
Nach sieben Jahren Entwicklungsar-
beit präsentieren sich die Pflegeseri-
en von Advanced Dynamics als eine 
perfekte Mischung aus Natur und 
Wissenschaft. Dank einer Kombinati-
on aus natürlichen Inhaltsstoffen und 
neusten Technologien ist es uns ge-
lungen, einzigartige Pflegeserien zu 
entwickeln, die der Haut Tag für Tag 
Kraft und Schutz geben.

Dynamik bedeutet:
• Bewegung
• Wandlung
• Veränderung

Auch unsere Haut ist Wandlung und 
Veränderung unterworfen und ist so-
mit ein dynamisches Organ.

JAFRA ADVANCED DYNAMICS geht 
auf die Bewegung und stetige Verän-
derung ein. Sie ist eine fortschrittli-
che Weiterentwicklung von Formeln, 
Inhaltsstoffen und Verpackung für 
das dynamischste Wesen – die Frau.

JAFRA ADVANCED DYNAMICS ist 
eine intelligente Systempflege – ihre 
Formeln passen sich den wechseln-
den Hautzuständen an.

Mit JAFRA ADVANCED DYNAMICS 
antworten wir auf die veränder-
ten Anforderungen, die die Umwelt 
an unsere Haut stellt und gehen auf  
unterschiedliche Hautzustände indi-
viduell ein mit:
• einem einzigartigen Schutz gegen 

zunehmende Umweltbelastungen
• einzigartigen Wirkstoff-Komplexen 

je nach Hautzustand
• natürlichen Glykanen, die helfen, 

die Kommunikation zwischen den 
Hautschichten zu verbessern bzw. 
wiederherzustellen

1. ADVANCED INTELLISHIELD®+ 
OPTIMALER SCHUTZ MIT DEM
KONZEPT DER „ZWEITEN HAUT“
Unsere Haut ist heute wesentlich 
mehr Einflüssen ausgesetzt, die sie 
belasten. Die Belastung durch Mo-

biltelefone, Mikrowellen, Computers-
mog, Smog und Ozon ist allgegen-
wärtig – da hat es unsere zarte
Haut schwer jung und strahlend zu 
bleiben. 

JAFRA hat als optimalen Um-
weltschutz ADVANCED INTELLI-
SHIELD®+, den Schutz der zwei-
ten Haut entwickelt!
ADVANCED INTELLISHIELD®+ 
ist einzigartig. Es ist ein technologi-
sches Kunstwerk, das der Haut und 
ihren natürlichen Funktionen nach-
empfunden ist. ADVANCED INTEL-
LISHIELD®+ ist eine schützende, 
unsichtbare zweite Haut, die die ei-
gene Haut vor den schädlichen Um-
welteinflüssen und veränderten 
Klimabedingungen schützt.

Das hochwirksame ADVANCED 
INTELLISHIELD®+ ist das Resul-
tat einer Kombination von drei 
faszinierenden Inhaltsstoffen:
• Einer Membran, die von einer in 

großer Meerestiefe lebenden ro-
ten Alge gebildet wird. Sie schützt 
die Alge vor den extrem harschen 
Lebensbedingungen, die in diesen 
Meerestiefen vorherrschen.

• Einem biotechnologisch hergestell-
ten Polysaccharid, das eine dreidi-
mensionale Matrix bildet und als 
schützendes Gewebe wirkt.

• Cistus Incanus, ein natürliches 
Pflanzenextrakt, das durch Um-
weltfaktoren hervorgerufene DNA-
Strukturschäden mindert

Rotalgenextrakt
Das Konzept basiert auf der Natur.
Eine der Quellen ist das Meer. Hier 
lebt eine ganz besondere Art ro-
ter Algen in großer Meerestiefe und 
überlebt unter extrem rauen Lebens-
bedingungen. Diese Algen bilden 
eine spezielle Membran, die sie ge-
gen diese extremen Bedingungen 
schützt und abschirmt. Diese beson-
dere Alge wurde von europäischen 
Wissenschaftlern entdeckt und als 
Inhaltsstoff nutzbar gemacht. Die 

schützenden Eigenschaften wur-
den erfolgreich übertragen und sind 
die Basis für ADVANCED INTELLI-
SHIELD®+.

Polysaccharid
Diese Alge wird durch einen zweiten
Wirkstoff ergänzt, einem Polysac-
charid. Ein Polysaccharid ist ein bio-
technologisch hergestelltes Materi-
al. Generell versucht die Biotechno-
logie biologische, natürliche Prozes-
se nachzuempfinden. In diesem Fall 
einen Vielfachzucker, der vorteilhaft 
für die Haut ist. Aufgrund der na-
türlichen Struktur des Polysacchari-
des, bildet es eine dreidimensiona-
le Matrix, die sich mit der Haut „ver-
ankert“.

