
Für das gute Gefühl, 
menopausalem Haarausfall entgegenzuwirken.

Unsere Haare sind weit mehr als natürlicher Schmuck – sie 
sind Ausdruck unserer Persönlichkeit und stehen für Gesund-
heit und Sinnlichkeit. Doch während der Wechseljahre stellen 
viele Frauen fest, dass ihr Haar aufgrund des sinkenden 
Östrogenspiegels dünner wird und an Fülle verliert.

Das kann ganz schön belastend sein und verunsichern. 

Geht es Ihnen vielleicht auch so? 

Damit sind Sie nicht allein. Hormonell bedingter Haarausfall 
betrifft einen Großteil der Frauen – und das nicht nur während 
der Menopause. Bereits ab dem 30. Lebensjahr kommt es zu 
Veränderungen im Hormonhaushalt, die sich durch Haaraus-
fall bemerkbar machen können. 

Warum kommt es überhaupt zu menopausalem Haarverlust? 

Das weibliche Hormon Östrogen fördert unter anderem das 
Haarwachstum und sorgt für volles, dichtes Haar. Mit Beginn 
der Wechseljahre nimmt der Östrogenspiegel im Körper ab, 
wodurch sich der Wachstumszyklus der Haare verkürzen kann. 
Das Haar wächst langsamer und kann nicht mehr die Haare 
ersetzen, die während des normalen Wachstumszyklus verlo-
ren gehen. Als Folge dessen wirkt das Haar dünner und lichter. 

Die gute Nachricht: Sie müssen sich mit hormonell bedingtem 

Haarausfall nicht abfi nden. 

Mit menoelle HAIR med haben wir eine hochwertige medizini-
sche Haarpfl egeserie für Frauen ab 30 entwickelt, um dünner 
und weniger werdendem Haar frühzeitig und auf natürliche 
Weise entgegenzuwirken. Wesentlicher Bestandteil aller Haar-
pfl egeprodukte ist der patentierte EstroG-100® Extrakt, der 
weltweit erfolgreich gegen menopausale Begleiterscheinun-
gen eingesetzt wird. 

Was genau steckt hinter EstroG-100®? 

Der rein pfl anzliche EstroG-100®Extrakt ist eine vielfach 
klinisch erprobte Kombination dreier koreanischer Heilpfl an-
zen-Wurzelextrakte. Diese werden bereits seit Jahrhunderten 
in der koreanischen Volksmedizin für die Behandlung unter-
schiedlicher Frauenbeschwerden eingesetzt. 

Ihr Dream-Team für natürlich gepfl egte Haare und ein schönes 

Haarvolumen. 

Ergänzt werden die hochwertigen Inhaltsstoffe der menoelle 

HAIR med Haarpfl egeserie durch Koffein, Biotin, Panthenol, 
einen ausgesuchten Aminosäurekomplex und einen speziell 
auf das strapazierte Haar abgestimmten Komplex aus 

22 Pfl anzenextrakten. In Kombination mit EstroG-100® sorgen 
sie dafür, dass Ihr Haar glänzend gepfl egt, Ihre Kopfhaut 
unterstützt und hormonell bedingtem Haarausfall entgegen-
gewirkt wird – und das ohne Hormone und Nebenwirkungen.

Alle menoelle HAIR med Produkte wurden klinisch auf ihre 

positiven Effekte getestet. 

Klinische Untersuchungen der menoelle HAIR med Produkte 
haben gezeigt, dass bei täglicher Anwendung die Haarverlust-
rate bereits nach 3 bis 6 Wochen signifi kant reduziert werden 
konnte.

Mit menoelle HAIR med setzen Sie auf 

hochwertige Anti-Haarverlust-Produkte 

mit klinisch bestätigter Wirksamkeit. 

Das gibt Ihnen das gute Gefühl, 
menopausal bedingtem Haarverlust 
frühzeitig und auf natürliche Weise 
entgegenzuwirken.

