
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, damit 
die Belico-Pflegepräparate optimal wirken und eine  
maximale Hautbildverbesserung ermöglichen.

Wofür Sie bezahlen
Sie profitieren von einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis, denn bei Belico wird bewusst auf unnötige Ver-
packungen, Verkauf in Warenhäusern sowie teure Werbung verzichtet. Zudem sind die Qualitätspräparate äußerst 
ergiebig. Und je länger Sie diese anwenden, desto weniger an Menge benötigen Sie. Belico ist nicht mit abhängig-
machenden Substanzen versetzt. Ihre Haut beginnt wieder natürlich zu arbeiten.

Anwendungshinweis
Nach den ersten Tagen der Anwendung haben Sie vielleicht ein paar Pickel mehr als sonst? Sie haben ein Span-
nungs- und Trockenheitsgefühl oder Sie haben vielleicht  vorübergehende Rötungen? Sehr selten, aber ja, das kann 
vorkommen. Hierbei handelt es sich um die positive Umstellungsreaktion. Der Aktivierungs- und Reinigungspro-
zess Ihrer Haut hat begonnen. 
Kein Grund zur Beunruhigung! In diesem Fall sollte die Pflege einfach weitergeführt werden. 
In der Regel ist die Umstellung der Haut nach spätestens 4 bis 6 Wochen abgeschlossen und das Hautbild sieht 
deutlich ebenmäßiger und schöner aus. Sie werden die Vorteile der hochwertigen Präparate spüren und kommen 
in den Genuss von strahlender Haut. 

Ohne Erdölderivate
In Belico-Präparaten sind keine Erdölbausteine enthalten, welche die Mitesserbildung fördern oder die Hautfunk-
tionen beeinträchtigen könnten. Damit die Mitesserbildung sichtbar abnimmt und die Hautbarriere nachhaltig ge-
fördert werden kann, sollte dies auch bei der Auswahl Ihrer Make-up-, Puder-, Sonnen- und  Körperpflegeprodukte 
berücksichtigt werden.

Mit mehrschaligen Liposomen
Das Grundpflege-Präparat (Basic Care) sorgt für Tiefenwirkung und transportiert durch das besondere Carriersys-
tem auch nachfolgend aufgetragene Wirkstoffe in die Tiefe der Haut. 
Tragen Sie bitte deshalb unmittelbar nach der Basic Care kein Fremdprodukt auf, das für Ihre Haut ungeeignete 
Inhaltstoffe enthalten könnte. Belico bietet auch bei der Wahl von Make-up, Puder und Sonnenpflege geeignete, 
schadstofffreie Produkte.

Empfindliche Wirkstoffe und Naturöle
Aus diesem Grund und für optimale Pflegeerfolge sollten die Pflegepräparate nach Anbruch innerhalb von 6 Monaten 
aufgebraucht sein. Die Produkte sollten kühl und dunkel gelagert werden. (z.B. im geschlossenen Badschrank und 
bei starker Hitze im Kühlschrank). Setzen Sie die Produkte nie direkter Sonneneinstrahlung und zu viel Hitze aus. 

So natürlich wie möglich
Mögliche natürliche Schwankungen in Farbe, Duft und Konsistenz der Belico-Pflegepräparate nimmt man gerne in  
plötzlich dunkler wird, was keinesfalls eine Qualitätseinbuße bedeutet.

Belico-Spenderflaschen
Belico-Flaschen haben zum Teil einen vertieften Boden-Seitenrand. So kann es den Anschein haben, dass sich der 
Inhalt nicht komplett verbrauchen lässt. Im Zweifelsfall können Sie die Flasche aufschrauben und letzte Reste ein-
fach herausschütteln.

Haltbarkeit
Hat die Creme trotz richtiger Lagerung ihre Wirkung verloren, könnte das daran liegen, dass die Haltbarkeit ab-
gelaufen ist. Siehe Symbol auf Cremetopf. Z.B. 6M: Bedeutet eine Haltbarkeit von sechs Monaten ab dem Tag, an 
dem das Produkt  geöffnet wurde. Aber: Auch ungeöffnete Cremes sind nicht ewig haltbar: Nach ca. zwei Jahren 
verlieren die meisten ihre Wirkung.


