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Für die pflegebewußte Frau

unserer Zeit . . .

die Produktlinie
zur Entfernung bzw. Entfärbung
lästiger Körperhaare

orientiert sich im wahrsten Sinne des Wortes an der klassischen
Bedeutung des altgriechischen Wortes �ύω (lies: xyo), das so
gut wie abreiben, wegwischen oder glätten heißt.

Dies läßt sich heutzutage gut auf das gepflegte Aussehen der
Damen übertragen, die die unästhetischen und unerwünschten
Haare an Armen und Beinen, im Intimbereich und im Gesicht
problemlos und zuverlässig entfernen und deren Nachwachsen
über längere Zeit verzögern möchten.

Alle Produkte der XYO® Linie erfüllen diese Wünsche, sei es
mittels Enthaarung mit dem Lauwarm-Wachs, dem Warm-
wachs-Roller oder den Kaltwachs-Streifen sowie durch die in
Minuten wirkende Haar-Entfärbung, bei der die Haare weg-
retuschiert werden. Sie werden sozusagen unsichtbar, wie trans-
parent.

PZN = Pharma Zentralnummern werden von Apotheken
benötigt, gewünschte XYO®-Artikel im Riesenangebot des
Pharmagroßhandels schneller aufzufinden und zu besorgen.

® Deutsch

®
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XYO® RAPID
Entfärbungscreme störender Haare mit Sofortwirkung

– PZN 4887589 – 75 ml Packung (8 Doppelbeutel)

Die Creme entfärbt hautschonend störende Haare vor allem im
Gesichtsbereich, ebenso an Armen, Beinen, etc. Die Entfärbung
erfolgt schnell, in der Regel schon in der Erstanwendung. Ein-
fach und ohne großen Zeitaufwand macht XYO® RAPID stö-
rende Haare transparent. Sie wirken unauffälliger, denn sie
werden einfach wegretuschiert. XYO® RAPID ist ein klinisch-
dermatologisch getestetes Produkt, dessen zwei Bestandteile
(q = entfärbende Creme bzw. w = aktivierende Creme) un-
mittelbar vor der Anwendung miteinander zu vermischen sind.
Da die Entfärbung durch den in der Creme enthaltenen Aktiv-
Sauerstoff ausgelöst wird, kann ein leichtes jedoch unbedenk-
liches Prickeln auf der Haut spürbar werden.

Gebrauchswanweisung:
– Die zu behandelnden Stellen sorgfältig waschen.
– Inhalt des Beutels q und w eines Streifens in das beige-
packte Schälchen geben und zu einer gleichmäßigen Creme
verrühren.

– Mit dem Spatel die Creme auf die zu entfärbenden Stellen
auftragen.

– Ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen.
– Mit kaltem Wasser wieder abwaschen und sanft abtrocknen.

Für helles Haar ist ein Entfärbungsvorgang ausreichend. Bei
dunklem Haar ist u.U. eine zweite Anwendung erforderlich.
Dies kann bedenkenlos nach 24 Stunden erfolgen.

Zur Beachtung:
XYO® RAPID soll weder auf erhitzte Haut, noch auf Wunden,
Verletzungen, Ausschlag und ähnliches aufgetragen werden.

Kommt XYO® RAPID in die Augen, sofort mit kaltem Wasser
ausspülen.

Bei allergieverdächtigter Haut vorher Verträglichkeitstest an
einer kleinen Stelle in der Handbeuge vornehmen. Wenn nach
10 Minuten keine Reizerscheinungen aufgetreten sind, kann
XYO® RAPID bedenkenlos angewandt werden.
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XYO® SELF ROLLER
Depiliergerät zur Selbstenthaarung auf Warmwachsbasis

– PZN 8700228 Set komplett, bestehend aus Handgerät mit
Thermostatregler, 35 W – 220 V (inkl. Elektro-
kabel) mit allem u.a. Zubehör in Kosmetik-
tasche

– PZN 8700234 Wachskartusche 100 ml (auch nachbestellbar)
– PZN 8700240 Vliesstreifen 21 x 7 cm, 10 Stück