Sagen Sie goodbye zu trockenem, sprödem Haar: 
Der menoelle HAIR med Conditioner pfl egt Ihr 
strapaziertes Haar und verleiht ihm neuen Glanz und 
Geschmeidigkeit. Schon nach der ersten Anwendung 
werden Sie spüren, dass sich Ihr Haar viel weicher anfühlt. 
Durch die wirkungsvollen Inhaltsstoffe wird gleichzeitig 
Ihre Kopfhaut gestärkt. Das macht den menoelle HAIR 

med Conditioner zur unverzichtbaren Ergänzung unserer 
hochwertigen Anti-Haarausfall-Pfl egeserie.
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Die komplette Produktlinie bei hormonellem Haarausfall ab 
30 Jahren, mit dem patentierten EstroG-100® Extrakt:

Intensive Pfl ege für strapaziertes 
Haar in den Wechseljahren

Verbesserter Haarglanz schon 
nach der ersten Anwendung

Macht raues und sprödes Haar 
weicher und stärkt die Kopfhaut

Beruhigt, kühlt und belebt die 
Kopfhaut auf wohltuende Weise

Fördert eine gesunde und elastische 
Kopfhaut für schönes, volleres Haar

Besonders effektiv durch dauerhafte 
Einwirkung auf die Kopfhaut

Conditioner

Tonicum

Ihre intensive Haarpfl ege mit Sofort-Effekt

Ihre tägliche Wellnessbehandlung für Ihre Kopfhaut

Wenden Sie menoelle HAIR med Shampoo/Conditioner/

Tonic jeweils einmal pro Tag, gemäß den Angaben auf der 
Verpackung an, um den maximalen Effekt bei meno-
pausalem Haarausfall und dünner werdendem Haar zu 
erzielen. Um einen anhaltenden Effekt zu erreichen, ist 
die Daueranwendung der Produkte notwendig.

menoelle HAIR med Shampoo kombiniert eine angenehme 
und gründliche Haarwäsche mit ausgesuchten Inhaltsstoffen, 
die Ihr Haar schützen, das Kopf- und Haargewebe kräftigen 
und hormonellen Haarausfall bei regelmäßigem Gebrauch 
nachweislich reduzieren. Durch die umfassende Reinigung 
ist Ihr Haar anschließend optimal vorbereitet für die Anwen-
dung des wirkungsvollen Anti-Haarausfall-Conditioners und 
-Tonicums von menoelle HAIR med.

Eine gesunde Kopfhaut ist die wichtigste Basis für 
schönes, starkes Haar. Deshalb pfl egt und unterstützt 
menoelle HAIR med Tonicum ganz speziell die Kopfhaut. 
Nach jeder Haarwäsche sanft einmassiert, genießen Sie 
den ganzen Tag über ein belebendes Frischegefühl auf 
Ihrem Kopf. Gleichzeitig wird die strapazierte Kopfhaut 
beruhigt und in ihrer Elastizität gefördert. Weil das 
Tonicum nicht ausgespült wird, kann es seine positiven 
Effekte langfristig entfalten und wirkt so auf besonders 
wohltuende Weise menopausalem Haarausfall entgegen.

Reinigt Haar und Kopfhaut besonders 
gründlich

Unterstützt die Talgproduktion für 
glänzendes, geschmeidiges Haar

Reduziert Haarausfall bereits 6 Wochen 
nach regelmäßiger Anwendung

HAIR med PRODUKTE

Shampoo

Ihr Premium-Shampoo gegen hormonellen Haarausfall 

Danke, dass Sie sich für menoelle
entschieden haben!

ANWENDUNG

Warum kommt es überhaupt zu menopausalem Haarverlust? 

Das weibliche Hormon Östrogen fördert unter anderem das 
Haarwachstum und sorgt für volles, dichtes Haar. Mit Beginn 
der Wechseljahre nimmt der Östrogenspiegel im Körper ab, 
wodurch sich der Wachstumszyklus der Haare verkürzen kann. 
Das Haar wächst langsamer und kann nicht mehr die Haare 
ersetzen, die während des normalen Wachstumszyklus verlo-
ren gehen. Als Folge dessen wirkt das Haar dünner und lichter. 

Die gute Nachricht: Sie müssen sich mit hormonell bedingtem 

Haarausfall nicht abfi nden. 

