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JAFRA Advanced Dynamics 

 Eine  noch intelligentere, sanftere  
Gesichtspflegegeneration  

Erleben Sie Advanced Dynamics neu und mit allen Sinnen.  
 
Spüren Sie den frischen leichten Duft, das seidige und leichte Gefühl und die neue 
wirkungsvolle Natürlichkeit von JAFRA Dynamics+ 
 
Gesunde und strahlende Haut ist heute keine Frage des Alters mehr, sondern das 
Ergebnis einer täglichen und konsequenten, dem Hautzustand entsprechenden 
Pflege.   
Kümmern Sie sich um Ihre Haut mit ihren 2,5 qm;  Sie ist unser größtes und 
wichtigstes Schutzorgan; Sie haben nur diese eine. 
 
Mit der noch intelligenteren und optimierteren JAFRA Advanced Dynamics 
Gesichtspflege, wird die tägliche Reinigung und Pflege zu Ihrem  Wohlfühlritual und 
der täglichen Gesundheitsvorsorge für Ihre Haut.  
 
Alle Pflegelinien sind  gleichermaßen für alle Hautzustände und Hauttypen 
geeignet. Auch für hypersensible und allergisch reagierende Hauttypen.   
 
Allergien und Unverträglich beruhen häufig auf der Tatsache, daß die natürliche 
Hautbarriere nicht mehr intakt  oder aus dem Ungleichgewicht geraten ist. Mit 
JAFRA+ bringen Sie Ihre Haut wieder in ihr natürliches Gleichgewicht.  
 
Das neuzeitliche JAFRA+ Hautpflegekonzept;  Ein harmonisch aufeinander 
abgestimmten Beratungs-, Behandlungs-, Betreuungs- und Produktkonzept mit 
welchem  Sie eine sichtbare Verbesserung des Hautbildes innerhalb weniger 
Wochen erzielen.  
 
Fühlen Sie sich wohl in Ihrer gesunden, strahlenden Haut.  
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Hydrating = Feuchtigkeitsspendend                Balancing = Ausgleichend  

  
 
 
 
Hydration Dynamics  
 
Steigert den Feuchtigkeitsgehalt, bietet Schutz und Pflege. 
Für trockene Haut,  mit Spannungsgefühl, trockenen, gereizten und 
empfindlichen  Hautpartien, sowie  feinen Linien und Fältchen.  Der Advanced-
HydraSMART-Komplex spendet Feuchtigkeit, verhindert Feuchtigkeitsverlust. Er 
hinterlässt auf der Haut ein glattes und geschmeidiges und erfrischtes Gefühl, lindert 
Hautirritationen und optimiert sofort und langfristig das Hautbild.  
 
Balancing Dynamics  Reguliert den Feuchtigkeitsgehalt , normalisiert gleichzeitig 
den Ölgehalt und verleiht einen strahlenden, matten Teint.  
 
Für normale Haut bis  leicht unreine Haut, sowie  Hautzustände mit vereinzelt 
trockenen Hautpartien, einem unebenen Hautbild, leicht  öliger T-Zone  mit 
gelegentlichen Unreinheiten, Pickeln und Mitessern.   
Der Advanced-EqualSMART-Komplex stellt die Balance zwischen Trockenheit und 
übermäßigem Ölgehalt in der Haut her, und reduziert öligen  Glanz.  Verleiht der 
Haut einen ausgeglichenen Teint. Kleine Linien und Fältchen werden gemildert.  
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Mattifying = mattierend                                             Soothing = beruhigend  
 

 
 
Mattifying Dynamics  Reguliert den Ölgehalt, reinigt und erfrischt.  
Für ölige Haut mit grossen Poren und bei Anfälligkeit für Akne und Mitesser. 
Reguliert, reinigt und erfrischt ölige Haut. 
Der Advanced-ControlSMART-Komplex unterstützt die Regulierung einer 
übermäßigen Ölproduktion , Entzündungen werden somit vorgebeugt und reduziert.  
Gleichzeitig wird der öligen Haut sehr viel Feuchtigkeit zugeführt, und gleichermaßen 
beruhigt, was gerade auch bei der unreinen Haut eine große Rolle für den optimalen 
Hautzustand spielt.  
Das gesamte Hautbild   wirkt mit der Zeit ebenmäßiger und matter, somit weniger 
anfällig für sehr unreine Haut, Akne  und Mitesser und mindert gleichzeitig das 
Erscheinungsbild feiner Linien und Fältchen. 
 
