
ERFAHRUNGSBERICHTE  L-RECAPIN 

 
Die eindrucksvolle Wirkung von L-Recapin hat viele Berater veranlasst, uns über ihre Erfahrungen mit              
L-Recapin zu informieren. 
 
Einige Auszüge aus den zahlreichen E-Mails haben wir für Sie zusammengefasst. Überzeugen Sie sich selbst, 
denn diese Erfahrungsberichte sprechen Bände!!! 
 
 
Berater W. Meier 

 

„...seit Markteinführung benutze ich L-Recapin (Shampoo + Tonic) 2x täglich - morgens und abends. Bereits 
nach einer Woche hatte ich bei der täglichen Wäsche keine Haare mehr im Waschbecken oder in der Dusche. 
Die Haare fühlen sich kräftiger und stabiler an. Außerdem wachsen sie viel schneller. Früher war ich alle 6 - 8 
Wochen beim Friseur. Nun musste ich bereits nach 4 Wochen wieder gehen.“ 

 
  Vor der Anwendung      Ergebnis nach NUR 7 Wochen mit  

 (07.09.2004)        L-Recapin (26.10.2004)  

 

 

 

 

 

Beraterin I. Klingenberg:  

 
„L-Recapin – das Zaubermittel für die Männerwelt...L-Recapin ist das Produkt, worauf die Männerwelt gewartet 
hat. Da es bereits einige Haarwuchsmittel auf dem Markt gibt (.... die aber nicht helfen!), war auch mein eigener 
Ehemann am Anfang sehr skeptisch. ... 
Heute nun, ca. nach 6 Wochen nach der ersten Anwendung, sprießen die ersten kleinen Haare. Er kann es noch 
gar nicht fassen, stellt sich vor den Spiegel und schaut sich seinen Hinterkopf an. Vor zwei Tagen nun hat er 
gewagt, seiner Friseuse das Ergebnis zu zeigen. Da sie ja die Beschaffenheit seiner Haare genauestens kennt, ist 
ihr natürlich sofort positiv aufgefallen, dass sich auf dem "Kopf meines Mannes wieder etwas tut". Sie war total 
erstaunt über das Ergebnis und wird jetzt natürlich auch in ihrem Salon dafür Werbung machen...“ 
 
 
Team M. und B. Saliuki 

 
„... mit L-Recapin ist Euch ein tolles Produkt gelungen. ... L-Recapin haben wir sofort nach der Einführung 
bestellt und massieren es seit dem jeden Tag 2-mal ein. Schon nach 2 Wochen waren in den Geheimratsecken 
erste kleine Härchen zu sehen. Beim Massieren fällt mir auf, dass die Haare fester in der Haut sitzen, ich habe 
keine losen Haare mehr zwischen den Fingern. Anhand eines Fotos konnten wir jetzt auch feststellen, dass der 
gesamte Haaransatz schon mehr als einen Zentimeter wieder nach vorn gekommen ist. 
Danke LR, L-Recapin kam für uns wie gerufen.“ 
 
 



 

 

Beraterin M. Erdt 

 
„...L-Recapin hat wirklich ein Wunder vollbracht. Mein Freund hat diese sogenannten Geheimratsecken und das 
mit 22 Jahren. Er nimmt L-Recapin jetzt seit Anfang September, und er hat nach 6 Wochen Haare in den 
Geheimratsecken bekommen, an der Stirn ist sehr viel neues Haar gewachsen und der Haarwuchs ist allgemein 
mehr als doppelt so stark wie normal. Ich muss echt sagen, dass es ein 100%-iges Produkt ist, und es ist auch 
sein Geld wert. 
 
D A N K E für L-Recapin!!!“ 
 
 
Berater S. Althoff 
 
„...seit dem 1.9.04 benutze ich L-Recapin regelmäßig, d.h. jeden morgen und jeden Abend das Tonicum, und ein 
über den anderen TAG auch das Shampoo. ...  In regelmäßigen Abständen sind da neue Haare gesprossen, 
einfach toll, zumal ich mich mit meinen wenigen Haaren schon abgefunden hatte. Ich bin begeistert. ... Vielen 
Dank LR für das tolle Produkt!!“ 
 
 
Beraterin J. Hinzer 

 
„Mein Mann ist davon stark betroffen gewesen seine Haare arg zu verlieren! Er ist 24 Jahre alt und leidet 
darunter, dass es schon in seinem Alter so ist! Er hat alle Ärzte besucht und das einzige, was sie dazu gesagt 
haben, war: „Es ist einfach genetisch bedingt!“ Er benutzt es seit ca. 4 Wochen, halt da, wo es grad auf dem 
Markt war. Sein Haarausfall ist wirklich stark zurück gegangen...“  
 
 
Berater G. Benda 

„... Als L-Recapin herauskam, habe ich mir sofort dieses Mittel bestellt. Ich nehme es jetzt 3 Wochen und bin 
einfach begeistert von seiner umwerfenden Wirkung. Ich schätze in einem halben Jahr sieht man nicht mehr, 
dass ich einmal eine kleine Glatze hatte. Ich kann dieses hervorragende Haarwuchsmittel allen Beratern 
wärmstens empfehlen, die Leute kennen mit Haarproblemen. Es ist einfach genial. 
Wünsche damit allen Beratern maximale Erfolge...“ 
 