(auch nachbestellbar)
– PZN 8700257 Reinigungsöl 125 ml (auch nachbestellbar)

Der XYO® SELF ROLLER ist ein Gerät zur Selbstenthaarung,
äußerst handlich in der Anwendung und extrem einfach in der
Bedienung. Es arbeitet absolut sauber, ohne abzutropfen und
ohne zu verschmutzen. Es sind weder Verbrennungen noch ver-
klebte Finger zu befürchten, da das Auftragen des Wachses mit-
tels eines Spatels entfällt.
Die Schmelztemperatur in der Kartusche wird durch einen
Thermostat auf konstantem Niveau gehalten. Hierdurch wird
eine Nachkristallisation des Wachses verhindert.

Gebrauchsanweisung:
1. Zu enthaarende Hautpartien fettfrei säubern
2. Hygienische Gerätekapsel abnehmen
3. Elektrokabel ins Gerät stecken und an Steckdose anschließen
4. Grüne Thermostatlampe schaltet ein. Der Schmelzvorgang

startet
5. Nach circa 15 Minuten schaltet die Thermostatlampe aus.

Das Wachs hat die benötigte Schmelztemperatur erreicht und
ist sofort streichfähig

6. Thermostatlampe schaltet immer wieder aus und ein und
regelt somit die Einhaltung der Schmelztemperatur (d.h. die
Streichfähigkeit) des Wachses auf gleichem Niveau

7. Zum Streichen des Wachses mit der (zylindrischen) Rolle
über die zu enthaarende Körperstelle (maximal 2 Bahnen
nebeneinander) in Haarwuchsrichtung fahren

8. Einen Vliesstreifen fest andrücken und eine Kante etwas an-
heben. Daraufhin gesamten Vliesstreifen mit einem kräftigen
Ruck gegen die Haarwuchsrichtung abziehen.

9. Mit XYO®-Reinigungsöl eventuelle Wachsspuren entfernen

Zur Beachtung:
– Die Vliesstreifen sind mehrmals verwendbar so lange, bis sie
mit abgerissenen Härchen fast vollständig bedeckt sind und
noch Abreißwirkung zeigen

–Vliesstreifen sowie Enthaarungswachs (in Kartuschen) und
Reinigungsöl (in Fläschchen) sind auch nachträglich erhältlich

– Nach der Enthaarung wird eine Behandlung mit XYO®-STOP
(PZN 4769789) empfohlen, einer Emulsion zur Linderung
eventueller Hautirritationen und zur (beachtlichen) Verzöge-
rung des Haarnachwuchses
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XYO® LAUWARM in ökologischer Packung
Enthaarungs-Perlen mit echtem Bienenwachs

– PZN 4769743 100 g Originalwachsperlen mit Spatel und
Metallgriff im Schmelztiegelchen

– PZN 4769766 100 g Nachfüllpackung mit Spatel

Es ist ein hautfreundliches, auf der Basis von echtem natür-
lichen Bienenwachs sowie reinen Mineralwachsen aufgebautes
Produkt zur Entfernung lästiger unästhetischer Körperhaare.

Gebrauchsanweisung: (für Original-, sinngemäß auch für
Nachfüllpackung)

– Spatel und Metallgriff aus Schmelztiegelchen nehmen.
–Auf einem Gas- oder Elektroherd auf niedrigster Wärmestufe
die Wachsperlen zum schmelzen bringen.

– Metallgriff am Tiegelchen so anlegen, daß beide kleine Biege-
winkel in den oberen Rand einrasten und der Tiegelboden auf
dem unteren kürzeren Hebel aufliegt und gehalten wird.

–Wachs abkühlen lassen, bis es wie eine halbflüssige Paste aus-
sieht.

– Mit Hilfe des Spatels ca. 4 cm breite und ca. 15 cm lange
Wachsstreifen auf die zu enthaarenden Stellen in Haarwuchs-
richtung aufstreichen.

– Nach Abkühlung direkt am Streifenende anheben und mit
einem festen Ruck entgegen der Haarwuchsrichtung in einem
Stück abziehen.

