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SCIENCE OF DERMOCOSMETICS

NEM

JUGENDSERUM
Die Wissenschaft der
Dermokosmetik für beeindruckende
Verjüngungseffekte!
- sorgt für einen sofortigen Lifting-Effekt
und langfristig für die Verjüngung der
Haut von innen nach außen. Der Prozess
der Hautzellenerneuerung wird intensiviert
und die Synthese von Kollagen und
Hyaluronsäure erhöht. Bereits nach 1
Stunde ist die Haut sichtbar geglättet*,
innerhalb von 2 Monaten werden die
Gesichtskonturen redeniert: tiefe Falten
werden reduziert (-44,9 %) und der
Hauttonus wird verbessert (+19,5 %)**.
Das Serum unter der Pegecreme oder
eigenständig auftragen.
*in-vivo-Studie an 15 freiwilligen Testpersonen 1 Stunde
nach der Anwendung
**in-vivo-Studie an 23 freiwilligen Testpersonen nach 56
Tagen bei 2-mal täglicher Anwendung

Das neue Prestige-Serum
stellt eine
NEUE DIMENSION IN DER
ANTI-AGING-PFLEGE dar.
Es erfüllt höchste
Qualitätsstandards und bietet
Ihrer Haut den Luxus, den sie
benötigt.

für Gesicht & Hals & Dekolleté
für alle Hauttypen
frei von Parabenen

DAS PERFEKTE ZUSAMMENSPIEL
AKTIVER INHALTSSTOFFE
Bioaktive Peptide
Sie regen die Zellen an, sich schneller zu teilen und
mehr Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure zu
synthetisieren. Folglich werden sowohl die
chronologische als auch die lichtbedingte
Hautalterung verlangsamt und die Haut rundum
verjüngt: die Haut ist sichtbar straffer, das Hautrelief
wird geglättet und es erfolgt ein intensiver
Faltenkorrektureffekt.
Ceramide
Sie fördern den umfangreichen natürlichen Prozess
der Erneuerung der Hydrolipiden-Barriere in der
Hornschicht der Epidermis, bilden einen
langanhaltenden Schutz vor dem natürlichen
Alterungsprozess, spenden der Haut langanhaltend
Feuchtigkeit und schützen sie vor schädlichen
Umwelteinüssen.
Meereskollagen
Nach dem Auftragen dringen die patentierten
Mikrosphären von Meereskollagen in die oberen
Schichten der Epidermis ein, wo sie intensiv
Feuchtigkeit an sich binden und um das 10-fache
aufquellen. Binnen einer Stunde sorgen sie für eine
effektive Faltenminderung und Hautstraffung.
Mädesüßöl
Es gilt als eines der besten Emollients, da es eine
natürliche Triglycerid- und Carotenoidquelle ist. Mit
Vitaminen und einem mehr als 90-prozentigen Gehalt
an langen Fettsäureketten sorgt es für eine intensive
Regeneration und antioxidative Wirkung.
Provitamin B5
Es verbessert das gesamte Erscheinungsbild der
Haut, indem es ihre Erneuerung fördert und sie
intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Es wirkt außerdem
wohltuend bei gereizter Haut.
Komplex natürlicher Öle
Die reichhaltige Mischung aus natürlichen Ölen
(Jojoba, Mandel, Avocado und Hagebutte)
beschleunigt die Regeneration der Haut, schützt sie
vor Feuchtigkeitsverlust und schenkt ihr fühlbar
samtige Weichheit.
Vitamin-E-Mikrokapseln
Schützen sie die Haut vor den negativen Einüssen
freier Radikale und versorgen sie mit der notwendigen
Feuchtigkeit.
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