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Akne, Pickel und unreine Haut 
Akne betrifft fast 80 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auch 40% der Frauen 

über 25 Jahre leiden zunehmend an Pickel, Mitesser und Unreinheiten, obwohl der natürliche 

Verlauf bis zu diesem Alter zurückgehen sollte. 

 

 

Dermafokus Clear Vital Plus 
Dermafokus Clear Vital Plus ist ein Präparat mit 

ernährungsphysiologischer Wirkung . Es wurde auf die 

Bedürfnisse von unreiner, zu Akne neigender Haut bei 

Jugendlichen & Erwachsenen entwickelt. Die Rezeptur 

enthält 15 speziell ausgesuchte Inhaltsstoffe in einer 

Kapsel zur Unterstützung ihrer Hautgesundheit. 
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Das Geheimnis liegt in der 3-fach Wirkung 
Wirkung #1: Die erste Zutat ist ein pulverisierter Extrakt des Grünen Tees aus den Bergen 

Japans, der besonders für seine entzündungshemmende Wirkung bekannt ist. Zudem enthält 

der Extrakt sekundären Pflanzenstoffe, die gute Darmbakterien „Bifidobacteria“ unterstützen 
und gleichzeitig vor dem gefährlichen Darmpilz „Candida Albicans“ schützen können. 

Der Extrakt der Brennnessel wirkt zusätzlich antioxidativ als auch antimikrobiell. In einer 

klinischen Studie konnte eine positive Wirkung bei Akne festgestellt werden. 

Wirkung #2: Clear Vital Plus enthält natürliche Hormonregulierer, die übermäßige 
Talgproduktion stoppen können. Besonders für die enthaltenen Epigallocatechin-3-Gallate 

(EGCG) konnte eine ausgleichende Wirkung bei hormonellen Störungen und fettige Haut durch 

die Hemmung der Enzyme der Steroid-5α-Reduktase (zur Umwandlung des Sexualhormons 

Testosteron) bewiesen werden. 

Wirkung #3: Clear Vital Plus kann die Wundheilung bei Pickelmale und Aknenarben 

unterstützen - durch gesteigerte Bildung von kollagenem und untrazellularem Gewebe, 

Stärkung von neugeformter Haut und Hemmung von Entzündungen durch den pflanzlichen 

Stoff der Wassernabelpflanze, die auch als Tigergras in der ayurvedischen Medizin bekannt 

ist. 

Plus: 12 wichtige Vitamine, Vitalstoffe und Spurenelemente 
Neben diesen 3 speziell ausgesuchten Natursubstanzen, die an die Bedürfnisse von 

unreiner, zu Akne neigender Haut angepasst sind, gibt es 12 weitere essentielle Vitalstoffe, 
Vitamine und Spurenelemente, die für eine gesunde Haut ausgesucht wurden. 

 

● Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei, während Vitamin C, Selen, 
Zink zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen. 

● Vitamin A, B2 (Riboflavin), B3 (Niacin) und B7 (Biotin) tragen zur Erhaltung normaler 
Haut und Mangan und Silizium zu einer normalen Bindegewebsbildung bei. 

● Kupfer trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und zu einer 
normalen Hautpigmentierung. 
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Anwendungshinweise 
 

Welches sind die Inhaltsstoffe und wie lautet die Zusammensetzung der Formel? 
 

 
 
Kann ich die Kapsel von Dermafokus Clear Vital Plus öffnen, wenn ich Probleme mit dem 
Schlucken habe? 
 
Grundsätzlich darf die Kapsel geöffnet und der Inhalt z.B. in Wasser gelöst werden. Allerdings 
ist die Rezeptur des Pulvers nicht für diese Art der Einnahme bestimmt und kann u.U. als 
unangenehm empfunden werden. 
 
Was ist, wenn ich nur eine Kapsel Dermafokus Clear Vital Plus täglich einnehme? 
 
Auch in diesem Fall ist mit einer Einschränkung der angestrebten Ergebnisse zu rechnen, da 
die wertvollen Inhaltsstoffe und deren Dosierung von unseren Experten auf die Einnahme von 
zwei Kapseln täglich ausgerichtet sind. Zur Erlangung der angestrebten, sichtbaren Ergebnisse 
empfehlen wir daher, die Einnahme von täglich zwei Kapseln Clear Vital Plus Hautkapseln.  
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Warum sollen die Dermafokus Clear Vital Plus Kapseln zweimal täglich eingenommen 
werden? 
 
Die angestrebten Ergebnisse durch die Inhaltsstoffe von Dermafokus Clear Vital Plus basieren 
darauf, dass die Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit vor oder nach einer Mahlzeit 
eingenommen werden, damit die wertvollen Inhaltsstoffe nach und nach verstoffwechselt und 
dadurch besser verwertet werden können.  
 