Zusammen bilden Membran und Po-
lysaccharid eine optimal schützende
Matrix, die die Rolle der „zwei-
ten Haut“ übernimmt. Diese „zwei-
te Haut“ schützt die eigene Haut zu-
verlässig. Sie ist ein offenes, durch-
lässiges Netz, durch das die Haut 
optimal abgeschirmt wird, während 
gleichzeitig andere Inhaltsstoffe und 
zusätzliche Produkte ihre Wirkung in 
der Haut entfalten.

ADVANCED INTELLISHIELD®+ ist 
in den 4 neuen JAFRA DYNAMICS 
Tagespflegeprodukten enthalten.

JAFRA ADVANCED DYNAMICS
Intelligente Gesichtspflege



2. ADVANCED SMART COMPLEx
EINzIGARTIGE WIRKSToFFKoM-
PLExE - oPTIMALE PFLEGE FüR 
INDIVIDUELLE HAUTzUSTäNDE

Jede JAFRA ADVANCED DYNAMICS 
Gesichtspflege-Linie beinhaltet ei-
nen einzigartigen, individuellen Kom-
plex, der die Vorteile von Pflanzen-
Extrakten und der Ayurveda-Lehre 
kombiniert. Die Bedürfnisse der ver-
schiedenen Hautzustände werden 
gezielt adressiert und harmonisiert. 
Die Haut wird in den Normalzustand 
versetzt.

AYURVEDA – EIN TEIL DER 
WIRKSToFF KoMPLExE

JAFRA nutzt das Wissen der Lehre 
über die Lebensweisheit:

Ayurveda, eine jahrtausende alte 
Tradition aus Indien mit der Aufga-
be, die Balance zwischen der Natur 
und den inneren menschlichen Ener-
gien herzustellen. 

Ein Erlebnis für die Sinne, basierend 
auf der wertvollen ayurvedischen 
Pflanzenlehre, deren natürliche In-
haltsstoffe sich seit 5000 Jahren be-
währt haben. 

JAFRA ADVANCED DYNAMICS setzt 
das verfeinerte Wissen der Ayurveda 
Lehre in revolutionäre Technologie 
um, mit dem Ziel die Schönheit der 
Frauen stärker hervorzuheben.  

3. GLYCOSCIENCE 
Glykane verbessern die zellkommu-
nikation. Dadurch wird die Feuch-
tigkeitsversorgung der Haut verbes-
sert und die Haut wird glatter, praller 
und feine Linien werden reduziert. 
Glykane wirken als zelltreibstoff und 
regen die Zellteilung an.

EINFACH ANZUWENDEN –
3 PFLEGESCHRITTE

3 einfache und grundlegende 
Schritte für gesunde, schöne, natür-
lich strahlende Haut in jedem Alter:

Schritt 1 Reinigung
Tägliche Reinigung morgens und
abends ist der erste Schritt für eine
gesunde, strahlende Haut. JAFRA 
ADVANCED DYNAMICS Reinigungs-
produkte reinigen die Haut sanft und 
effektiv von Make-up, Schmutz und 
überschüssigem Öl. Sie geben der 
Haut ein frisches, reines, mit Feuch-
tigkeit versorgtes Gefühl.

Schritt 2 Erfrischung
Erfrischt die Haut nach der Rei-
nigung, versorgt sie mit Feuchtig-
keit und bereitet sie optimal auf die 
nachfolgende Pflege vor.

Schritt 3 Feuchtigkeits- und 
Aufbaupflege

Tagespflege
Zukunftsweisende Tagespflege, die
Feuchtigkeit spendet und der Haut
mit der ADVANCED INTELLI-
SHIELD®+ Technologie einen 
einzigartigen Schutz bietet.

Nachtpflege
Vereint fortschrittliche Feuchtigkeits-
versorgung mit hautaufbauenden 
Eigenschaften. Unterstützt den 
Regenerationsprozess der Haut.

Linie / Komplex Hautzustand Farbe

HYDRATING DYNAMICS

HydraSMART Komplex

niedriger Feuchtigkeitsgehalt

feuchtigkeitsspendend

violett

BALANCING DYNAMICS

EqualSMART Komplex

niedriger bis normaler feuchtigkeitsgehalt

normaler bis erhöhter Ölgehalt, ausgleichend

orange

MATTIFYING DYNAMICS

ControlSMART Komplex

erhöhter Ölgehalt

unreine Problemhaut

grün

SOOTHING DYNAMICS

SensiSMART Komplex

empfindliche Haut

beruhigend

blau


