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Was es ist
Die feuchtigkeitsspendende Reini-
gungscreme schäumt in Verbindung 
mit Wasser erfrischend auf, entfernt 
sanft Unreinheiten und reinigt die 
Haut, ohne sie auszutrocknen. Vit-
amine wirken hautpflegend und an-
tioxidativ und verleihen Ihnen eine 
jüngere, gesündere Haut.

Für wen es ist
Für Haut mit niedrigem Feuchtig-
keitsgehalt. 

Was es bewirkt
• reinigt die Haut, befreit sie von 

Unreinheiten und entfernt selbst 
wasserfestes Make-up

• pflegt und spendet Feuchtigkeit
• enthält einen feuchtigkeitsbinden-

den Mechanismus, der hilft, den 
Feuchtigkeitsgehalt aufrecht zu 
halten

• hilft, feine Linien, Fältchen und 
stumpfe Haut sowie Schäden 
durch freie Radikale zu mindern

• hinterlässt ein sauberes und zartes 
Gefühl auf der Haut

Anwendung
Massieren Sie morgens und abends  
eine haselnussgroße Menge dieser 
reichhaltigen, sanften Reinigungs-
creme in das angefeuchtete Gesicht 
und den Hals. Sorgfältig mit viel 
Wasser abnehmen. 
Folgen Sie mit dem Hydrating Toner.

Hauptinhaltsstoffe

Advanced HydraSMART Komplex – 
ayurvedische Pflanzenextrakte (Lak-
ritze, Winterkirsche, Hemedismus)
• spendet Feuchtigkeit, beugt Feuch-

tigkeitsverlust vor 
• schützt vor Schäden und freien 

Radikalen

Saccharide Isomerate
• patentierter Kohlenhydratkomplex
• bindet sich an Keratin und wirkt 

wie ein Feuchtigkeitsmagnet

Sorbitol
• ein hochwirksamer Feuchtigkeits-

spender, der die Haut dabei unter-
stützt, Feuchtigkeit zu speichern, 
ohne Reizungen hervorzurufen

Panthenol (Provitamin B5)
• verfügt über hautpflegende Ei-

genschaften und verbessert den 
Feuchtigkeitsgehalt

Hydrating Cleanser 
Feuchtigkeitsspendende Reinigungscreme

Angebotsform
125 ml Tube
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Was es ist
Setzen Sie die Reinigung mit diesem 
sanften, alkoholfreien und feuch-
tigkeitsspendenden Gesichtswas-
ser fort. Entfernen Sie überschüssi-
ge Reinigungscreme und Unreinhei-
ten und bereiten Sie Ihre Haut auf 
die anschließende Feuchtigkeitspfle-
ge vor. Dieses Gesichtswasser hilft, 
den natürlichen pH-Wert der Haut 
wiederherzustellen und somit die 
Schutzfunktion der Haut zu verbes-
sern. 

Für wen es ist
Für Haut mit niedrigem Feuchtig-
keitsgehalt. 

Was es bewirkt
• entfernt überschüssige Reinigungs-

creme und Unreinheiten, ohne die 
Haut auszutrocknen

• erfrischt, spendet Feuchtigkeit und 
bereitet die Haut auf die nachfol-
gende Feuchtigkeitspflege vor

• hilft, den natürlichen pH-Wert der 
Haut zu erhalten

• hilft, Feuchtigkeit zu binden und 
lässt die Haut gepflegt und mit 
Feuchtigkeit versorgt aussehen

• hilft, feine Linien, Fältchen und 
stumpfe Haut sowie Schäden 
durch freie Radikale zu mindern

Anwendung
Verteilen Sie dieses sanfte und er-
frischende Gesichtswasser morgens 
und abends nach der Reinigung mit 
einem Wattepad über Gesicht und 
Hals. Tragen Sie die entsprechen-
de Ergänzungspflege und/oder Tages- 
bzw. Nachtpflege auf.

Hauptinhaltsstoffe

Advanced HydraSMART Komplex – 
ayurvedische Pflanzenextrakte (Lak-
ritze, Winterkirsche, Hemedismus)
• spendet Feuchtigkeit, beugt Feuch-

tigkeitsverlust vor 
• schützt vor Schäden und freien 

Radikalen

Saccharide Isomerate
• patentierter Kohlenhydratkomplex
• bindet sich an Keratin und wirkt 

wie ein Feuchtigkeitsmagnet

Natürlicher Feuchthaltefaktor NMF 
(Natural Moisturizing Factor)
• hilft der Haut, den Feuchtigkeits-

gehalt aufrecht zu erhalten

Saft aus den Blättern der Aloe 
Barbadensis
• ein natürlicher Feuchtigkeitsspen-

der, der hilft, trockene, gestress-
te Haut zu beruhigen und Hautrei-
zungen zu lindern

Panthenol (Provitamin B5)
• verfügt über hautpflegende        

Eigenschaften und verbessert den 
Feuchtigkeitsgehalt

Hydrating Toner 
Feuchtigkeitsspendendes Gesichtswasser

Angebotsform
200 ml Flasche
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Was es ist
Eine mit Vitaminen angereicherte, 
feuchtigkeitsspendende Tagescreme 
mit SPF 15. Diese Tagespflege bietet 
in Verbindung mit der Reinigungs-
creme und dem Gesichtswasser der
Hydrating-Linie umfassenden Schutz 
für eine mit Feuchtigkeit versorgte, 
geschmeidige und glatte Haut.

