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RESTORE YOUTHFUL 
Hydriert…
Glättet…
Strafft…
Erfrischt…
Verjüngt…

Mi Delicate 
Augen & Lippenpflege, Pflege für empfindliche Haut
mit Hyaloron, Kollagene, Meeresproteinen und kostbarem Rosenöl

Augen- und Lippenkonturbehandlung & Behandlung für zarte und empfindliche Haut 

Entlastende und glättende Pflege gegen Schwellungen, Verfärbungen und Falten

Diese Behandlung basiert auf  der Verwendung einer Peel-off Maske  für die Modellierung von Augen und Lippen. 
Diese Maske wird in Synergie mit der Maske für empfindliche Haut aufgetragen, um die Gesichtszüge zu festigen, 
Schwellungen und Augenringe zu reduzieren und die natürlichen Abwehrkräfte der Haut zu stärken.
Diese Behandlung ist ideal für empfindliche oder intensive Witterung ausgesetzte Haut. Es zeigt eine beruhigende 
Wirkung auf die Gesichtsrötungen und gibt ein Gefühl echten Komforts. Alle Anzeichen von Müdigkeit werden 
gelöscht. Das Ergebnis ist ein attraktives Aussehen und ein gesunder Teint. 

TECHNISCHE RAFFINESEN

2-Phasen pflegender Reiniger mit Kornblumenwasser & Jojoba-Öl
Es besteht aus 2 Phasen (eine ölige und eine wässrige),  entfernt sofort und problemlos alle Arten von Make-up, auch 
die wasserfesten Produkte. Seine Formel enthält stark rückfettendes Jojobaöl das auf die Haut beruhigend und 
reizlindernd wirkt und Kornblumenwasser um den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu pflegen. Diese sanfte Formel ist für 
alle Hauttypen empfohlen und ist auch für die Augen perfekt geeignet.

* Spendet den oberen Schichten der Epidermis Wohlbefinden und Komfort. Das Kornblumenwasser hat eine tolle 
Wirkung gegen die farbigen Augenringe. Es enthält zwei besonders wichtige Wirkstoffe -  Pektin und Polyine, beide 
besitzen entzündungshemmende, abschwellende und adstringierende Eigenschaften.

Es wirkt:
- Emollient: es erweicht und glättet die Haut, ist stark regenerierend.
- Balancierend: reguliert die Talgproduktion in der Haut.
- Schützend: Es baut einen Film auf, der wie eine nicht fettende Feuchtigkeitscreme die natürlichen 
Hautabwehrmechanismen gegen Aggressionen (Kälte und Trockenheit) stärkt.
- Beruhigend: ausgezeichnete Basis für Cremes für empfindliche Haut.
- ein natürlicher UV-Filter, um den natürlichen solaren Hautschutz  zu ergänzen.
Anwendung:
Flasche kräftig schütteln, um die beiden Phasen zu vermischen und mit Wattepads  das Make-up entfernen.
- Details siehe im Protokoll- ohne Parabene, Phenoxyethanol, Mineralöl, Silikon-frei.

Augen Scrub Peeling
Pflegendes, reinigendes und abschwellendes Peeling ohne mechanischen Teilchen
Es ist ohne Zweifel dass die Tränensäcke nicht ästhetisch sind, sie betonen  Müdigkeit, Stress und das Älter. Aber was 
ist deren Ursprung? In der Tat, ruht das Auge auf einen kleinen ‚Fett‘-Kissen, die durch Trennwände vom Bindegewebe 
getrennt sind und werden ständig von den Augenmuskeln gespannt. In einigen Fällen führt dies zu einer Mikro Fett 
Hernie in der Umgangssprache als "Tasche" bekannt.
Deswegen ist die regelmäßige Pflege der Macchia dafür perfekt geeignet Muskelaufbau zu verhindern und die Lieder 
und umliegendes Gewebe straff zu halten.

Dieses Partikelfreie Peeling ist angereichert mit Stärke für eine bessere Ernährungskommunikation und den 
Weichmachern, wie Shea-Butter.  Sheabutter und weiße Tonerde reinigen und entfernen sanft die abgestorbenen 
Hautzellen und Unreinheiten und verfeinert die Haut ohne sie auszutrocknen. Hebt die Unregelmäßigkeiten, entfernt 
abgestorbene Hautzellen, hellt stumpfe Teints und Rötungen auf, so dass die Haut weich und geschmeidig erscheint.