Soothing Dynamics  
 
Beruhigt extrem gestresste, gereizte Haut sowie allergische Hautzustände, und 
sorgt für einen gesunden, ausgeglichenen  Teint. 
Für empfindliche Haut mit sichtbaren Rötungen sowie trockenen, juckenden, 
schuppenden Stellen. Für  Haut, welche leicht auf Berührungen und äußere 
Reizungen reagiert, sowie auf diverse kosmetische Inhaltstoffe, sowie Düfte reagiert.  
Wunderbar anwendbar auch bei allen Hautkrankheiten, welche mit entzündlichen, 
gereizten und gestressten Hautsymptomatiken einhergehen.  
Tipp: Sollte hier der natürliche Ölgehalt der Tages bzw. Nachtpflege nicht 
ausreichend sein, so kann in diesen Fällen durchaus noch eine Goldcreme, bzw. 
Boosting Creme darüber geben werden. So ist zum einen für die Beruhigung der 
Haut gesorgt, und des weiteren ein weiterer spürbarer Schutz für die gestörte 
Hautbarriere durch den hohen Shea-Butter Gehalt gesorgt.   
 
Der Advanced-SensiSMART-Komplex bietet entzündungshemmende 
Eigenschaften und hilft somit, Rötungen, Hautreizungen und sorgt für einen  
glätten, gesunden  Hautzustand. Darüber hinaus werden alle grundlegenden 
Anforderungen einer guten Hautpflege, wie Feuchtigkeitsversorgung, Sonnenschutz 
und die Reduktion feiner Linien und Fältchen erfüllt. 
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Advanced Dynamics stellt drei Innovationen vor, welche der Haut täglich neue 
Zellenergie, Kraft, Dynamik geben,  und für den nötigen Schutz gegen alle äußeren 
Einflüsse sorgen.  

Advanced Intellishield+®, Glycoscience und Advanced-SMART-Komplexe. 

Der Schutz der zweiten Haut – Advanced Intellishield+® 
Eine technologische Entwicklung  JAFRA exklusiv. Advanced Intellishield bildet ein 
unsichtbares Schutzschild, welches  sich wie eine zweite Haut verhält und somit die 
Haut vor schädlichen  Umwelteinflüssen wie Elektrosmog, Schadstoffen und 
Klimaschwankungen schützt. Das hochwirksame Advanced Intellishield+® ist das 
Ergebnis einer Kombination dreier einzigartiger Inhaltsstoffe: 

Mehrzellige Algen 
In großer Meerestiefe lebt eine ganz spezielle Rotalgenart, welche die natürliche 
Eigenschaft besitzt unter extrem rauen Lebensbedingungen überleben zu können. 
Diese Alge bildet eine spezielle Membran, die sie vor diesen rauen Bedingungen 
schützt und abschirmt. Die schützenden Eigenschaften wurden erfolgreich 
übertragen und stellen die Basis für das Advanced Intellishield+® Second Skin 
Konzept dar. kopiert 

Polysaccharid Komplex 
Ein Zuckermolekül, welches  eine dreidimensionale Matrix bildet; ein natürliches 
Schutzschild, welches die Rolle der zweiten Haut übernimmt. Sie hat die Aufgabe, 
die eigene Haut zu schützen. Dieser Schutzfilm ist ein offenes, durchlässiges 
Netzwerk, das die Haut atmen lässt, während gleichzeitig andere Inhaltsstoffe ihre 
Wirkung in der Haut entfalten können. Ohne dieses Schutzschild können alle 
zellzerstörenden Moleküle ungehindert die Hautbarriere durchdringen, und die 
natürlichen, gesunden Zellfunktionen verhindern und sogar zerstören. Der intelligente 
Umweltschutz für unser  größtes und wichtigstes Organ.  

Natürliches Pflanzenextrakt 
Der dritte natürliche Bestandteil ist ein natürliches, aus der Graubehaarten Zistrose 
(Cistus incanus) gewonnenes Extrakt. Dieses Antioxidans mindert mögliche Schäden 
durch Umweltfaktoren wie Sonneneinstrahlung und Luftverschmutzung und bietet 
dadurch zusätzlichen Schutz. 

