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Was es ist
Optimeyes Augenpflege kombiniert 
High-Tech-Inhaltsstoffe, Anti-Oxidan-
tien und wirksame Pflanzenextrakte, 
um der empfindlichen Augenpartie 
ein gesundes Strahlen zu schenken. 
Das sanfte Cremegel wurde spezi-
ell dafür entwickelt, das Erscheinen 
von Linien und Fältchen um die Au-
genpartie zu minimieren, Augenringe 
und Schwellungen zu reduzieren 
und den Teint zu ebnen - für einen 
strahlenden Look.

Für wen es ist
Für alle Hauttypen geeignet.

Was es bewirkt
• lindert und reduziert Anzeichen 

von Linien und Fältchen
• ebnet den Teint
• reduziert Augenringe und Schwel-

lungen
• spendet Feuchtigkeit und beruhigt 

die empfindliche Augenpartie
• strafft und fördert die Hautge-

schmeidigkeit

Anwendung
Morgens und/oder abends auf die  
gereinigte Haut auftragen. Mit der 
Kuppe des Ringfingers sanft – von 
außen nach innen – um die Augen 
einklopfen.

Anwendungsfolge
• Empfohlene Reinigung & Gesichts-

wasser
• Optimeyes Augenpflege
• Empfohlene Ergänzungspflege
• Time Dynamics Tages- oder 

Nachtcreme

Hauptinhaltsstoffe

Palmitoyl Oligopeptide
• regt durch Enzymtechnologie die 

Elastin- und Kollagenproduktion 
der Haut an und strafft sie

• vermindert Linien und Fältchen 

Ascorbyl Methylsilanol Pectinate 
(Vitamin C-Derivat)
• leistungsstarker Radikalfänger 
• hilft, Hautverfärbungen zu ver-

ringern, der Haut Feuchtigkeit zu 
spenden und sie zu re-hydrieren 

Gurkenextrakt
• beruhigt die Haut, erfrischt sie 

und spendet ihr Feuchtigkeit 
• strafft die Haut

Hyaluronsäure
• Bestandteil der Zellbausteine
• führt Feuchtigkeit zu und bindet 

diese intensiv
• bildet auf der Haut einen Film, 

der sie vor weiterem Austrocknen    
bewahrt

• glättet und festigt die Haut durch 
die hohe Feuchtigkeitsbindung 

Passionsfrucht-, Schwarze Johan-
nisbeere- und Traubenblatt-Extrakt
• helfen, die Hautbeschaffenheit zu 

verbessern
• machen die Haut glatter, strahlen-

der und beleben den Teint 

Optimeyes Crème Gel
Optimeyes Augenpflege

Angebotsform
Spenderflasche, 15 ml
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Was es ist
Die Aktivierende Feuchtigkeitspfle-
ge SPF 15 ist eine reichhaltige Ta-
gescreme, die Spitzentechnologie 
und natürliche Inhaltsstoffe verbin-
det, um Fältchen und Linien zu kor-
rigieren und den Teint zu ebnen. Sie 
erhöht  das Feuchtigkeitsniveau der 
Haut und erhält es aufrecht. SPF 15 
hilft, den schädigenden Auswirkun-
gen der Sonne vorzubeugen und der 
Entstehung von Fältchen entgegen-
zuwirken - für ein frischeres, gesün-
deres Hautbild.

Für wen es ist
Für alle Hauttypen, besonders für 
durch die Umwelt geschädigte Haut, 
geeignet.

Was es bewirkt
• reduziert feine Linien und Fältchen 
• spendet der Haut Feuchtigkeit 
• schützt und beugt der Entstehung 

von feinen Linien und Fältchen vor
• schützt die Haut durch einen Breit-

band Lichtschutzfaktor vor schädli-
chen UVA- und UVB-Strahlen  

Anwendung
Täglich morgens nach der Reinigung 
in kreisender Aufwärtsbewegung auf 
Gesicht und Hals auftragen.