Inhaltstoffe:
• Algen
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• Maisstärke
• Zink
• Weiße Tonerde
Vorteile: 4 Wirkungen in einem: entfernt die Verhornungen, spendet Feuchtigkeit, reinigt und hellt der Teint auf.

Anwendung: tragen Sie eine dünne Schicht auf das gesamte beweglichen Lid auf (empfindliche Haut) und rund um die 
Augenpartie. Lassen Sie es für 5 Minuten eintrocknen, danach entfernen Sie es sanft mit Ihren Fingerspitzen. Nehmen 
Sie etwas von dem Produkt auf die Fingerspitzen, um Verhornungen leichter zu entfernen. Spülen Sie es mit Wasser 
weg, die Haut gewinnt Glanz und Weichheit. 
Praxis-Tipp:
Reiben Sie den Bereich rund um die Augen herum mit dem inneren Teil des Daumens, mit sehr sanften Bewegungen von  
innen nach außen, halbmondförmig, oben und danach unter jedem Auge.

Reis & Rosenöl Peel-off Maske für die Augen   H14  30 G / 400 G
Ohne Parabene, Phenoxyethanol, Mineralöl, Silikonfrei.
Abschwellende Pflege mit Marine Kollagen & Bio Gemüseproteinen
Die Sänfte von Reis & Rosenöl garantieret Ihnen die sichere Anwendung von Produkten im empfindlichen 
Augenbereich. Diese gelierende Maske mit Bio Satin Gefühl ist eine sehr empfindliche Pflege. Diese wurde auf der 
Basis von Pflanzenextrakten entwickelt, die auf die Zerbrechlichkeit von Augen besonderes achten. Die Kombination 
von Reispulver und Alginat bildet einen abschwellenden und beruhigenden Film, der die Haut weich macht. Marine 
Kollagen glätten Falten und feine Linien und der Anti-Müdigkeitseffekt tritt sofort in die Kraft.
Erlesene Zutaten: Seetang Extrakt Basis für einen völlig natürlichen gelierenden Effekt , Reisproteine, Meereskollagen 
und Rosenöl.
Anwendung:
Portion: 10g Pulver auf 30ml Wasser. Gießen Sei schnell Wasser in das Pulver. Kräftig rühren, bis  Sie eine Teigartige, 
glatte und cremige Masse erhalten. Wichtig - Das Wasser sollte ca. 20 ° C warm sein!
Tragen Sie es unmittelbar auf die geschlossenen Augen / Mund / empfindliche Haut auf. Es erstarrt nach 6 Minuten. Die 
Gesamtdauer der Behandlung beträgt 15 Minuten. Entfernen Sie es danach in einem Stück.

Eye-Cocktail  1S02  30 ML / 80 ML
Ohne Parabene, Phenoxyethanol, Mineralöl, Silikonfrei. 
Eine zarte Pflege die die Zellaktivität (Mikrozirkulation) stimuliert und feine Linien mildert. Die 
Alterungserscheinungen werden geglättet, Schwellungen verschwinden und die Haut gewinnt an Ton und 
Festigkeit(Bio-Lifting-Effekt).
Es ist eine echte Anti-Fältchen Pflege, mit einer komfortablen, cremigen Textur, es repariert und restrukturiert die 
Epidermis. Eine seltene Anti-Aging-Behandlung explizit konzipiert für die Augenpartie um die Haut zu festigen und zu 
glätten. Es kämpft gegen schlaffe Haut und vermindert Falten, feine Linien, dunkle Ringe und Schwellungen. 
Besonderheit: Diese Kombination von Aminosäuren wird von einer lipophilen Haut sehr gut absorbiert.
Inhaltstoffe: Gemüse Squalan, pflanzliches Öl, Weizenkeime, Hyaluronsäure, Kollagen, Hagebuttenöl, Babassus-
Palmen Öl, Allantoin (Kamillenextrakt), Proteinextrakt, Beinwell, Sonnenschutzfilter

