
JAFRA PRO PRemium               
GesichtsPFleGe 

Erleben Sie mit JAFRA PRO eine 
bahnbrechende, neue Generation 
von revolutionären Gesichtspflege-
Produkten.
• Befürworter und mitentwickler
   Dr. Randal haworth aus Beverly     
   hills, vom American Board of         
   Plastic surgery zertifizierter   
   plastischer chirurg und weltbe-          
   kannt als führender innovator und     
   experte auf dem Gebiet der äs-       
   thetischen und rekonstruktiven     
   schönheitschirurgie.
• Klinisch auf Allergien, irritationen    
   und dermatologisch getestet.
• einzigartige technologie:
   Der exklusive JAFRA PRO 
   Komplex ist in allen JAFRA PRO     
   Gesichtspflege Produkten beinhal-    
   tet, um die optimale Wirksamkeit  
   aller aktiven inhaltsstoffe 
   (aus Pflanzen gewonnen und 
   biotechnologisch nachempfun- 
   den) zu erzielen. eine multidimen- 
   sional technologie ermöglicht es  
   der haut, das Verhalten und das  
   erscheinungsbild junger haut 
   nachzuahmen. Klinische tests 
   beweisen sofort wahrnehmbare 
   ergebnisse nach 24 stunden und   
   deutlich sichtbare Verbesserungen    
   in nur 4 Wochen.
• Frei von synthetischen Duftstoffen.

Arnica Montana Flower Extract:
Besänftigt und beruhigt die haut.

Dipotassium Glycyrrizate:
Anti-irritant. Reduziert Rötungen und 
beruhigt.

JAFRA PRO Complex
Hauptinhaltsstoffe
Niacinamide:
Vitamin B3 und B5 verhindern den 
Feuchtigkeitsverlust in der haut, 
indem die Bildung von ceramiden 
angeregt wird. sorgt für glattere, 
strahlendere haut und reduziert 
irritationen und entzündungen.

Tripleurospermum Maritima Extract:
Reich an Vitamin B, Aminosäuren 
und mineralien. hilft der haut 
weniger empfindlich zu reagieren. 
schützt vor freien Radikalen.
Klinische tests zeigten bei 
100% der testpersonen eine 
angenehmere, weniger reaktive 
und beruhigte haut.

Carica Papaya and Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Extracts:
Versorgt die haut mit 
Feuchtigkeit und beschleunigt die 
Zellerneuerung.

Avena Sativa (Oat) Kernel Extract:
Anti-irritant. mit anti-oxidativen 
eigenschaften.



JAFRA PRO Premium Gesichtspflege

Was es ist
Dieses Duo besteht aus einem Kon-
zentrat für die obere Augenpartie 
und einer creme für die Partie un-
terhalb des Auges und bewirkt eine 
sichtbare straffung und erfrischung 
der Augenpartie. Feine linien und 
Fältchen sowie Augenringe oder Au-
genschatten werden sichtbar redu-
ziert, der hautton deutlich verbes-
sert. Die Augenpartie wirkt wie auf-
gepolstert und der Ausdruck der Au-
gen erstrahlt ganz neu.
 

Für wen es ist
Für alle hauttypen geeignet. Für 
alle, die erste feine linien feststellen 
oder ein jugendliches und geliftetes 
erscheinungsbild im Augenbereich 
wiederherstellen möchten.

Was es bewirkt
Klinische ergebnisse:
Nach 14 tagen zweimal täglich     
angewandt:
• 63% stellten einen deutlichen  
   Glättungseffekt fest
• 63% stellten eine deutliche               
   Reduzierung dunkler                                  
   Augenschatten fest (blaue Farbe)
Nach 28 tagen zweimal täglich     
angewandt:
• 68% stellten einen signifikanten  
   Anti-Fältchen-effekt fest
• 63% stellten eine signifikante    
   Reduzierung von dunklen       
   Augenschatten fest
• 58% stellten einen signifikanten  
   Glättungseffekt fest
• 69% stellten eine Verbesserung  
   von Augenfältchen fest

Anwendung
morgens und abends nach der Reini-
gung das Duo Augenpflege
Konzentrat auf die obere Augenpartie 
und die Duo Augenpflege creme auf 
die untere Augenpartie auftragen. 
mit dem Ringfinger sanft von innen 
nach außen auftragen.

