WUNDERBARE PEPTID VIELWASCHSEIFE
WONDERFUL PEPTIDE WASH OFTEN SOAP

Richtig gut Hände waschen!
Richtig sauber. Tut der Haut gut.

Wash your hands well!
Really clean. Good for your skin.

LIEBE VIELWASCHENDE!
VIELWASCHSEIFE enthält reichlich natürliche Peptide. Über 10fach mehr als üblich. Daher die
+1000% auf der Packung. Die Peptide zählen zu den teuersten Inhaltsstoffen in der Kosmetik.
Ihnen werden wahre Wunder bei der Zellerneuerung zugeschrieben. 100 ml-Lösung mit Peptiden
wird Im Internet für 80 USD angeboten (PEPTID-BOOSTER).
Nur das wollen wir nicht so ganz glauben. Für uns zählen die Fakten. Wir haben die Magie der
Peptide entdeckt. Die Peptide aus dem Seifenschaum vereinen sich mit den Peptiden der
sauberen Haut und schützen gemeinsam gegen den Angriff der Tenside, den waschaktiven
Substanzen.
Das kann als genial bezeichnet werden. Einstein hätte sich gefreut. So wird beim Vielwaschen die
Haut auf wunderbare Weise vorm Austrocknen geschützt. Die Peptid-Gemeinschaft im oberen
Teil der Haut bleibt bestehen und wird mit jeder Handwäsche erneuert. Viel Waschen bringt dann
neuen Feuchte-Schutz.
Erstmals erhält die Seife einen dauerhaften Vorteil, vergleichbar mit Lotion oder Créme. So dient
die Wissenschaft der Gesunderhaltung unserer Haut.
Und das in CORONA-ZEITEN.
Hautfreundliche Grüße
Ihr Dr. Wolgang Priemer, der die Peptide durch Bio-Fermentation gewonnen hat und
Ihre Patricia Kappus-Becker, die mit Seife aufgewachsen ist und für Seife lebt.

DEAR FREQUENT WASHER,
WASH OFTEN SOAP contains plenty of natural peptides. Over 10 times more than usual.
Hence +1000% on the package. Peptides are among the most expensive ingredients in beauty
care. True miracles in cell renewal are attributed to them. 100 ml solutions of peptides are offered
as a booster on the Internet for $80.
Is this wishful thinking? We may have just discovered peptide magic. After surfactants clean skin,
peptides in soap foam unit with skin peptides and repel unnecessary surfactant activity.
Mother Nature is ingenious! Einstein would have been delighted.
Skin is magically protected from drying out during frequent washing. The peptide community in
the upper part of the skin remains. Renewed with every wash. A lot of washing brings even more
new moisture protection.
For the first time, soap receives an instant and lasting benefit, comparable to lotion or cream.
Thus, Mother Nature does a better job at protecting skin health than engineered alternatives.
And that in CORONA TIMES.
Skin-friendly greetings

TUT GUT
means “Chill-lax”

Dr. Wolfgang Priemer obtained peptides through bio-fermentation and
Patricia Kappus-Becker grew up with soap and enjoys a livelihood through soap.

Für 100 Gramm VIELWASCHSEIFE wird das
biofermentierte Protein aus einem Liter Molke
benötigt. Danach hat sich das Protein in 20
Aminosäuren plus viele PEPTIDE verwandelt.
Beide gemeinsam leisten wunderbaren Hautschutz.
It takes one liter of whey protein to make 100
grams of WASH OFTEN SOAP. Whey protein is
transformed into 20 free amino acids plus many
PEPTIDES by a patented process. Amino acids
also provide skin protection.

Seifenschaum reinigt richtig und wäscht die
Viren
weg. Ist gut für die Haut, weil sich
die Seifen-Peptide
mit den Peptiden
der
Haut vereinen. Zusammen schützen sie gegen
die unnötige Aktivitäten der Tenside, die gegen
Hautfett (Lipide) und -feuchte gerichtet sind.
Das tut gut.

Soap Foam cleans skin perfect and washes
virus
away. Is good for the skin, because
soap peptides unit
with pepdites of clean
skin
.Together they protect against unnecessary surfactant activity against Skin Lipids and
Moisture.

LIEBE ERZIEHER-INNEN UND KINDER!
Natürliche Peptide zählen zu den teuersten Inhaltsstoffen in der Hautpflege. Nun wurde ein biologischer
Zauber der Peptide gefunden, der für Kinder sehr gut ist.
Die Seifen-Peptide vereinen sich mit den Peptiden der sauberen Haut und schützen gemeinsam gegen
den Angriff der Tenside, den waschaktiven Substanzen. Ausgetrocknete Kinderhaut kann zu Rissen
führen. Die Peptid-Gemeinschaft der KINDER-Haut bleibt bestehen und wird mit der nächsten Handwäsche erneuert.
Viel waschen bringt viel HAUT- und Feuchte-Schutz. Damit die KINDER-HAUT schön elastisch bleibt.

Haut-freundliche Grüße
Dr. Wolfgang Priemer and
Patricia Kappus-Becker

DEAR EDUCATORS AND CHILDREN,
Natural peptides are among the most expensive ingredients in skin care. Peptide biological magic
is the best for children.
Soap peptides combine with peptides of clean skin and together they protect against unnecessary
surfactant activity. Dried out children‘s skin can lead to cracks. The peptide community of CHILDREN’s
skin remains and is instantly renewed with every wash.
A lot of washing brings more skin and moisture protection. So CHILDREN‘S SKIN remains beautifully
elastic.

Skin friendly greetings from
Dr. Wolfgang Priemer and
Patricia Kappus-Becker

Viren wegwaschen
Haut schonen
Hautfeuchte bleibt

Eltern und Erzieher wollen die Kinder vor
ausgetrockneten und rissigen Händen schützen.
Damit weiter mit Fingerfarben gespielt werden
kann. Daher die Seife verwenden, die für den
Schutz in Corona-Zeiten nun zu haben ist.

Parents and educators want to protect children from
dry and cracked hands. So they can continue playing
with fingercolors. Therefore, use the soap which is
now available for protection in Corona times.