Beauty-Tipps
Tragen Sie das Produkt auf die Haut um das Auge NUR mit einem leichten Klopfen auf. Niemals reiben, ziehen, oder 
die Haut dehnen und nicht fest drücken. Das zarte leichte Klopfen kann die Haut nicht angreifen und verbessert die 
Durchblutung. Das Klopfen wirkt wie eine Mikro-Drainage, die für die Verringerung der Schwellungen und Augenringe  
ideal ist. Beginnen Sie die Anwendung am inneren Eck des Auges in der Nähe von der Nase hinweg in Richtung der 
Schläfen. Sie können sogar auf die Wange kommen, wenn Sie die Linien und Falten um die Augen behandeln wollen. 
Ihre Bewegung soll wie ein umgekehrtes C aussehen. Wiederholen Sie diese Bewegung, kombiniert mit sanften 
Streichungen, bis die Creme vollständig von der Haut absorbiert ist.
Diese exklusive Gesten haben eine tiefstimulierende Wirkung auf das Gewebe, um die Elastizität und Spannkraft der 
Haut zu reaktivieren. Das Ergebnis wird sofort sichtbar.

Creme für empfindliche Haut ref 1C05P 50 ml / Profi 200 ml
Ohne Parabene, Phenoxyethanol, Mineralöl, Silikon-frei.
Feuchtigkeitscreme mit beruhigenden Azulen und Mimosen Öl
Es bringt echten Komfort für empfindliche Haut. Diese seidige Creme verbindet beruhigende Extrakte aus Azulen und 
Mimosen in einem hochinnovativen Cocktail damit sich Ihre Haut sich gegen äußere Angriffe verteidigen kann.
Diese Creme gibt der Haut Geschmeidigkeit, Feuchtigkeit und Schutz gegen Aggressionen des Alltags. Es regt die 
Kollagensynthese bei gleichzeitiger Verbesserung der Mikrozirkulation der Haut um den Alterungsprozess zu 
verlangsamen an. Die Haut nimmt es schnell und vollständig auf. Es wird weich und geschmeidig, ohne Glanz. 
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Pflanzliche Öle sind von Natur aus reich an essentiellen Fettsäuren, die der Haut viele Vorteile bieten. Der speziell 
entwickelte Pflanzenextrakt schützt die Haut vor der zerstörerischen Wirkung der freien Radikale, erhöht die 
Zellerneuerung und aktiviert regenerative und regenerierenden Eigenschaften der Epidermis.
Zutaten: Kollagen, Hyaluronsäure,  Mimosa tenuiflora ("Haut- Regeneration Baum") Hagebuttenöl, Kukui Öl,
Getreideeiweiß, Vitamine, essentielle Fettsäuren (Omega 3)
Anwendung: Auftragen und  mit Pumpbewegungen einmassieren.

Peel-Off Maske Sensitive Skin  ref K66 Profi 400 g
Ohne Parabene, Phenoxyethanol, Mineralöle und Silikone.

Diese Maske mit dem Geliermittel Alginat wird für Pflege von gereizter und sehr empfindlicher Haut empfohlen.

Eine Kombination von Heidelbeerextrakt mit Azulen sorgt für eine schnelle Beruhigung von Irritationen. Anthocyanine 
sind darüber hinaus bekannt für ihre Anti-Rosazea Wirkung, Förderung der peripherelen Durchblutung und für die 
Stärkung der kapillaren Struktur. Die Azulen, sind eine Substanz, extrahiert aus dem  ätherischen Öl der Kamille - wirkt 
entzündungshemmend und beruhigend.
Dosis: 90 ml Pulver für 90ml Wasser.
Gießen Sie schnell Wasser in das Pulver. Kräftig rühren, bis eine teigartige, glatte, cremige Masse entsteht. Wichtig ist 
die Verdünnung mit Wasser bei 20 ° C. Wenden Sie es sofort im Gesicht an - dabei die Augenpartie aussparen. Erstarrt  
nach 6 Minuten.
Die Dauer der Behandlung beträgt 15 Minuten. Entfernen Sie es in einem Stück. Danach Tonisieren.

Die Algen
Das außergewöhnliche Verbreitungsgebiet der Algen in der Bretagne hat die Entwicklung der marinen Kosmetik 
aktiviert und bestimmt es seit mehreren Jahren. Welche Algen nutzt Blue & Marine?
Wir verwenden in unseren Produkten  drei Arten von Makroalgen (rot, braun und grün) manchmal kombinieren wir es 
mit Mikrosüßwasseralgen wie Spirulina Algen oder anderen typischen Quellen.

