BEAUTYGEN
Verjüngt und erneuert
_________________________________________________________________________________
Konzept
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und ein daraus hervorgehender
revolutionärer Wirkstoff ermöglichen ein Produktkonzept, welches am Dreh- und
Angelpunkt der Hautalterung ansetzt. Wissenschaftlern ist es gelungen, das ‘BeautyGen‘ der Haut zu entschlüsseln. Der BEAUTYGEN Schneealgen Extrakt aktiviert das
‘Schönheitsgen‘ der Haut, schützt die kollagenen Fasern und sorgt für bessere
Elastizität. Modernste Produkte mit innovativen Wirkstoffen regen den
Erneuerungsprozess der Haut an und lassen diese in jugendlicher Frische erstrahlen.
Kundenbild
Für alle Kunden, die ihre Haut verjüngen und erneuern möchten und dies mit einer
modernen Pflege nach dem neuesten Stand der Wissenschaft. Gleichzeitig sorgen
angenehme Düfte und samtig-zarte Texturen für ein unvergleichliches Pflegeerlebnis.
Leitwirkstoff(e)
Schneealgen Extrakt
Extrakt aus Schneealgen (Chlamydomonas), die die beeindruckende Fähigkeit
besitzen, in Gebieten mit alpinem oder polarem Klima zu wachsen. Diese
produzieren aufgrund der extremen Umweltbedingungen wertvolle Botenstoffe, um
umweltbedingten Stress zu minimieren. Der Extrakt aktiviert das ‘Schönheitsgen‘ der
Haut, schützt die kollagenen Fasern, unterstützt ihre Neubildung und verleiht der Haut
neue Elastizität.

Hauttyp: n (normale Haut ), t (trockene Haut), m (Mischhaut), ö (ölige Haut)
Hautzustand: e (empfindliche Haut), a (anspruchsvolle Haut), r (regenerationsbedürftige Haut)
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RENEW NECK CREAM
verjüngt und strafft die Halspartie
Wirkung und Eigenschaften
Highlight Wirkstoffe
 Aktiviert das ‘Schönheitsgen‘ der
 Schneealgen Extrakt
Haut
 Verbessert die Spannkraft und
 Edelweiss Extrakt
Elastizität der Haut
 Stützt die Halspartie wie eine
 Tarastrauch Extrakt
‘zweite Haut‘

Konsistenz
cremig-leicht

Verpackung
50 ml Spender

Anwendung zu Hause
Morgens und abends nach der
Reinigung eine haselnussgrosse Menge
auf die gesamte Halspartie auftragen
und
mit
langsamen
streichenden
Aufwärtsbewegungen (vom Schlüsselbein bis zur Kieferpartie) auftragen.
Lässt
sich
wunderbar
mit
jeder
Gesichtspflege kombinieren.

Hauttyp
n, t, m, ö

Hautzustand
a, r

Anwendung in der Kabine
Auf
die
gesamte
Halspartie
mit
langsamen
streichenden
Aufwärtsbewegungen (vom Schlüsselbein bis zur
Kieferpartie) auftragen.
Abschlusspflege für die Halspartie und
Intensivpflege vor und nach Spezialmasken für den Hals.

Highlight Wirkstoffe
Edelweiss Extrakt
Extrakt aus dem Edelweiss (Leontopodium alpinum). Schützt vor umweltbedingtem
Stress und stärkt die Zellregeneration durch das sogenannte ‘Überlebensmolekül‘,
das für die Überlebensfähigkeit des Edelweiss unter Extrembedingungen sorgt.
Zudem hemmt dieser den Kollagenabbau. Spannkraft und Elastizität der Haut
werden verbessert, die dadurch fester und straffer wirkt.
Tarastrauch Extrakt
Natürliche Biopolymere (Polysaccharide) aus dem Tarastrauch (Caesalpinia spinosa).
Wie eine ‘zweite Haut‘ schützen diese vor Schadstoffen (Anti-Pollution), indem sie
einen vernetzten Film bilden, ohne okklusiv zu wirken. Sie straffen und mildern
Fältchen durch den dadurch erzielten ‘Tensoreffekt‘.

Hauttyp: n (normale Haut ), t (trockene Haut), m (Mischhaut), ö (ölige Haut)
Hautzustand: e (empfindliche Haut), a (anspruchsvolle Haut), r (regenerationsbedürftige Haut)
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