Anwendungsfolge
• Empfohlene Reinigung & Gesichts-

wasser
• Optimeyes Augenpflege
• Empfohlene Ergänzungspflege
• Aktivierende Feuchtigkeitspflege 

SPF 15

Hauptinhaltsstoffe

Chlorella Vulgaris Extract
• schützt die Haut vor Elastin-Zerfall
• regt die Kollagenproduktion an 

und hilft, die verlorengegangene 
Flexibilität der Haut wiederherzu-
stellen und feine Linien und Fält-
chen zu verringern

Ubichinon-10
• verkapselte Nanoemulsionen des 

Coenzyms Q10 dringen tief in die 
Haut ein und setzen die Wirkstoffe 
dort frei 

• wirksamer Anti-Oxidant und Radi-
kal-Fänger

• verbessert den natürlichen Schutz 
der Haut 

• verringert den transepidermalen 
Wasserverlust schon kurz nach 
der Anwendung

Advanced Intellishield®+
• Extrakte einer besonderen Alge mit 

der außergewöhnlichen Fähigkeit, 
sich selbst unter den widrigsten 
Umständen zu schützen, kombi-
niert mit einem speziellen Polysac-
charid und Cistus Incanus-Extrakt, 
bilden das einzigartige Schutzsys-
tem von Advanced Intellishield+, 
das strukturellen Schädigungen 
der DNS vorbeugt

Zinkoxid & Dimethicon
• revolutionärer Sonnenfilter
• bietet einen breiten Schutz vor 

UVA- und UVB-Strahlen und hilft 
der Haut, sich vor frühzeitiger    
Alterung zu schützen 

Time Protector Moisturizer BS SPF 15
Aktivierende Feuchtigkeitspflege SPF 15

Angebotsform
Glastiegel, 50 ml
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Was es ist
Eine leichte Nachtcreme mit 
einer leistungsfähigen Anti-Aging-
Mischung, die Anzeichen von Linien 
und Fältchen minimiert, Feuchtigkeit 
spendet und den Hautton ausgleicht, 
während der Körper ruht.

Für wen es ist
Für alle Hauttypen geeignet. 

Was es bewirkt
• minimiert Anzeichen von Lach-, 

Stirn- und anderer Gesichtsfältchen
• füllt Feuchtigkeit auf und speichert 

sie über Nacht 
• klärt und ebnet den Teint 
• strafft die Haut und macht sie 

weich

Anwendung
In sanften Aufwärtsbewegungen am 
Abend nach Reinigung und Gesichts-
wasser auf Gesicht, Hals und 
Dekolleté auftragen.

Anwendungsfolge
• Empfohlene Reinigung & Gesichts-

wasser
• Optimeyes Augenpflege
• Empfohlene Ergänzungspflege
• Aktivierende Feuchtigkeitspflege 

für die Nacht

Hauptinhaltsstoffe

Palmitoyl Oligopeptide und Tetra-
peptide-7
• regt durch Enzymtechnologie die 

Elastin- und Kollagenproduktion 
der Haut an und strafft sie

• vermindert Linien und Fältchen

Glycoproteinkomplex: 
• versorgt die Haut mit intensiver 

Feuchtigkeit
• hilft, die Haut straffer zu machen 

ohne Irritationen hervorzurufen

Derivat der Hyaluronsäure
• intensiv feuchtigkeitsspendend
• wird duch ein spezielles Trans-

portsystem über einen längeren     
Zeitraum hinweg in die Haut     
abgegeben

Ceramid 3
• hilft, die natürliche Feuchtigkeits-

barriere der Haut wiederherzustel-
len und verhindert Feuchtigkeits-
verlust 

Dipalmitoyl Hydroxyproline
• ein aus Pflanzen gewonnener     

Inhaltsstoff und Mikro-Collagen
• hilft, die Haut zu straffen, zu    

verjüngen und ihr Feuchtigkeit zu 
spenden

Time Delay Night Moisturizer
Aktivierende Feuchtigkeitspflege für die Nacht

Angebotsform
Glastiegel, 50 ml