Rotalgen:
- Palmaria palmata (Rotalgen) mit feuchtigkeitsspendender und remineralisierender Wirkung.
- Lithothamnium calcareum (Lithothamnion), kleine rote Algen reich an Calcium und Magnesium sind bekannt  für ihre 
remineralisierende und Peeling Wirkung.

Braunalgen:
- Laminaria digitata, brauner Seetang, zeigt starke remineralisierende, feuchtigkeitsspendende, schützende, lindernde 
und regenerierende Wirkung auf die Epidermis.
- Fucus, Braunalgen sind sehr feuchtigkeitsspendend und wirken beruhigend.

Grüne Algen:  Ulva Lactuca (Meersalat) - sind reich an Magnesium und wird vor allem wegen der 
feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften eingesetzt. 
Sea Fenchel ist eine mehrjährige Pflanze die man oft entlang der Französischen Küste finden kann. Es ist sehr reich an 
Vitamin C und Jod, wird in der Kosmetik wegen ihrer reinigenden, entgiftenden, entschlackenden und hydrierenden 
Wirkung auf die Haut geschätzt.

Die PROZESSE von Mikronisierung bei Blue & Marine
Algen sind in Wasser unlöslich und ihre Zellen sind zu groß um unsere Haut durchdringen zu können. Vor der 
Verwendung ist es daher erforderlich, Algen in sehr feine Partikel zu splitten. Dadurch werden Zellen zum Platzen 
gebracht und sie geben Wirkstoffe frei, die dann durch die Haut absorbiert  werden können. Dieser Vorgang, genannt 
Mikronisierung, verwandelt Algen in ein sehr feines Pulver, das in Kosmetikprodukte eingebaut werden kann. 

Die wesentlichen Bestandteile von Meeresalgen:
Aminosäuren:
Wirkung:  Gewebewiederherstellung,  Energie- und Nährstoffaufnahme
Kosmetische Verwendung: 
- Als Maske, haben eine bemerkenswerte Wirkung durch Marine Schleim
- Verwenden Sie es in kalten oder warmen Packungen oder Masken
Mineralien:
Wirkung auf die Vitalität der Zellen
Kosmetische Verwendung:
-Remineralisiert - und rehydriert trockene Haut und Hautrisse.
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-Regulieren überschüssigen Talg in öliger Haut.
Sind perfekt und unvergleichlich gut bei Akne.

Spurenelemente:
Spurenelemente erhöhen die Geschwindigkeit der biologischen Reaktionen im Körper
Kosmetische Verwendung: Die Haut wird glatter, weicher und erhält einen neuen Glanz. Ihre Wirkung ist hervorragend 
bei vorzeitiger Alterung und Falten.
Vitamine: 
Vitamine schließen die im Körper entstandenen Lücken durch bakterizide Substanzen und Antibiotika. 
Kosmetische Verwendung: Zellregeneration

Algen werden für ihre Eigenschaften hoch geschätzt:
-Feuchtigkeitsspendend, nährend und regenerierend 
-Entwässerung, Entgiftung
- Beruhigung
-Remineralisierend
Antiseptische Wirkung

Die Marine Kollagen übersetzt aus dem Griechischen, bedeutet die Herstellung von Klebstoff – (Kolla-
Zusammenarbeit und gen- bedeuten, um den Kleber zu produzieren). Dieser Kleber ist eigentlich ein faseriges 
Strukturprotein, das die weißen Fasern der Haut, Sehnen, Knochen, Knorpel und allen anderen Gewebe
bindet. Die Kollagen stellen somit 80% des Bindegewebes dar. Wichtigsten Funktionen von Kollagen sind der 
Zusammenhalt, die Elastizität,  die Festigkeit und die Geweberegeneration im Körper sicherzustellen. In der Tat, 
regeneriert der Körper selbst zum Teil durch die Proteinsynthese (dieses Verfahren erfordert Kollagen als Katalysator.)