Advanced Intellishield+® schirmt die Haut effektiv gegen schädliche Umwelteinflüsse 
ab, während gleichzeitig andere Inhaltsstoffe ihre Wirkung in der Haut entfalten 
können. Die Haut wird geschützt und kann trotzdem von zusätzlichen 
Pflegewirkstoffen und anderen Produkten der Pflegelinie profitieren. 

Glycoscience: Ein Fahrplan für die Zukunft, so liest man in neuesten, 
wissenschaftlichen Berichten über den Einsatz von Zucker in der Medizin, und jetzt 
auch in der Kosmetik. Glycane, bekannt als Carbohydrate, Saccaride, oder ganz 
einfach als Zucker, spielen eine zentrale Rolle in vielen biologischen Prozessen und 
besitzen  eine Vielzahl an nützlichen Eigenschaften . Schon in uralten, 
naturheilkundlichen Überlieferungen  kann man über die hervorragende Wirkung bei 
Wundheilungsprozessen lesen, was uns daß Verständnis dafür gibt, warum Zucker 
bei allen Zellerneuerungsprozessen so förderlich wirkt.  
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Das Zucker eine so wichtige Schlüsselfunktion in der Zellkommunikation hat, ist 
in der  Wissenschaft schon lang bekannt. Seit kurzer Zeit allerdings gewinnt es 
intensive Bedeutung in der Kosmetikindustrie, und JAFRA setzt diesen äußerst 
kommunikativen Wirkstoff als zusätzlichen Komplex in der kompletten Advanced 
Gesichtspflege Linie ein.  

Mangelnde Zuckerversorgung in unseren Zellen bewirkt, daß sich elastischen und 
kollagenen Fasern verformen und versteifen , wodurch  die Hautelastizität extrem 
nachlässt, undurchlässig wird, und somit nach und nach die Zellkommunikation 
abnimmt. Dies entspricht einerseits dem natürlichen  Hautalterungsprozess, welcher 
jedoch durch ungesunde Lebensumstände wie Stress, Umweltbelastung, zu wenig 
Flüssigkeit und ungesunde, denaturierte  Ernährung noch gefördert wird. Somit auch 
schon eine Haut in jungen Jahren diesen Prozess durchmacht.  

Mit Polysaccarid  spielte Jafra bisher schon  ein absolute Vorreiterrolle  in der 
Kosmetik, was jetzt mit dem Glycoscience Komplex noch optimiert wird.  

Der Glycoscience Komplex versorgt die kollagenen und elastischen Fasern 
Außerdem verstärkt er die ausgleichenden ayurvedischen Wirkstoffkombinationen 
der Advanced Dynamics. 
Die verschiedenen auf Zucker basierenden, und aus Pflanzenpräparaten 
gewonnenen Inhaltstoffe,  optimieren die JAFRA  Smart Komplexe, so daß eine  
natürliche Regulierung und Zellkommunikation noch  schneller und intensiver 
stattfinden kann.  
Glycane fördern aktiv die Kommunikation aller  Zellschichten der Haut. Und stellen 
die Kommunikation auch bei sehr stark geschädigten Hautstrukturen wieder her. Der 
multifunktionale  Advanced-SMART-Komplex mit Glycoscience verstärkten 
ayurvedischen Komplexe  finden sich in allen Pflegelinien wieder, und gleichen 
somit jeden Hautzustand optimal aus.  

Kaltprozessverfahren  
Ein Grossteil der Advanced Dynamics Formulierungen wurden mit Hilfe innovativer 
Technologien, wie etwa der Herstellung durch Kaltverfahren, erzeugt. Ein solches 
Verfahren hat mehrere Vorteile: 

 Es schützt die Integrität jener Rohstoffe, die nicht durch herkömmliche 
Hochtemperaturverfahren verarbeitet werden können; schonendes Verfahren 

 Energiesparende Produktion. 
 Umweltfreundliche und umweltbewusste Herstellungsverfahren 

Parabenfrei 
Alle Pflegeprodukte sind ab sofort frei von Paraben, welche bisher als ein sehr gut 
verträgliches Konservierungsmittel eingesetzt wurde.  
Paraben wurde jetzt unter anderem durch überwiegend Konservierer natürlichen 
Ursprungs wie : Sodium Bezonate, oder Caprylyl Glycol  ersetzt werden.                                       
 
                                     
 