Palmitoyl Dipeptide-5, Diaminobu-
tyloyl Hydroxythreonine,
Palmitoyl Dipeptide-6 Diaminohy-
droxybutyrate:
Verbessert die hautfunktionen im 
Übergang zwischen Dermis und 
epidermis. Die haut erscheint 
kompakter, glatter und mit 
reduzierten, weniger sichtbaren 
Fältchen.

Augenpflege Creme untere 
Augenpartie 
Blend of Calendula Officinalis Flow-
er, Centella Asiatica, Ruscus Acule
atus Root Extracts:
minimiert Rötungen und dunkle 
schatten unter dem Auge.

Spilanthes Acmella Flower Extract:
sorgt für eine sichtbare Glättung 
der hautoberfläche. Verbessert die 
Festigkeit und reduziert Fältchen.

Laminaria Hyperborea Extract 
(Brown Algae):
Reduziert schwellungen unter dem 
Auge.

Aster Maritima/Tripolium Extract:
Reich an coenzym Q10 Antioxidan-
tien. Verhindert trockenheit und 
schützt die empfindliche haut in der 
Augenpartie.

Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl 
Oligopeptide, Chrysin:
minimiert das Auftreten dunkler 
schatten.

Fluorphlogopite:
sorgt für eine sofortige Verbesserung 
der leuchtkraft und helligkeit.

Angebotsform
tube, 
6 ml Augenpflege Konzentrat obere 
Augenpartie
6 ml Augenpflege creme untere 
Augenpartie
ein Gel-Konzentrat und eine leichte 
creme lassen die Augenpartie 
erstrahlen.

JAFRA PRO – Eye Transformer 
JAFRA PRO – Duo Augenpflege

Hauptinhaltsstoffe 
Augenpflege Konzentrat obere    
Augenpartie 
Secale Cereale (Rye) Seed Extract:
mit Anti-Falten-effekt durch eine 
Verdichtung der haut und eine Wie-
derherstellung der hautwiderstands-
kraft. Verbessert die natürlichen 
lifting-eigenschaften der haut.

Acetyl Tetrapeptide-5:
minimiert geschwollene Augen und 
dunkle Augenringe.

Petasites Japonicus (Butterbur)
Root Extract:
Beruhigt die haut und beugt Rötun-
gen vor.

Algae Extract, Pullulan:
mit einem soforteffekt in Form von 
hautstraffung und lifting. und 
einem langfristigen effekt durch 
die Förderung der Kollagenbildung 
und den schutz von hautzellen vor 
stressfaktoren, die die haut altern 
lassen und einen elastizitätsverlust 
bewirken. 

Artemisia Abrotanum Extract:
Verbessert die Gesichtskontur durch 
eine Wiederherstellung des hautzu-
standes und durch Wiederauffüllen 
der haut.

Xanthan Gum Crosspolymer:
sorgt für einen sofortigen lifting-
effekt.

Pelvetia Canaliculata Extract
minimiert feine linien und Fältchen.



JAFRA PRO Premium Gesichtspflege

Was es ist
eine leichte, seidige lotion lässt die 
haut sofort erstrahlen und sichtbar 
erfrischt aussehen. es verbessert die 
leuchtkraft und Klarheit der haut 
und reduziert Farbunebenheiten. 
hemmt das Auftreten von Pigment-
störungen und neuen dunklen Fle-
cken sowie Verfärbungen der haut. 

Für wen es ist
Für alle hauttypen geeignet. Für alle, 
die die Jugendlichkeit ihrer haut 
wiedergewinnen möchten – zur Re-
duzierung von Verfärbungen der 
haut, Altersflecken und spuren von 
Akne.

