
Schuppen sind nicht nur ein ästhetisches
Problem, sondern werden oft auch von
unangenehmem Juckreiz und geröteter
Kopfhaut begleitet.
Heute ist bekannt, dass Kopf schuppen durch
den Hefe pilz Pityrosporum ovale mit verur-
sacht werden. Da dieser Pilz praktisch als
„Ent zündungsmotor“ wirkt, muss der
Pilzbefall reduziert werden, damit sich das
ge sunde Gleichgewicht auf der Kopf haut
wieder einstellen kann und die Schuppen -
bildung reduziert wird.

Bifon Haarlösung enthält Bi fo nazol, einen
hochwirksamen antimykotischen Wirk stoff
(Anti my kotika = Mittel gegen krankheitser-
regende Pilze) und be kämpft daher wir-
kungsvoll die Ursache der Schuppen.
Die Kopfhaut erhält ihr natürliches Gleich -
gewicht zurück, der unangenehme Juckreiz
lässt nach.

BifonHaarlösung wird nach der Anwendung
nicht ausgespült. Sie verbleibt auf der
Kopfhaut und kann somit eine optimale Wir -
kung entfalten. 

Bifon Haarlösung enthält pfle  gende
Inhaltsstoffe wie z.B. Pan thenol, die ein Aus -
trock nen der Kopfhaut vermeiden helfen
sowie entzündungshemmende Kompo -
nenten wie z.B. Allantoin.

Bifon Haarlösung ist bewusst ohne Farbstoffe
und parfümfrei her gestellt, um eine zu   sä tz -
 liche Be  lastung der ohnehin schon be -
anspruchten Kopf haut zu vermeiden.

Anwendung:

Den Inhalt einer 1/2 bis 1 Ver schluss kappe
gleichmäßig auf die Kopfhaut auftragen und
mit den Fingerspitzen leicht einmassieren.
Die Haare anschließend nicht ausspülen
und wie gewohnt frisieren.
Für eine optimale Wirkung empfehlen wir,
Bifon Haar lösung über 4 Wochen 2- bis
3mal pro Woche anzuwenden.
Bifon Haarlösung kann so wohl nach der
Haarwäsche als auch im trockenen Haar
angewendet werden.

Bifon Haarlösung nicht in die Augen
bringen!

Falls dennoch Bifon Haar lösung in die
Augen gelangt, bitte gründlich mit klarem
Wasser ausspülen. Sollten Haut   reizungen
auftreten, unter   brechen Sie bitte die An -
wendung und wenden Sie sich an Ihren
Arzt/Ihre Ärztin.

Bifon® Haarlösung
mit Bifonazol

Hochwirksame Lösung 
gegen Kopfschuppen und Juckreiz



●Haare mit milden Shampoos
waschen.

●Haare nicht „trocken rubbeln“, bes-
ser im Hand tuch antrocknen. Haare
sind in nassem, aufgequollenem Zu -
stand beson ders empfindlich.

●Vermeiden Sie zu heißes Föhnen
oder zu häufige chemische Be hand -
lungen.

●Produkte, die die Kopf haut stark rei-
zen, sollten nicht verwendet werden.

Um einer weiteren Schuppenbildung nachhaltig vorzubeugen, empfehlen wir, fol-
gende Punkte zu beachten:

Bifon Haarlösung gibt es ex  klusiv in Ihrer Apotheke.
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Nicht bei Kindern anwenden!
Nur auf unbeschädigter Haut an wen -
den!

Sollten sich nach einer regelmäßigen
Anwendungsdauer von 4 Wo chen noch
keinerlei Anzeichen einer Besserung zeigen,
empfehlen wir Ihnen, einen Arzt aufzusu-
chen, da in bestimmten Fällen Schuppen
auch Begleiterschei nung einer Haut -
erkrankung sein können, die einer ärztlichen
Behand lung bedarf (insbesondere dann,
wenn die Schuppen bildung mit entzündli-
chen Prozessen einhergeht).

Ingredients: 
Alcohol Denat., Aqua, Glycerin, Citric Acid,
PEG-40 Hydro genated Castor Oil, Bifo na -
zole, Polyquat er nium-16, Disodium Phos -
phate, Pan thenol, Allantoin, Menthol,
Piroctone Olamine.


