Augencreme
mit Extrakt aus Ingwerwurzel und Guarana

Schöner Blick
Ohne Ingwer stellen sich viele Völker kein
Leben vor. In altertümlichen
Griechenland, Indien, Thailand, China und
Malaysia benutzten Frauen diese
populäre Pﬂanze mit Heileigenschaften
zur Pﬂege von Haut und Haaren.
Seit langem spricht man, dass die Augen
das Spiegelbild der Seele sind. In Augen
kann man alle Emotionen und Gefühle
sehen. Augen einer Frau sind ein
besonderes Merkmal ihrer Schönheit und
Anmut. Deswegen wurde Formel unserer
Creme gemäß neusten Leistungen der
weltlichen Biotechnologie bearbeitet.
Einzigartige Kombination von
kondensierten aktiven Bestandteilen hilft
bei Pﬂege der zarten Frauenschönheit.
Augencreme, die speziell für dich
bearbeitet wurde, verursacht, dass
Augenhaut zart wie Samt, gut
angefeuchtet und genährt wird. Eﬀekt des
Hauptabgleichs und der Aufhellung
bewirkt, dass Blick den Reiz und Glanz
zurückgewinnt, natürliche Schönheit jeder
von uns kommt somit zurück.

Bestandteile:
Extrakt aus Ingwerwurzel – Gingerol, der in der Ingwerwurzel
enthalten ist, verbessert Nährung und Sauerstoﬀversorgung von
Hautzellen. Mit seinen erwärmungs- und kreislaufanregenden
Eigenschaften vergrößert er natürliche Sauerstoﬀversorgung der
Haut. Darüber hinaus erlaubt er schneller schädliche
Stoﬀwechselprodukte zu entfernen, was auch Aussehen und
Nährung der Haut positiv beeinﬂusst.
Guarana – ist als „Elixier der Jugend“ bekannt, weil so Früchte
dieser Pﬂanze in Einzugsgebiet von Amazonas von den da
lebenden Völkern genannt wurden Wie eine Indianerlegende
sagt, wuchs Guarana – als Gottesgabe bezeichnet – aus Erde
hervor. Sämereien dieser Pﬂanze enthalten Koﬀein (bis 6%) und
Vitamin B3 – Bestandteile, die eine anregende Wirkung haben,
zusätzlich Ödeme verkleinern und Reinigungsprozess der Haut
aus Toxinen unterstützen. Dank dieser für unseren Organismus
wohltuenden Eigenschaften verbessert Auszug aus Gurana die
Durchblutung, reduziert Anzeichen von Müdigkeit und Schatten
unter den Augen. Eben dieser Pﬂanze verdankt die Creme ihre
einzigartige Farbe.
Peptid HA – wie Impuls regt es die Hautzellen zu jugendlicher
Aktivität an. Dank Verbindung von Mikrokollagen und
Hyaluronsäure glättet Peptid HA Falten und verbessert
Elastizität und Hautstruktur.
D-Panthenol – Vitamin B5 ist ein natürlicher Bestandteil von
Haut und Haaren, der für ihre richtige Funktionierung
notwendig ist. In Creme verwendete D-Panthenol ist als
Provitamin B5 genannt. Einfach dringt er zu tiefsten
Hautparteien durch, begrenzt Wasserverlust aus Oberhaut und
feuchtet die Haut wirksam an. Verbessert auch Lipidbarriere
der Haut, mildert und regeneriert.
Sheabutter – natürlicher Sonneschutzfaktor. Nährt,
anfeuchtet und glättet die Haut ausgezeichnet.