Was es bewirkt
Klinische ergebnisse:
• sofortige Verbesserung 
   des hauttons: die haut wirkte   
   strahlender, heller und samtiger
• Die mehrheit der testpersonen   
   stellte fest, dass sich ihre      
   haut sofort strahlender, sanfter,  
   angenehmer und besser mit    
   Feuchtigkeit versorgt anfühlte

Nach 28 tagen zweimalig täglich  
angewandt:
• deutliche Reduzierung der  
   intensität von hautverfärbungen 
• 48% stellten fest, dass ihre haut  
   weniger grau aussah
• 23% stellten eine Reduzierung  
   von roten Flecken fest

Nach 56 tagen zweimalig täglich  
angewandt:
• 90% waren allgemein mit den  
   ergebnissen zufrieden
• sie stellten eine sanftere 
   (81%), glattere (77%) und  
   geschmeidigere (70%) haut fest
• Die haut erschien strahlender   
   (67%), besser mit Feuchtigkeit  
   versorgt (67%) und gleichmäßiger  
   (62%)

Anwendung
morgens und abends nach der Reini-
gung und vor der Feuchtigkeitspflege 
auftragen. Augenpartie aussparen.

Hauptinhaltsstoffe
Red Seaweed (Algae) Extract:
Revitalisiert und normalisiert 
gestresste haut.

Hydrolyzed Lupine Protein Octenyl-
succinate:
Verbessert die leuchtkraft der haut.

Tetrahexyldecyl Ascorbate 
(Vitamin C Ester):
Reduziert die melaninbildung und 
dadurch auch Altersflecken und 
hautrötungen, die durch uVB-licht 
verursacht werden.

Hexylresorcinol, Ethyl Linoleate:
macht den hautton klarer und 
ebenmäßiger. schützt die haut vor 
langfristigen DNs schädigungen.

Fluorphlogopite:
macht die haut sofort strahlender 
und leuchtender.

Angebotsform
spenderflasche, 30 ml

leichte lotion mit Perlglanz bringt 
die haut sofort zum strahlen.

JAFRA PRO – Even Tone  
JAFRA PRO – Perfekter Hautton

• es wurde ein sichtbarer effekt 
   in Bezug auf die leuchtkraft der    
   haut, der Klarheit des Gesichts  
   und eine samtige haut beobachtet



JAFRA PRO Premium Gesichtspflege

Was es ist
ein konzentriertes Gel glättet so-
fort sichtbar. Feine linien erscheinen 
aufgepolstert und geliftet. Krähenfü-
ße, Nasolabial- und stirnfalten wer-
den reduziert und Falten sichtbar ge-
mildert. Die haut wirkt insgesamt 
einfach jugendlicher. selbst tiefe 
Falten erscheinen nach dem Auftra-
gen weniger sichtbar, aufgefüllt und 
deutlich glatter.

Für wen es ist
Für alle hauttypen geeignet. Für alle, 
die die Jugendlichkeit ihrer haut 
wiedergewinnen möchten – zur 
Reduzierung von deutlich sichtbaren 
linien und Fältchen.

Was es bewirkt
Klinische ergebnisse:
• sofortige Glättung und Auffüllung  
   feiner linien und tiefer Falten
• 90% stellten einen sofortigen  
   Glättungseffekt fest
• 95% stellten einen sofortigen  
   liftingeffekt fest

Nach 28 tagen bei zweimal 
täglicher Anwendung:
• 82% stellten eine Reduzierung  
   von Augenfältchen fest
• 67% stellten eine Reduzierung  
   von Nasolabialfalten fest
• 58% stellten eine Reduzierung  
   von stirnfalten fest

Anwendung
morgens und abends nach der Reini-
gung und vor der Feuchtigkeitspflege 
auf linien und tiefere Fältchen auf-
tragen und sanft mit den Fingerspit-
zen einarbeiten.

Hauptinhaltsstoffe 
Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl 
Tetrapeptide-3:
Botenmoleküle, die dazu beitragen 
das Zellwachstum und die Zellre-
paratur zu unterstützen. Fältchen 
werden reduziert.

Hydrolyzed Viola tricolor Extract:
unterstützt den Feuchtigkeitsgehalt 
und die Feuchtigkeitsbindung in der 
haut durch Aquaporin Wasserka-
näle.

