
Sweat-O!: The antiperspirant with extra-strong protection
Sweat-O! e!ectively controls perspiration and reliably prevents against the unpleasant build up 
of body odour. With regular use, its extra-strong antiperspirant protection lasts for several days.

First use: For best results apply Sweat-O! thinly to clean, dry and unbroken skin at evenings before 
going to sleep. Let it absorb well before getting dressed. Repeat for up to that many evenings until 
the desired e!ect appears, then pause. In the morning after use, you can wash or shower as usual.

Subsequent use: For best results apply Sweat-O! Roll-On thinly to clean, dry and unbroken skin in 
the evenings before going to sleep. Let it absorb well. 

Repeat for as many evenings, until the desired e!ect is achieved, then pause. In the morning after 
use, you can wash or shower as usual.

Expert tips:
- Sweat-O! Roll-On has been developed especially for use on the underarms. It is also possible to 

apply it to the head & forehead, hands, upper lip & face, back, breast, elbow creases & knee pits, 
thighs, feet, buttocks and around the genital area.

- You only need a little: always apply a very thin layer of Sweat-O! to a targeted area. Excessive 
use can lead to skin irritation.

- Sweat-O! works even better on hairless armpits. Important: wait 24 hours after hair removal 
before applying Sweat-O!.

- As wet skin is more sensitive, skin must be clean and completely dry before application. If 
necessary, blow or pat dry.

- Skin irritations or slight itching may occur at first use. The skin needs to adapt to the new 
antiperspirant formula. Please be careful not to use too much product.

- You won't need your regular deodorant any more, but you can continue to use it if desired. After 
using Sweat-O! Roll-On please wait for six to eight hours before using another product.

Note: Do not use in case of irritated or inflammed skin (e.g. neurodermatitis). For external use only. 
Do not bring into contact with open wounds, broken or irritated skin, eyes or mucous membrane. 
Only treat the a!ected areas of skin, not the whole body. Do not use in the event of known allergies 
to any of the ingredients. Avoid direct contact with clothing. As a precaution, keep away from 
children. Store at room temperature.
 
Ingredients: AQUA, ALUMINIUM CHLORIDE, CAESALPINIA SPINOSA GUM
 
Best before: Use within 6 months of opening
 
We formulate without the use of microplastic, synthetic colours and listed preservatives. 
Designed, manufactured and tested in Germany. PZN 00458549

Questions, concerns or comments?

We welcome feedback via  www.sweat-o!.com/feedback or care@sweat-o!.com. We usually 
respond within 24 hours from Monday to Friday. 

Sweat-O! GmbH
Reinhold-Frank-Str. 58
76133 Karlsruhe
Germany

Information for use

Sweat-O! Antiperspirant 
Roll-On 50 ml 



Sweat-O! Roll-On: das Antitranspirant mit extra starkem Schutz
Sweat-O! schützt e!ektiv vor Schweißbildung und beugt zuverlässig unangenehmer 
Geruchsentwicklung vor. Der starke Schutz gegen Schweiß hält bei regelmäßiger Anwendung viele 
Tage an und ist dabei besonders ergiebig.

Erstanwendung: Für die besten Resultate Sweat-O! Roll-On abends vor dem Schlafengehen 
hauchdünn auf die saubere, trockene und intakte Haut auftragen. Gut einziehen lassen.
 
An so vielen Abenden wiederholen, bis sich der gewünschte E!ekt einstellt. Dann pausieren. 
Am Morgen nach der Anwendung kann wie gewohnt geduscht werden.

Folgeanwendung: Nur noch bei Bedarf (wenn sich wieder Schweißbildung einstellt) ein Mal vor dem 
Schlafengehen anwenden. Das kann ein- oder zweimal die Woche sein, auch seltener ist möglich. 

Experten Tipps:
-  Der Sweat-O! Roll-On ist insbesondere für die Anwendung an den Achseln entwickelt. Auch eine  
     Anwendung an Kopf & Stirn, Händen, Oberlippe & Gesicht, Rücken, Brust, Armbeugen 
     & Kniekehlen, Schenkeln, Füßen, Gesäß und um den Intimbereich ist möglich.
-  Sweat-O! immer hauchdünn und gezielt anwenden. Eine übermäßige Dosierung kann zu 
     Hautreizungen führen. 
-  An den Achseln wirkt der Sweat-O! Rll-On noch besser, wenn die Körperbehaarung entfernt ist. 
      Wichtig: Nicht direkt nach der Rasur/Haarentfernung anwenden. Mindestens 24 Stunden bis zur  
     Anwendung abwarten.
-  Da nasse Haut empfindlicher reagiert, muss die Haut beim Auftragen gereinigt und ganz trocken
     sein. Ggf. trockenföhnen oder tupfen.
-   Nach der Anwendung kann leichter Juckreiz oder ein kribbelndes Hautgefühl auftreten. Die Haut     
     muss sich an die Wirksto!e gewöhnen. Bitte Sweat-O! entsprechend vorsichtig dosieren.
-   Das herkömmliche Deo wird nicht mehr benötigt, kann aber auf Wunsch weiterverwendet werden  
     – nach der Anwendung des Sweat-O! Roll-Ons bitte sechs bis acht Stunden abwarten. 
 
Hinweise: Nicht anwenden bei einem gereizten oder empfindlichen Hautzustand 
(z.B. Neurodermitis). Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht mit o!enen Wunden, verletzter oder
gereizter Haut, Augen oder Schleimhäuten in Kontakt bringen. Nur die betro!enen Hautstellen 
behandeln, nicht den gesamten Körper. Nicht anwenden bei bekannter Allergie gegen einen der 
Inhaltssto!e. Direkten Kontakt mit Kleidern vermeiden. Vorsorglich von Kindern fernhalten. 
Bei normaler Zimmertemperatur lagern. 
 
Ingredients: AQUA, ALUMINIUM CHLORIDE, CAESALPINIA SPINOSA GUM
 
Verwendbar bis: nach Anbruch 6 Monate haltbar
 
Wir verzichten auf den Einsatz von Mikroplastik, synthetischen Farbsto!en und gelisteten
Konservierungssto!en. Entwickelt, hergestellt und geprüft in Deutschland. PZN 00458549

Gibt es Fragen, Lob oder Kritik?
Wir freuen uns über Feedback auf sweat-o!.com/feedback oder via care@sweat-o!.com. 
Alle Anfragen beantworten wir Montag bis Freitag gewöhnlich innerhalb von 24 h.

Sweat-O! GmbH
Reinhold-Frank-Str. 58
D-76133 Karlsruhe

Anwendungsinformation

Sweat-O! Antitranspirant 
Roll-On 50 ml 


