
  optimal facial cleanser
Optimale Reinigung für sensible problematische Haut Die sanfte
Reinigungsformel basiert auf pflanzlichen Saponinen aus Shikakai Strauch
Gipskraut undWüstendattel Sie befreit Deine Haut von Schmutz Talg undMake
up Rückständen ohne sie dabei auszutrocknen Der botanischeMix aus
Eibischwurzel Aprikose undMalvenblumewirkt erfrischend tief reinigend
feuchtigkeitsspendend und hautberuhigend zugleich
Anwendung

ml der Reinigungmit feuchten Händen auf die Haut imGesicht Hals und
Dekolleté auftragen undmit kreisenden Bewegungen einmassieren Mit
lauwarmenWasser abwaschen und die Haut trocken tupfen

Starte Deine Pflegeroutine
morgens und abendsmit

gründlicher aber dennoch sanfter
Hautreinigung Benutze dafür eine

milde hautberuhigende und
feuchtigkeitsspendende Reinigung
welche die Haut nicht austrocknet

und die Talgdrüsenfunktion
unterstützt

oil control serum
Das Serumwurde speziell für ölige bis Mischhaut entwickelt die zur Ausbidlung
von Unreinheiten neigt Hyaluronsäure und pflanzliche Hydrolate aus Lavendel
Rosmarin und Rose wirken intensiv feuchtigkeitsspendend talgregulierend
antibakteriell und verhindert so die Entstehung von Hautunreinheiten wie
Mitessern und Pickeln Zusätzlich sorgt der BotanischeMix aus Große Klette
Extrakt Jasmin undMandarine für eine effektive Hautberuhigung undwirkt
entzündungshemmend Regelmäßige Anwendung führt zu einer sichtbaren
Verfeinerung der Poren und einem ebenmäßigeremHautbild
Anwendung
ml Tagescreme imGesicht Hals und Dekolleté einmassieren bis sie vollständig
eingezogen ist Die Tagespflege besitzt eine leichte Struktur hinterlässt keine
weißen Rückstände und eignet sich ideal als Make Up Unterlage

oil control cream forte
Diese Schutzpflege wirkt ideal für ölige und zu Unreinheiten neigende Haut
Organische pflanzliche Inhaltsstoffe unter anderem Auszüge ausMandarine und
Jasmin aber auch Oleanolsäure wirken auf natürlicheWeise talgregulierend ohne
die Haut auszutrocknen Der Teint bleit so den ganzen Tagmattiert und geglättet
Da unreine Haut oftmals gleichzeitig zu Trockenheit neigt spendet Betain aus der
Zuckerrübe großzügig Feuchtigkeit Perillaöl und Vitamin E bilden einen
natürlichen Schutzmantel um die Haut vor transepidermalemWasserverlust zu
schützen
Anwendung
ml der Hautpflege imGesicht Hals und Dekolleté einmassieren bis sie vollständig
eingezogen ist

Tragemorgens und abends eine
talgregulierende Schutzpflege auf

um die Haut effektiv vor
Umwelteinflüssen zu schützen und

für einenmattierten Teint zu
sorgen Aktive Inhaltsstoffe lindern
zusätzlich Hautirritationen und
wirken entzündungshemmend

Tragemorgens und abends auf die
vorab gründlich gereinigte Haut
ein ausgleichendes reinigendes
und das Hautbildmattierendes
Serum auf Dank der wertvollen
Wirkstoffe versorgt es die Haut
großzügigmit Feuchtigkeit
verhindert eine übermäßige
Talgproduktion und beugt den

Unreinheiten vor

Hauttyp-Beschreibung:

Dein Hauttyp:

Deine Haut zeichnet sich durch glänzende Hautoberfläche und vergrößerte Poren aus vor allem in der sogenannten T Zone
das heißt an der Stirn an der Nase und im Kinnbereich Schon eine kurze Zeit nach ihrer Reinigung fühlt sich die Haut in
diesen Bereichen wieder ölig an da die Hautdrüsen übermäßig viel Talg und Sebum produzieren Das kann wiederum dazu
führen dass die Hautporen schnell verstopfen wodurch Mitesser vereinzelte Unreinheiten oder sogar unschöne Pickeln
entstehen können Um dies zu vermeiden braucht Deine Haut ausgleichende hautbildmattierende Pflege


