
FESTIGENDE TAGESCREME
Die schnell einziehende festigende Tagescreme versorgt reife Haut optimal
mit Feuchtigkeit und schützt sie vor freien Radikalen. BIO-Edelweiss reduziert
nachweislich die Faltentiefe und unterstützt die Regeneration der Haut.
Akaziengummi glättet und festigt die Hautstruktur und die Haut ist spürbar
nachhaltig gestrafft. Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit in der Haut und lässt
diese von innen aufgepolstert wirken. Der BIO-Wirkstoffkomplex Nectapure
hat eine verstärkende Anti-Aging Wirkung. Die Festigkeit der Haut wird
nachweislich erhöht für ein geschmeidig ebenes Hautbild.

FESTIGENDES NACHTSERUM
Das festigende Nachtserum verbessert nachweislich die Hautelastizität und
unterstützt den hauteigenen nächtlichen Regenerationsprozess. Der
natürliche Kohlenhydrat-komplex verbessert nachweislich die
Hautfeuchtigkeit und schützt und regeneriert die Hautbarriere. BIO-Edelweiss
reduziert nachweislich die Faltentiefe und schützt vor freien Radikalen.
Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit in der Haut und lässt diese von innen
aufgepolstert wirken. Die Haut ist wieder glatt und sanft.

Der Kollagengehalt sinkt mit dem Alter. Falten entstehen und die Haut ist weniger straff. Auch
die Produktion von Hyaluronsäure verlangsamt sich, sodass die Hautzellen weniger Wasser
binden können und die Haut trockener wird. Die Haut stellt jetzt andere Ansprüche an ihre
Pflege. Die festigende Pflegeserie Vital Visage ist so konzipiert, dass sie die reife Haut unterstützt
und die Regenerationskraft gestärkt wird. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen – aber mit der
Hilfe von hochwirksamen Power-Pflanzen aus der Schweiz, wie dem BIO-Sommerflieder und
BIO-Edelweiss, sowie wirksamer Hyaluronsäure und dem Wirkstoffkomplex Nectapur kann die
Haut angeregt werden Feuchtigkeit zu bewahren und ein gestrafftes Hautgefühl zu haben. Damit
der Teint auch im Alter natürlich weiter strahlen kann.

FESTIGENDE MASKE
Die festigende Maske mit roter Tonerde glättet und strafft reife Haut und
verleiht ihr einen strahlenden Teint. Die pflegende Gesichtsmaske besitzt
antioxidative Eigenschaften. Dank ihren verstärkten Anti-Age-Effekt wird die
Faltentiefe reduziert und der natürliche Erholungsprozess der Haut
unterstützt. Der BIO-Wirkkomplex Nectapur spendet langanhaltend
Feuchtigkeit, schützt vor freien Radikalen und äusseren Umwelteinflüssen.
Zudem fördert Hyaluronsäure die Kollagenproduktion der Haut und lässt
diese von innen aufgepolstert wirken. Für einen entspannteren, glatteren
und strahlenderen Teint. Hinweis: Auf die gereinigte Haut auftragen. Nach
15 Minuten mit einem feuchtwarmen Tuch abnehmen.
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FESTIGENDE AUGENCREME
Die festigende Augencreme schenkt der empfindlichen Augenpartie neue
Elastizität und Festigkeit. Linien, Fältchen und Faltentiefe können gemindert
werden. Hyaluronsäure verbessert die Hautfeuchtigkeit und fördert die
Kollagenproduktion der Haut. Akaziengummi glättet und festigt die
Hautstruktur und die Haut ist spürbar nachhaltig gestrafft. Der BIO-
Wirkstoffkomplex Nectapure hat einen verstärkenden Anti-Aging Effekt und
schützt die reife Haut vor freien Radikalen und äusseren Umwelteinflüssen.
Hochwertige BIO-Sheabutter, BIO-Aloe Juice und BIO-Jojobalöl pflegen die
sensible Augenpartie schonend und sanft.