Allerdings werden die richtigen Kollagen durch die Nahrung nicht zugefügt, sondern vom Körper produziert. Diese 
Produktion nimmt mit dem Alter ab (ca.1% pro Jahr bis zum Alter von 40), und auch in Zeiten von Stress, intensiver 
körperlicher Anstrengung, Infektionen, durch Umweltverschmutzung, Rauchen oder Alkoholkonsum. Diese Abnahme 
der Kollagenproduktion wirkt sich auf die Funktion vieler Organe und Gewebe  aus und ist der Ursprung von Falten.

Marinekollagen werden durch enzymatische Hydrolyse aus der Haut von Meeresfischen vorbereitet.

Reines Bio-Pflanzenöl aus Weizenkeimen
Das dicke Öl gewonnen durch die Kaltpressung der Samen von Weizen hat einen sehr süßen und angenehmen Geruch 
von Getreide. Man findet im Öl Carotinoide, die ihm seine schöne gelbe Farbe und sehr wichtiges Gut geben, um die 
Haut für das Sonnenlicht vorzubereiten. Es ist reich an Omega-6 und ist auch eine sehr wichtige Quelle von Vitamin E 
(bekannt als beruhigend und vor allem fähig um die Alterung zu verhindern). Es ist ebenfalls aktiv gegen den Verlust 
der Elastizität der Haut und wird des Weiteren für die regelmäßige Pflege von Gesicht und Dekolleté empfohlen.
Sehr nahrhaft und schützend, ist es vorteilhaft für trockene und dehydrierte Haut. Wenn es alleine verwendet wird, ist 
dieses Öl eine gute intensive Pflege für trockene bis sehr trockene Haut. Dank seines hohen Gehalts an Vitamin E und 
essentiellen Fettsäuren (60%) wird es als Träger für ätherische Öle in der Aromatherapie verwendet. Das Weizenkeimöl 
hilft bei der Gewebeheilung bei Narben (Prävention und Reparatur von Schwangerschaftsstreifen, Risse ...) mit.

Eigenschaften

• Pflegende, reiche und weiche Eigenschaften - es ist ein bemerkenswertes Öl für trockene und dehydrierte Haut.
• Regeneration, Schutz und Prävention von Hautschäden
• Es bringt ein samtiges Gefühl auf die Haut und legt sich wie ein Kokon um die Haut.
• Anti-Aging nährt reife Haut durch die Verlangsamung der Hautalterung.
• Hilft abgestorbene Hautzellen zu entfernen und verleiht ihr die Frische und die Lebendigkeit, um den Teint zu 
verbessern (verwenden Sie es in heißen Kompressen).
• stärkt das Hautgewebe durch seine Wirkung auf die Elastizität der Haut
• Der Geruch von Getreide entspricht unserer verborgenen Seite von Einfachheit und der Bescheidenheit. 
Ohne Parabene, Phenoxyethanol, Mineralöl, Silikon-frei.

Azulenextrakt
Azulen ist ein Wirkstoff der in Kamillenblüten (römische Kamille)enthalten sind. Im reinen Zustand hat es eine Form 
vom blau-schwarzen Kristall. Azulen ist bekannt für seine abschwellende, beruhigende und erweichende Wirkung. Die 
Alten haben daher diese Pflanze beschrieben und benützt, ohne es zu wissen welche Wirkstoffe darin enthalten sind.
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Schon seit fast hundert Jahren, wurde es vom Französischen Chemiker Piesse aus der Kamille isoliert, ein intensiv-
blaues Öl und wegen dieser Farbe, nannte er es "AZULEN". 60 bis 70 Jahre später haben Ruzicka und seine Schüler die 
chemische Formel von Azulen und Heubner bestimmt und seine Studenten haben gezeigt, dass die 
entzündungshemmende Kraft der Kamille (anti-inflammataoire) in Azulen liegt. Alle heilenden Kräfte der Kamille sind 
in 15 bis 20 g von Azulen konzentriert. Azulen entspricht dem Effekt von 200 kg Kamillenblüten.