Für wen es ist
Für Haut mit niedrigem Feuchtig-
keitsgehalt. 

Was es bewirkt
• versorgt trockene Haut mit der nö-

tigen Feuchtigkeit und verhindert 
Feuchtigkeitsverlust

• schützt die Haut mit Sonnen-
schutz vor schädlichen UVA/UVB-
Strahlen

• bietet hautstraffende Eigenschaf-
ten und macht die Haut geschmei-
dig

• hilft, vor Schäden durch freie Ra-
dikale und durch Umweltfaktoren 
hervorgerufene DNA-Strukturschä-
den zu schützen

• reduziert feine Linien, Fältchen 
und stumpfe Haut

Anwendung
Tragen Sie morgens nach Reinigung 
und Gesichtswasser eine haselnuss-
große Menge dieser feuchtigkeits-
spendenden Creme auf.

Hauptinhaltsstoffe

Advanced Intellishield+®
• schützt die Haut vor Schäden 

durch freie Radikale, wirkt wie ein 
Schutzschild

• Extrakt der graubehaarten Zistrose 
hilft, durch Umweltfaktoren her-
vorgerufene DNA-Strukturschäden 
zu mindern

Breitband-UVA/UVB-Sonnenschutz

Advanced HydraSMART Komplex – 
ayurvedische Pflanzenextrakte (Lak-
ritze, Winterkirsche, Hemedismus)
• spendet Feuchtigkeit, beugt Feuch-

tigkeitsverlust vor
• schützt vor Schäden und freien 

Radikalen

Saccharide Isomerate
• patentierter Kohlenhydratkomplex
• bindet sich an Keratin und wirkt 

wie ein Feuchtigkeitsmagnet

Roggenkornextrakt
• natürliches Extrakt, das die Ge-

schmeidigkeit der Haut wieder-
herstellt

• hautstraffende Eigenschaften 
• verbessert Erscheinungsbild feiner 

Linien und Fältchen

Sheabutter
• ausgezeichneter natürlicher Weich-

macher und reich an Fettsäure-
glyceriden 

• pflegt trockene Haut und verleiht 
der Epidermis mehr Fülle

Hydrating Day Moisture Broad Spectrum SPF 15
Feuchtigkeitsaufbauende Tagescreme SPF 15

Angebotsform
50 ml Tube
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Was es ist
Während des Schlafs baut diese 
reichhaltige Feuchtigkeitspflege für 
die Nacht Ihre Haut wieder auf und 
lässt sie jünger und glatter aussehen.

Für wen es ist
Für Haut mit niedrigem Feuchtig-
keitsgehalt. 

Was es bewirkt
• versorgt trockene Haut mit Feuch-

tigkeit und hilft, durch UV-Strah-
lung und Umwelteinflüsse hervor-
gerufene Schäden zu reparieren

• bietet hautpflegende und antioxi-
dative Eigenschaften

• hilft, die Hautbarriere und die 
hauteigene Schutzfunktion zu ver-
bessern

• hilft, das Erscheinen feiner Linien, 
Fältchen und stumpfer Haut zu 
verhindern

• verleiht eine weiche, mit Feuchtig-
keit versorgte Haut

Anwendung
Tragen Sie abends nach Reinigung 
und Gesichtswasser eine haselnuss-
große Menge dieser reichhaltigen, 
feuchtigkeitsspendenden Nachtpfle-
ge auf Gesicht und Hals auf.

Hauptinhaltsstoffe

Advanced HydraSMART Komplex – 
ayurvedische Pflanzenextrakte (Lak-
ritze, Winterkirsche, Hemedismus)
• spendet Feuchtigkeit, beugt Feuch-

tigkeitsverlust vor
• schützt vor Schäden und freien 

Radikalen

Saccharide Isomerate
• patentierter Kohlenhydratkomplex
• bindet sich an Keratin und wirkt 

wie ein Feuchtigkeitsmagnet

Meeresalge
• ein ausgezeichneter Feuchtigkeits-

spender, der trockene Haut zart 
macht

Panthenol (Provitamin B5):
• verfügt über hautpflegende Ei-

genschaften und verbessert den 
Feuchtigkeitsgehalt

Hydrating Night Moisture
Feuchtigkeitsaufbauende Nachtcreme

Angebotsform
50 ml Tube


