
gesammelt und unsere FAQ-Seite überarbeitet. Hier finden Sie ab sofort alle Antworten von A wie
Auslandsversand bis Z wie Zahlungsarten übersichtlich gelistet. Sollte dennoch eine Frage
ungeklärt bleiben, können Sie sich jederzeit telefonisch oder via E-Mail an unseren Kundendienst
wenden. Alle Angaben dazu finden Sie auf http://kasa-deo.de

Was ist KaSa Deo?
KaSa Deo wurde speziell gegen starkes Schwitzen entwickelt und ist daher mehr als nur ein
einfaches Deodorant. Aluminiumchlorid-Hexahydrat und Isopropylalkohol sorgen dafür, dass sich
die Schweißdrüsen dort verengen, wo KaSa Deo aufgetragen wird. Dank der erlesenen Inhaltsstoffe
vermindert das Antitranspirant die Schweißproduktion bereits am ersten Tag der Anwendung und
bietet lang anhaltende Frische. Unangenehmer Körpergeruch, der durch Bakterien entsteht, die den
Schweiß zersetzen, wird damit ebenfalls dezimiert. Einmal aufgetragen schützt Sie KaSa Deo somit
den ganzen Tag vor Transpiration, Schweißflecken und -gerüchen.
Da wir von unseren Antitranspirantien und den Pflegeprodukten zu 100% überzeugt sind und Ihnen
die Qualität garantieren können, erhalten Sie auch eine 50-Tage-Geld-zurück-Garantie auf alle
Artikel.
Mehr Produktvielfalt, verbesserter Kundenservice und garantierte Qualität. Testen Sie uns und
lassen Sie sich von KaSa Cosmetics überzeugen!
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