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011



XYO® LAUWARM
Enthaarungswachs mit Honig

– PZN 4887595 125 g Erstpackung mit Schmelztiegelchen und
Spatel

– PZN 4887603 125 g Nachfüllpackung mit Spatel
– PZN 4769772 500 g Kabinettpackung zur Anwendung in

Kosmetikstudios

Gebrauchsanweisung: (für Erstpackung, sinngemäß auch für
Nachfüll- und Kabinettpackung)

–Wachs aus der Aluminiumhülle nehmen und in das Schmelz-
tiegelchen geben.

– Auf einem Gas- oder Elektroherd auf niedrigster Wärmestufe
das Wachs aufwärmen.

– Sobald das Wachs zu schmelzen beginnt, Tiegelchen von der
Wärmequelle nehmen.

–Wachs mit dem Spatel umrühren, bis eine cremige, fast
flüssige Konsistenz erreicht,

– in Haarwuchsrichtung mit dem Spatel einen Streifen Wachs
gut anliegend so auftragen, daß ein dicker Wachsrand ent-
steht.

– Sobald der Wachsstreifen abgekühlt ist und bevor er wieder
hart wird, ihn entgegen der Haarwuchsrichtung mit einem
energischen Ruck in einem Stück abziehen.

Anmerkung:

Das Wachs kann nach dem Gebrauch erneut eingeschmolzen
und verwendet werden. Nach mehrmaliger Verwendung sollten
eingefangene Härchen z. B. mittels eines Küchensiebes heraus-
gefiltert werden. Eventuelle Wachsrückstände auf der Haut
können mit einem ölgetränkten Wattebäuschchen entfernt
werden (Baby- oder Speiseöl).

Sollte sich das Wachs mit der Zeit eintrüben, braucht man es
nur etwas stärker zu erhitzen. Es wird wieder klar und bleibt
voll wirksam.
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XYO® HAIRLESS
Enthaarungsstreifen auf Kaltwachsbasis

– PZN 8700211 FACE: 12 doppelte Streifen ca. 3,5 x 9 cm
fürs Gesicht über der Oberlippe (Damenbart)

– PZN 8700205 BODY: 8 doppelte Streifen ca. 10 x 18 cm
für den Körper, Arme, Beine, Brust
und Bikinizone

Gebrauchsanweisung:
1. Beim Enthaaren wird ein optimales Ergebnis erzielt, wenn die

Haarlänge ca. 3 bis 4 mm beträgt. Bei längeren Haaren an
empfindlichen Stellen, z. B. der Bikinizone, sollten diese auf
mindestens 1 cm gekürzt werden.

2. Die zu enthaarenden Stellen sorgfältig reinigen, trocknen und
eventuell pudern

3. Einen Enthaarungsstreifen FACE bzw. BODY nehmen und
einige Sekunden zwischen den Händen erwärmen

4. Die zwei Zellophanfolien vorsichtig auseinanderziehen
5. Eine der beiden Folien vor Verbrauch der ersten Folie einst-

weilen zusammenfalten. Hierbei darauf achten, daß sich die
innenliegenden (halben) Klebeflächen gut decken. Wenn die
erste Folie voll mit Härchen nicht weiter verwendbar ist,
kommt die zweite Folie zur Anwendung.

6. Enthaarung über der Oberlippe (Damenbart): Enthaarungs-
streifen FACE nehmen, Oberlippe mit den Fingerspitzen ge-
spannt halten, Streifen in Haarwuchsrichtung auflegen und
etwas anpressen. Anschließend Oberlippe mit einem Finger
festhalten, Streifen anheben und ganzen Streifen mit einem
energischen Ruck gegen die Haarwuchsrichtung abziehen.

7. Enthaarung am Körper (Arme, Beine, Brust und Bikini-
zone):
Enthaarungsstreifen BODY verwenden und am zu enthaaren-
den Körperteil in Haarwuchsrichtung andrücken.
Anschließend ein Streifenende anheben und den ganzen
Streifen mit einem energischen Ruck gegen die Haarwuchs-
richtung abziehen.