Was ist, wenn ich die Einnahme einer Kapsel Dermafokus Clear Vital Plus vergessen 
habe. Soll ich dann beim nächsten Mal mehr Kapseln einnehmen? 
 
Wenn Sie einmal die Einnahme von Dermafokus Clear Vital Plus vergessen haben, ist das 
natürlich kein Grund zur Sorge. Nehmen Sie in diesem Fall nicht 2 oder 3 Kapseln auf einmal 
ein, sondern lassen Sie die vergessene Kapsel einfach weg und fahren Sie im gewohnten 
Rhythmus fort. Es wird keine übermäßige Einschränkung der angestrebten Ergebnisse 
eintreten, sofern Sie ansonsten eine regelmäßige Einnahme befolgen 
 
Wie oft und wann sollte ich Dermafokus Clear Vital Plus einnehmen? 
 
Für eine optimale Effizienz empfehlen wir Ihnen, 2 mal täglich jeweils eine Kapsel Dermafokus 
Clear Vital Plus einzunehmen. 
 
Warum soll Dermafokus Clear Vital Plus nach einer Mahlzeit eingenommen werden? Wie 
lange ist “nach einer Mahlzeit”? 
 
Nach einer Mahlzeit bedeutet unmittelbar nach deren Beendigung. So können die wertvollen 
Inhaltsstoffe mit der Nahrung bestmöglich aufgenommen werden. Wird das Präparat vor einer 
Mahlzeit (z.B. morgens auf leeren Magen) eingenommen, kann es in seltenen Fällen zu Beginn 
der Einnahme zu leichter Übelkeit kommen, da die enthaltene Ascorbinsäure (Vitamin C) und 
der Wassernabel-Extrakt bei Menschen mit einem vorgeschädigten Magen-Darm-Trakten zu 
einer Überempfindlichkeit führen kann. 
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Wie lange kann ich Dermafokus Clear Vital Plus einnehmen? 
 
Dermafokus Clear Vital Plus besteht ausschließlich aus natürlichen Wirkstoffen und lässt sich 
sicher und problemlos in Ihre tägliche Ernährung integrieren. Sie können Dermafokus Clear 
Vital Plus immer weiter einnehmen. 
 
Darf ich mich während der Einnahme von Dermafokus Clear Vital Plus normal ernähren? 
 
Prinzipiell dürfen Sie sich so weiter ernähren wie Sie es immer machen. Eine bewusste und 
ausgewogene Ernährung unterstützt jedoch die Resultate. Wir empfehlen die Reine Haut 
Ernährung von Anna Mauch. Mit jeder Bestellung von Clear Vital Plus bekommen Sie die 
eBooks „15 leckere Rezepte aus Reine Haut Diät“und „Die Top 10-Tipps aus „Nie wieder Pickel” 
GRATIS! 
 
Was ist, wenn ich Allergiker bin? Was ist, wenn ich gluten-/laktoseintolerant bin? 
 
Clear Vital Plus ist ein natürliches Produkt. Es enthält keinen Zucker, Milch, Gluten oder 
Süßstoffe, sowie keine künstlichen Aromen oder Konservierungsstoffe. Wenn Sie unsicher sind, 
ob Sie Clear Vital Plus einnehmen können, fragen Sie bitte vorher Ihren fachkundigen Arzt. 
 
Kann ich Dermafokus Clear Vital Plus auch zusammen mit der Pille einnehmen? 
 
Ja. Da es sich bei Dermafokus Clear Vital Plus um ein natürliches Präparat mit 
ernährungsphysiologischer Wirkung handelt, können Sie während der Einnahme auch Ihre 
hormonelle Empfängnisverhütung verwenden. Wir empfehlen Ihnen trotzdem, immer ihren 
fachkundigen Arzt zu fragen. 
 
Ich bin begeistert. Wo erhalte ich mehr Informationen über Clear Vital Plus? Wie kann ich 
es bestellen? 
 

Profitieren Sie von bis zu 36% Rabatt! Erhalten Sie 
das beste Angebot für “Dermafokus Clear Vital Plus”: 
» www.akne-tabletten.com/dermafokus-clear-vital-plus 

 

 

 

http://www.akne-tabletten.com/dermafokus-clear-vital-plus
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Anerkannte wissenschaftliche Quellen: 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12358558/ 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16092796/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5418745/ 
https://gutpathogens.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-4749-3-1 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679539/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3401676/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23096708%20/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3408365/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594666/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7575552 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27789379 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15013182 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8281778 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3834700/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Gesetzliche Hinweise:  Bitte einen Arzt konsultieren, wenn Sie sich aktuell einer Behandlung unterziehen oder der allgemeine 

Gesundheitszustand es erfordert. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche 

Ernährung.  
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