TRX2Regrows Haarwuchsmittel
Dieses Mittel gegen Haarausfall ist besonders für Patienten geeignet, die an einem frühen Stadium
des Haarausfalls leiden (Norwood 1 – 4). Wenn Sie täglich 3 Kapseln TRX2™ Molekularen
Nahrungsergänzungsmittel gegen Haarausfall nehmen, erreichen Sie:
• Die Reduzierung des Haarausfalls*
• Eine Förderung normalen Haarwachstums, einschließlich der Stirnregion und dem
Schläfenbereich*
• Sichtbar stärkeres und volleres Haar & mehr Volumen*

Was kann ich erwarten?
• Reduzierung des Haarausfalls
• Erhebliche Verbesserung in der Haarstruktur. Erhöhung der Haardichte & mehr Volumen
• Langsames, aber stetiges, Wachstum von Haaren auch in den kritischen Regionen wie
Geheimratsecken, Vorderkopf und Schläfenbereich. Bei der Mehrheit der Kunden, die
TRX2™ Molekulares Mittel gegen Haarausfall verwendet haben, wurden die ersten Erfolge
nach 3-5 Monaten sichtbar. Kosmetisch relevante und sichtbare Ergebnisse etablieren sich in
der Regel nach 8-10 Monaten ein. Zeitspanne und individuelle Ergebnisse können und
hängen unter anderem vom individuellen Stoffwechsel ab.
• Keine Nebenwirkungen. Kein Eingriff in den Hormonhaushalt (wie bei vielen anderen
Produkten). Keine Risiken

Was ich nicht erwarten sollte:
• Eine Wirkung über Nacht. Für den Erfolg ist es wichtig, dass Sie das TRX2™ Molekulares
Mittel gegen Haarausfall regelmäßig und über einen längeren Zeitraum einnehmen
• TRX2™ ist ein Mittel gegen Haarausfall, das besonders für Männer und Frauen geeignet ist,
die an einem frühen Stadium des Haarausfalls leiden (Norwood 1?). Die Auswirkungen bei
den fortgeschritteneren Stadien des Haarausfall (Norwood 5 und mehr) fallen weniger
deutlich aus.

Wie funktioniert TRX2™?
Kaliumkanäle sind kleine porenförmige Proteinstrukturen, die den Transport von Nährstoffen durch
die Zellmembran des Haarfollikels kontrollieren
Bei Menschen mit Haarausfall ist die Funktion von Kaliumkanälen herab gesetzt. Die Auswirkung
hiervon ist eine geschwächte Zellmembranfunktion und eine Unterbrechung des Transport von
Nähstoffen in die Haare– dies führt zu einer Degenerierung des Haarfollikels und letztendlich zu
Haarausfall.
TRX2™ Molekulares Mittel gegen Haarausfall fasst die neusten Erkenntnisse der molekularen
Mechanismen, die hinter Haarausfall stecken, in eine elegante Lösung zusammen: Die
Reaktivierung von Kaliumkanälen in Haarfollikeln.

Inhaltsstoffe:
Dies ist das erste Mittel zur Behandlung von Haarausfall, welches Kalium, Carnipure™ tartrat (L—
Karnitin—L—tartrate, BCAA, Selen und Nikotinsäure enthält, und durch einen patentrechtlich
geschützten Komplex zur Reaktivierung von dysfunktionalen Kaliumkanälen beiträgt.
Das zum Patent angemeldete TRX2™ Molekulare Mittel gegen Haarausfall ist ein zu 100%
natürliches, medikamentenfreies Nahrungsergänzungsmittel, welches eigens dazu entwickelt wurde,
um das Haarfollikel mit besonderen Nährstoffen zu versorgen. Eine Einnahme von TRX2 hilft bei
exzessiven Haarausfall und fördert ein gesundes und normales Haarwachstum.
Verzehrempfehlung: Nehmen Sie täglich 3 Kapseln zu einer Mahlzeit. Sie können alle 3 Kapseln
auf einmal oder zu unterschiedlichen Zeiten einnehmen.

Häufig gestellte Fragen & Antworten
Wie lange wird es dauern, bis man Ergebnisse sehen kann?
Bei einigen Menschen zeigen sich die ersten Ergebnisse schon nach 12 Wochen. Bei anderen zeigen
sich die ersten Ergebnisse nicht früher als 8-12 Monate nach dem Beginn der Behandlung gegen
Haarausfall. Allerdings werden bei der Mehrheit der Kunden erste sichtbare Ergebnisse nach 5
Monaten erwartet.
Kann TRX2&trade die Wirkung von Minoxidil Behandlungen (z. B. Regaine™) verbessern? Wenn
ja, wie funktioniert das?
Ja. TRX2 wie auch Minoxidil wirken auf die selben kleinen Protein Kalium Ionenkanäle. Wir
empfehlen Kunden, die bekannte Haarausfall Behandlungen wie Finasterid (z. B. Propecia™),
Minoxidil (z. B. Rogaine™, Regaine™, RIUP™) oder Ketaconazol (z. B. Nizoral™) verwenden,
sich, bevor sie eine Nahrungsergänzung mit TRX2 beginnen, mit ihrem Arzt darüber zu beraten. Da
TRX2 keinen besonderen Inhaltsstoff, Behandlung oder Verwendung bewirbt, sollten Sie sich
immer mit einem Arzt beraten, wenn Sie TRX2 gleichzeitig mit verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln oder Behandlungen verwenden wollen.
Gibt es Nebenwirkungen?
Die Inhaltsstoffe der TRX2™ Molekularen Haarwuchs Nahrungsergänzungskapseln bestehen
vollständig aus medikamentenfreien Komponenten&ndash, die in der Natur vorkommen oder wie
die normalen Stoffwechselprodukte des menschlichen Körpers zusammen gesetzt sind. Zusätzlich
ist die für die TRX2 Produkte gewählte Dosierung weit unter den experimentellen Dosen, die in den
klinischen Studien verwendet wurden. Die einzelnen Substanzen, die in TRX2 enthalten sind,
wurden schon seit Jahren getestet und wenn sie in diesen Konzentrationen eingenommen werden,
zeigen sie keinerlei bzw. sehr wenige Nebenwirkungen.
Gelegentlich berichten Kunden von transitorischen gastrointestinalen Auswirkungen, wie einem
verstimmten Magen. Daher empfehlen wir, TRX2&trade zu den Mahlzeiten einzunehmen. Kunden,
die an Störungen des Verdauungsapparates leiden, sollten, bevor sie TRX2&trade einnehmen, ihren
Arzt befragen. In seltenen Fällen ist das Auftreten von allergischen Reaktionen, wie Hautrötungen,
berichtet worden. Sollte dies passieren, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