ANTI-HAARVERLUST
HAARPFLEGE

ESTRO  100®

HAIR med
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Die clevere App für Frauen in 
den Wechseljahren! 

mimeno.com

Kostenlos

App laden:

Google PlayStore

Apple Store

menoelle PRODUKTFAMILIE

menoelle TABLETTEN

menoelle GEL

menoelle OVULA med

 menoelle TABLETTEN bestehen 

aus einer patentierten und 

pfl anzlichen Mischung der drei 

Pfl anzenextrakte Cynanchum 

wilfordii, Phlomis umbrosa und 

Angelica gigas (EstroG-100 ®).

menoelle GEL ist ein bio- 

zertifi ziertes Vaginalgel aus 

rein pfl anzlichen Polymeren, 

welches an den Scheiden-

wänden haftet und bis zu drei 

Tage Feuchtigkeit spendet. 

menoelle GEL wurde für die 

sensible Intimfl ora entwickelt 

und ist frei von hautschädi-

genden, chemischen 

Wirkstoffen.

menoelle OVULA med ist 

ein Medizinprodukt zur Vor-

beugung und Behandlung 

von vaginaler Trockenheit. 

Hilft bei Reizungen, 

Brennen und Juckreiz. Weitere Informationen fi nden Sie unter:

menoelle.com

Klinische Untersuchung beweist*: 
menoelle HAIR med Produkte sind wirksam 

und sicher.

Eine klinische Untersuchung mit 23 Teilnehmerinnen im 
Durchschnittsalter von 46 Jahren, die durch das unabhän-
gige P&K Skin Research Center durchgeführt wurde, hat 
die Wirksamkeit von menoelle HAIR med Shampoo und 
menoelle HAIR med Tonicum bewiesen. Bei einer täglichen
Verwendung der Produkte gemäß Anwendungsbeschreibung 
konnte die Haarverlustrate der Teilnehmerinnen bereits nach 
3 Wochen sowie nach 6 Wochen signifi kant reduziert werden. 

Darüber hinaus gab es keine Berichte über unerwünschte 
Hauterscheinungen und Nebenwirkungen, während die 
Teilnehmerinnen die Produkte testeten. Somit reduzieren 
menoelle HAIR med Produkte hormonell bedingten Haar-
ausfall bereits 6 Wochen nach regelmäßiger Anwendung 
und gelten als nebenwirkungsfrei. Wie 
die klinische Untersuchung ebenfalls 
gezeigt hat, ist für eine anhaltende 
Verbesserung von menopausalem 
Haarausfall eine dauerhafte Anwen-
dung der Produktreihe entscheidend.

* Referenz: Clinical test for the improvement of the number of hair 
drop after using Orientime the secret anti-hair loss shampoo 
and Orientime the secret anti-hair loss Scalp tonic. Test-Institution: 
P&K Skin Research Center. Research Number: PNK-22324-HM1R. 
Zeitraum: 24. März bis 06. Mai 2022.

» Menopausen-Tracking, das Wechseljahres  -
beschwerden übersichtlich erfasst und Therapie-
möglichkeiten anbietet

»  Spannende, relevante Informationen zu den unter-
schiedlichsten Themen rund um die Wechseljahre 

»  Ein individuelles Trainingsprogramm für 
Körper und Geist

»  Austausch mit anderen Frauen in einer 
geschützten Community

mimeno ist die erste kostenlose App speziell für Frauen 

vor, während und nach den Wechseljahren, also für alle 

Frauen von Anfang 40 bis Mitte / Ende 60. 

SICHER & 
WIRKSAM

OHNE 
HORMONE

MEDIZINPRODUKT

OHNE 
HORMONE

VEGAN

BIO-
ZERTIFIZIERT

VEGAN

OHNE 
SOJA

OHNE 
ISOFLAVONE

60 Tabletten

℮ 100 ml

10 Zäpfchen

» Mit dem patentierten und 
pfl anzlichen EstroG-100®

Extrakt

» Mit einem aufeinander 
abgestimmten hochwertigen 
Nährstoffkomplex

» Frei von Isofl avonen, 
hormonfrei, veganes 
Produkt

»  Lindert schnell vaginale 
Atrophie und Trockenheit

»   Mildert Reizungen, 
Juckreiz und Brennen

»   Spendet sanfte, langan-
haltende Feuchtigkeit

»  Zur Wiederherstellung 
und zum Erhalt des 
natürlichen vaginalen 
pH-Werts.

»  Zur Wiederherstellung 
und Aufrechterhaltung 
vaginaler Gesundheit.

»  Hormonfrei und frei von 
chemischen Konservie-
rungsstoffen

menoelle 

menoelle 

zertifi ziertes Vaginalgel aus 

wänden haftet und bis zu drei 

menoelle 

sensible Intimfl ora entwickelt 