Sodium Hyaluronate:
mikrosphären mit einschlüssen 
von hyaluronsäure sorgen für die 
Bindung von Feuchtigkeit und füllen 
feine linien und Fältchen auf.

Secale Cereale (Rye) Seed Extract:
mit Anti-Falten-effekt durch eine 
Verdichtung der haut und eine Wie-
derherstellung der hautwiderstands-
kraft. Verbessert die natürlichen 
lifting-eigenschaften der haut.

Spilanthes Acmella Flower Extract:
Für eine deutlich sichtbare Glättung 
der hautoberfläche. Verbessert die 
straffheit und reduziert Fältchen.

Adipic Acid/Neopentyl Glycol Cross-
polymer, Hydroxypropyl Methylcel-
lulose, Amodimethicone:
mattierende elastomere, die die 
hautoberfläche glätten und einen 
sichtbaren Auffüllungs-effekt für 
feine linien und Fältchen bewirken.

Glycerylamidoethyl Methacrylate/
Stearyl Methacrylate Copolymer:
sorgen für einen lifting-effekt und 
reduzieren das erscheinungsbild der 
Faltentiefe.

Sodium Hyaluronate Crosspolymer:
Füllt feine linien und Falten auf für 
eine sofortige Verbesserung als auch 
für eine langfristige Faltenreduzie-
rung.

JAFRA PRO – Dermal Line Filler  
JAFRA PRO – Fältchen-Auffüller

Angebotsform
tube, 30 ml

Konzentriertes Gel mit sofortigem 
Glättungseffekt.



JAFRA PRO Premium Gesichtspflege

Was es ist
eine federleichte lotion bewirkt eine 
sofortige straffung und Glättung der 
haut. Diese wird sichtbar geliftet 
und fühlt sich fester an. Feine lini-
en und tiefere Fältchen erscheinen 
deutlich reduziert. Die Gesichtskon-
tur wirkt wie neu definiert und das 
Profil erstrahlt in neuer Jugendlich-
keit. sorgt für ein messbares, sicht-
bares haut-lifting sowie eine straf-
fung und Aufpolsterung der haut 
entgegen der natürlichen schwer-
kraft.

Für wen es ist
Für alle hauttypen geeignet. Für alle, 
die die Jugendlichkeit ihrer haut 
wiedergewinnen möchten – für mehr 
straffheit und weniger feine linien 
und Fältchen.

Was es bewirkt
Klinische ergebnisse:
• sofort sichtbarer, deutlicher Glät-

tungs- und lifting-effekt, der 24 
stunden lang anhielt

Nach 28 tagen täglich angewandt:
• wurde ein signifikanter Glättungs-

effekt sowie eine Reduzierung von 
feinen linien und Fältchen festge-
stellt

• 73% waren allgemein mit den 
 ergebnissen zufrieden
• 68% waren überzeugt von einer 

geglätteten und mit Feuchtigkeit 
versorgten haut

Anwendung
morgens nach der Reinigung 
und vor der tagescreme auf 
Gesicht und hals auftragen.
Augenpartie aussparen.

Hauptinhaltsstoffe 
Pichia anomala Extract:
Verbessert die Feuchtigkeitsbin-
dung in der haut und sorgt für eine 
Wiederherstellung von epidermalen 
lipiden. 

Zea Mays (Corn) Kernel Extract/ 
Hydrolyzed Soy Protein:
Verbessert die Festigkeit der haut 
und minimiert Fältchen.

Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester:
Reduziert hautschlaffheit und ver-
bessert den Widerstand gegenüber 
der schwerkraft im Kinnbereich.

Alaria Esculenta Extract:
Algenextrakt, reich an essentiellen 
Omega 3,6,9 Fettsäuren, die die 
Zellfunktionen normalisieren und 
revitalisieren.

Benzylidene Dimethoxydimethylin-
danone:
Wirkt präventiv langfristigen DNA 
schädigungen entgegen.

Yeast Amino Acids, Morinda citrifo-
lia Extract:
Verbessert das erscheinungsbild 
der haut durch photodynamische 
lichttherapie.

