Aufbauserum
mit Inulin und Argahnöl

Energievorstoß
Im natürlichen Zustand kommt Inulin in
manchen Wurzeln und Knollen vor. Hat
anfeuchtende und mildernde Wirkung.
Erleichtert Bewahrung natureller Bakterienﬂora
der Haut, was Erhaltung schönes Hautaussehens
unterstützt – wirkt also wie reine Natur.
Argahnöl wird als ﬂüssiges Gold von Berbern
genannt. Seit langem dient es Marokkanern für
kosmetische und medizinische Zwecken. Es wird
zu den teuersten Ölen der Welt gezählt, vor allem
wegen seiner begrenzten Zugänglichkeit und
seines arbeitsaufwendigen Gewinnungsprozess.
Benutzung von optimalen Konzentrationen der
aktiven Bestandteile verursacht, dass Serum
metabolische Mechanismen und Regeneration
der Geschichtshaut anregt und Erneuerung der
geschwächten Zonen sichtlich beeinﬂusst.
Verstärkt Schutzfunktionen der Haut. Verbessert
energetische Reserven der Zellen, reduziert
Anzeichen des Stresses und Müdigkeit. Stellt der
Haut entsprechende Feuchtigkeit, Straﬀheit,
Vitalität und schönes Kolorit wieder. Dank seiner
Wirkung wird deine Haut wieder jung und schön
aussehen.

Bestandteile:
Inulin – ﬁndet erst seit kurzem Verwendung in der
Kosmetikbranche. Es ist ein innovativer, sehr
hautfreundlicher Bestandteil, der mildernde und
anfeuchtende Wirkung hat. Inulin ist ein Präbiotika, soll
eigentliche Bakterienﬂora unterstützen, was Entwicklung
von Aknen verhindert. Sehr freundlicher Bestandteil für
jede von uns, und besonders empfehlenswert für Allergiker.
Was wichtig ist, senkt Inulin pH und säuert die Umgebung
ein. Meistens wird es aus Zichoriewurzel gewonnen.
Argahnöl – man gewinnt es aus Samen des Arganbaums.
Unschätzbar ist es wegen seiner verjüngenden Wirkungen.
Regeneriert Oberhaut, verstärkt die Zellen, vorbeugt
Entstehung von Falten. Entfernt Trockenheit und Rauheit
der Haut. Schützt vor aggressiven Wind- und Sonnewirkung
und gleichzeitig mildert Aknezeichen und Allergie.
Koenzym Q10 – auch als Elixiere der Jugend genannt. Es
beugt dem Alterungsprozess der Haut vor und regeneriert
sie. Schützt auch die Hautzellen vor UVA-Strahlen. Hilft
beim Entfernen der von freien Radikalen verursachten
Zerstörungen.
Kollagen mit Elastin – hat Anti-Falten-Wirkung.
Vitamin E – hat eine phänomenale Fähigkeit zur
Neutralisierung der freien Radikale. Schützt die Haut vor
Einﬂüssen der Außenfaktoren und beugt der Entstehung
von Falten vor. Vitamin E hat auch mildernde Wirkung.

