
Neuentwicklung des Antitranspirants KaSa

Innovatives Deo jetzt an allen Körperregionen gegen starkes Schwitzen anwendbar.

Im Herbst werden die Tage nicht nur kürzer, sondern auch die Temperaturen rutschen so
langsam in den Keller. Schwitzen sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein, und dennoch
leiden  jetzt  noch  viele  an  starker  Schweißbildung.  Durchnässte  Kleidung  und  strenger
Schweißgeruch gehören bei  den Betroffenen zum Alltag.  Eine stressige  Situation oder ein
geheiztes Büro reichen da schon aus und man ist komplett durchgeschwitzt. Diejenigen, die es
betrifft, fallen in den kühleren Jahreszeiten besonders auf, was die Qualen noch verstärkt. 
KaSa Cosmetics sagt nassen Hemden und unangenehmen Schweißgerüchen den Kampf an. Deshalb
haben wir unser beliebtes und dermatologisch getestetes Antitranspirant noch flexibler gemacht und
für die Anwendung an verschiedenen Körperstellen optimiert. Egal, ob 

• Achseln, 
• Handflächen, 
• Füße, 
• Stirn, 
• Brust, 
• Gesicht, 
• Kniekehlen oder 
• Intimbereich

–  mit  dem  KaSa  Deo  und  dem KaSa  Deo  Gel  können  Sie  Schweiß  nun  am  ganzen  Körper
blockieren.  Dank  ständiger  Forschung  und  Weiterentwicklung  ist  das  KaSa  Deo  jetzt  deutlich
hautverträglicher und damit zur Anwendung an besonders empfindlichen Körperstellen geeignet.
Alle Neukunden erhalten zudem einen hochwertigen Waschhandschuh aus Frottier zur optimalen
Reinigung der betroffenen Hautstellen als Geschenk dazu. 

Wo und wie kann KaSa Deo angewendet werden

Auch wenn wir nur eine Haut haben, sind die einzelnen Hautregionen doch unterschiedlich. Vor
allem Empfindlichkeit und die Dicke der Hornhaut variieren. Ein Antitranspirant muss daher auf die
unterschiedlichen  Hauteigenschaften  angepasst  sein.  KaSa  Cosmetics  hat  sich  daher  für  die
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konsequente Weiterentwicklung des erfolgreichen KaSa Deos entschieden. 

Neben der Entwicklung eines speziellen Gels, das auch an dickeren Hautstellen, wie Händen
und Füßen, gut einzieht und daher bessere Erfolge erzielt, wurde auch das bewerte KaSa Deo
so  verbessert,  dass  weniger  Hautirritationen  und  Reizungen  auftreten  und  das
Antitranspirant selbst auf sensibler Haut aufgetragen werden kann. 

Nach jahrelanger Forschung und Optimierung ist damit ein Produkt entstanden, mit dem nicht nur
die nachhaltige Schweißhemmung garantiert ist, sondern das von fast allen Hauttypen verwendet
werden kann.  Das bestätigen auch die Dermatologen von dermatest, die KaSa Deo mit „sehr
gut“ auszeichneten.

Unser bewährtes KaSa Deo wird mit Wattepads auf die Problemzonen aufgetragen und eignet sich
besonders für empfindliche Haut. Die Anwendung an den Achseln, im Gesicht oder den Kniekehlen
ist  damit  problemlos.  Sollten  dennoch Hautirritationen auftreten,  empfiehlt  sich  die  neue  KaSa
Pflegecreme, die Hautreizungen, wie Jucken, Rötungen und Hautspannungen deutlich lindert. Wir
verwenden hierfür ausschließlich hochwertige Inhaltsstoffe und Aloe vera aus biologischem Anbau 
und können die Hautverträglichkeit guten Gewissens garantieren. Da wir von der Qualität unserer
Produkte überzeugt sind, gibt es für alle Kunden eine 50-Tage-Geld-zurück-Garantie – ohne Wenn
und Aber!

Was ist KaSa Deo?

KaSa  Deo  ist  ein  Antitranspirant,  das  eigens  gegen  starkes  Schwitzen  entwickelt  worden  ist.
Hochwertige Inhaltsstoffe, wie  Aluminiumchlorid-Hexahydrat und Isopropylalkohol verengen die
Schweißdrüsen  und  reduzieren  somit  die  Schweißsekretion.  Die  für  den  Körper  so  wichtige
Temperaturregulation  wird  davon  aber  nicht  beeinflusst.  Durch  die  so  verminderte
Schweißproduktion verringern sich auch die Bakterien, die den Schweiß zersetzen und die für den
unangenehmen  Körpergeruch  verantwortlich  sind.  KaSa  Deo  beseitigt  somit  auch  störende
Schweißgerüche ohne den Zusatz von Parfum. 

Pressekontakt
KaSa Cosmetics | Karl Henrich | Am Mönchsteg 1a | 64380 Roßdorf
Fon: +496071/603871-8 | Fax: +496071/603871-9 | info@kasa-deo.de
Alternativ können Sie uns auch über unser Kontaktformular erreichen
Bildmaterial, Videos und Verweise zu unseren SocialMedia-Kanälen finden sie unter
• http://www.kasa-deo.de/presse/
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