Angebotsform
spenderflasche, 30 ml

Federleichte lotion für eine sichtbar 
geglättete und straffere haut.

JAFRA PRO – Face Lift SPF 20
JAFRA PRO – Intensiv-Lifting SPF 20



JAFRA PRO Premium Gesichtspflege

Was es ist
ein konzentriertes serum, das die 
haut ausgeruhter erscheinen lässt 
und ihr mehr spannkraft und elasti-
zität verleiht. Das erscheinungsbild 
der haut wirkt straffer und dichter. 
Die Gesichtskonturen werden sicht-
bar verbessert, die haut sieht gelif-
tet aus, die Gesichtszüge wirken ju-
gendlicher und Falten werden augen-
scheinlich verbessert und geglättet. 
sorgt Nacht für Nacht für eine sicht-
bare erneuerung und Verbesserung 
der haut.

Für wen es ist
Für alle hauttypen geeignet. Für alle, 
die die Jugendlichkeit ihrer haut 
wiedergewinnen möchten – für mehr 
Vitalität, straffheit, elastizität, pral-
lere haut und rundere Gesichtskon-
turen, die sich glatt und geschmei-
dig anfühlen.

Was es bewirkt
Klinische ergebnisse:
• sofortige Festigung und erfri-

schung für eine sichtbar straffere 
haut 

• Die haut wird sofort mit Feuchtig-
keit versorgt und fühlt sich glatter 
und geschmeidiger an

Nach 28 tagen täglich angewandt:
• 100% stellten eine Verbesserung 

der spannkraft und Geschmeidig-
keit der haut fest

• 76% stellten einen wahrnehmba-
ren Verdichtungseffekt der haut 
fest

• 85% stellten eine allgemeine 
 Verbesserung der haut fest

Anwendung
Abends nach der Reinigung und vor 
der Nachtcreme auf Gesicht und 
hals auftragen. Augenpartie ausspa-
ren.

Hauptinhaltsstoffe 
Rhododendron Ferrugineum Leaf 
Cell Culture Extract:
Pflanzliche stammzellen, die helfen 
die stammzellen der haut zu schüt-
zen. 

Hibiscus Abelmoschus Seed 
Extract:
Reaktiviert die Kollagenbildung reifer 
haut. Verbessert die straffheit sowie 
das allgemeine hautbild. studien 
zeigten ein Zellverhalten, das in 
42 tagen eine Reduzierung um 10 
Jahre simulierte.

Acetylarginyltryptophyl Diphenyl-
glycine:
Peptide, die die jugendlich unver-
sehrte Gesichtsform wiederherstel-
len, indem sie die haut unterstützen 
die elastizität und hautstraffheit zu 
verbessern und die Kollagenbildung 
anzuregen.

Hydrolyzed Pepper Fruit Extract/ 
Artemisia Abrotanum Extract:
setzen an der hautsubstanz an, in-
dem sie die Gesichtskontur auffüllen 
und neu definieren sowie die haut-
dichte und -festigkeit verbessern. 
Klinische studien zeigten in 90% 
der Fälle eine verbesserte straffheit 
bei testpersonen im Alter von 52-66 
Jahren.

Pentapeptide-18:
Reduziert mimikfältchen, die durch 
sich wiederholende Bewegungen des 
Gesichtes hervorgerufen werden.

Algae Extract, Pullulan:
mit einem soforteffekt in Form von 
hautstraffung und lifting. und 
einem langfristigen effekt durch 
die Förderung der Kollagenbildung 
und den schutz von hautzellen vor 
stressfaktoren, die die haut altern 
lassen und einen elastizitätsverlust 
bewirken. 

Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl 
Tetrapeptide-3:
Botenmoleküle, die dazu beitragen
das Zellwachstum und die Zellre-
paratur zu unterstützen. Fältchen
werden reduziert.

Angebotsform
spenderflasche, 30 ml

Glättendes serum für eine 
sichtbar geliftete und straffer 
aussehende haut.

JAFRA PRO – Night Recovery Concentrate
JAFRA PRO – Regenerierendes Nachtpflege-Konzentrat