Zur Beachtung: XYO® HAIRLESS Enthaarungsstreifen nur
auf trockener, nicht gereizter Haut verwenden, ebensowenig bei
Krampfadern, bei Ausschlag, Wunden oder Verletzungen.
Zur Linderung eventueller Irritationen und zur Beruhigung der
Haut nach der Enthaarung sowie zur Verzögerung des (späte-
ren) Haarnachwuchses wird eine Nachbehandlung mit XYO®

STOP (PZN 4769789) empfohlen.

Hinweise: Jeder XYO® HAIRLESS Enthaarungsstreifen kann
bis zur Dauer der Reißwirkung mehrmals benutzt werden.
Restliche unverbrauchte Streifen in waagrechter Lage nicht in
Nähe von Wärmequellen aufbewahren. An einem für Kinder
unzulänglichen Platz aufbewahren!
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XYO® SOFT
Enthaarungscreme für Gesicht und Körper mit Aloe Vera (feuchtig-
keitsspendend), Allantoin (die Hautregeneration unterstützend)
und Mandelöl (hautpflegend)
– PZN 1575487 – 125 ml Tube
Milde, angenehm duftende Enthaarungscreme zur schmerzfreien,
hautschonenden und gründlichen Entfernung unästhetischer Haare
im Gesicht und an allen empfindlichen Körperstellen (Achseln,
Bikinizone ecc.).
Gebrauchsanweisung:
Enthaarungscreme XYO® Soft nur auf gesunder, gereinigter und
trockener Haut anwenden. Die zu entfernenden Haare gleichmäßig
mit Creme bedecken. Circa 5 bis 10 Minuten einwirken lassen
(Dauer abhängig von Stärke und Dichte der Haare!). Haare unter
Zuhilfenahme der Spatel entfernen. Anschließend mit kaltem
Wasser gründlich abspülen. Keine Seife hierzu verwenden!
Zur Beachtung:
– Bei erstmaliger Anwendung soll vorab ein Test an einer kleinen
zu depilierenden Stelle durchgeführt werden. Wenn keine
Reaktionen der Haut nach 24 Stunden auftreten, kann die
Enthaarung durchgeführt werden.

– Juckreiz oder Brenngefühl während der Anwendung der Creme
kann auf eine Überempfindlichkeit der Haut schließen lassen.
In einem solchen Fall umgehend die Creme entfernen und mit
viel kaltem Wasser abspülen.

– Die Creme nicht bei verletzter, entzündeter oder irritierter Haut
(z. B. bei Sonnenbrand) anwenden

– Nach der Enthaarung für die Dauer von circa 24 Stunden keine
Parfums oder Deodorants ebenso keine sonstigen die Haut
adstringierenden (alkoholhaltigen) Lösungen verwenden.

– Enthält Alkali und Salze der Thioglykolsäure. Kontakt mit den
Augen vermeiden. Im Falle einer Berührung mit den Augen
sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

– Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
– Geeignete Handschuhe tragen.
– Gebrauchsanweisung beachten.
Hinweis:
Nach der Enthaarung mit XYO® Soft ist zu empfehen, die behandel-
ten Hautstellen mit XYO® Stop zu behandeln (siehe unten).

XYO® STOP
After-Depil-Emulsion zur Verzögerung des Haarnachwuchses und
zur Beruhigung der Haut nach der Enthaarung
– PZN 4769789 – 50 ml (5 Beutel)
Eine Emulsion, die das Nachwachsen der entfernten Körperhaare
beachtlich verzögert. Sie eignet sich selbst für empfindlichste Haut
und fettet nicht. Durch die Zusammenwirkung des enthaltenen
Papaya-Extraktes mit den Ölen aus Pfirsichkernen und Bourbon-
Geranien kommt es zur Verzögerung.
Gebrauchsanweisung:
Nach durchgeführter Enthaarung XYO® STOP auf die behandelten
Hautpartien auftragen und solange sanft einmassieren, bis die
Haut die Emulsion vollständig aufgenommen hat. Um eine deut-
liche Verringerung des Haarnachwuchses zu erreichen, XYO® STOP
mindestens zweimal innerhalb der ersten 24 Stunden anwenden.
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