Rosenöl
Die Rose ist das weltweite Symbol der Schönheit und Liebe geworden. Diese duftende Blume ist eine der  
faszinierendsten und romantischsten Blumen. Um seine subtilen Aromen intakt zu halten, wird mit der Ernte vor dem 
Morgengrauen begonnen, solange der Morgentau seine Geruchsmoleküle schützt. Sobald der Tau von der Sonne 
verdampft ist, kann man die Rosenblüten nicht mehr enten und man muss bis zur nächsten Morgenröte warten. Das 
Hagebutten Öl ist reich an ungesättigten Fettsäuren (zB. Linolensäure).
Seine Tugenden:
. Beruhigende, pflegende und feuchtigkeitsspendende Wirkung.
. Umstrukturierung.
. Die Anreicherung von Haaren.
. Verhindert das Austrocknen der Haut.
. Ausgezeichnete Anti-Falten Wirkung.
Empfohlen als Schutz für die Haut vor äußeren Einflüssen. Reduziert die Narbenbildung. 
Geeignet für trockene und sehr trockene Haut.

Mimosa tenuiflora "Hautpflege Baum" 
Wie unsterbliche Liebhaber, wenn sie die Sprache der Blumen sprechen könnten, sagt sie "Ich bin immer da für dich."  
Botaniker nennen es ‚ewig‘, das heißt auf Griechisch, "Goldene Sonne". Für Korsen ist es ein Duft der Macchia. Sie ist 
ähnlich wie die Frauen des Mittelmeers, wie die Schönheit der Göttinnen: unsterblich und ewig. 
Die Eigenschaften der Rinde von Mimosa tenuiflora, die als "Baum der Haut" oder Tepezcohuite von Mexiko bekannt 
ist, wurde seit vielen Jahren in der traditionellen Medizin genutzt.
Mimosa tenuiflora ist bekannt für seine Fähigkeit zur Wiederherstellung der Epidermis. Sie hat regenerative Wirkung 
auf das epidermale Gewebe.
Seit dem 10. Jahrhundert heilten Maya Heiler mit der pulverisierten Rinde der Hautläsionen. Im Jahre 1984 wurden bei 
der Explosion einer Gasanlage mehr als 3000 Personen mit Brandwunden aus der Anlage geholt. Da es an 
Medikamenten mangelte, haben die Mitarbeiter des Roten Kreuzes mit der Rinde dieses Baumes  die Wunden versorgt 
und gebunden. Die Ergebnisse erstaunten die Ärzte. Es wurde festgestellt, dass Patienten mit Verbrennungen, deren 
Haut zerstört worden ist in Stande waren bis zu 60% ihrer Haut selbst wieder zu regenerieren. Die erste Heilung kam 
schon nach 15 Tagen. Und 26 Tage später verschwanden die hässlichen Brandwunden  und es zeigte sich eine neue 
Haut. Nach einer 90-tägigen Kur hat sich die Haut  mit seinem eigenen zellularen Material wieder aufgebaut, inklusive 
ihrem Potenzial zur Pigmentierung und Körperbehaarung, ohne jegliche Spur von Folgeerscheinungen. Diese 
Ergebnisse wurden während des Erdbebens in Mexiko Stadt im folgenden Jahr noch Mals bestätigt. Seit den 90er 
Jahren hat sich der Extrakt aus der Rinde von Mimosa tenuiflora zu einem unverzichtbaren Wirkstoff in der 
kosmetischen Industrie gemacht. Es wird heute immer mehr in vielen Dermokosmetika verwendet wegen seiner 
regenerierenden und heilenden Eigenschaften.

Jojoba-Öl
Die Simmondsia chinensis, die als "Wild Hazel" oder Jojoba bekannt ist, wächst in den Wüsten Südamerikas. Sie hat 
Wurzeln, die bis zu 30 Meter lang unter dem Boden liegen, um ihn in der Wüste die kostbare Bodenfeuchte zu liefern 
und somit ist es resistent gegen die Dürre.
Jedes Jahr produziert der Baum zahlreiche Nüsse, aus deren das flüssige Jojoba Wachs gewonnen wird. Die 
Zusammensetzung unterscheidet sich sehr von dem der anderen Pflanzenöle, aber ihre Eigenschaften sind nicht
weniger bemerkenswert. Es hat eine gewisse Nähe zum menschlichen Talg und hat eine bemerkenswerte Affinität mit 
der Haut. In der Tat, in der Haut, verhindert das Jojobaöl die Austrocknung und belebt diese. Seine Textur und seine 
ursprünglichen Zusammensetzung trägt zur Stärkung der Hydro-Lipider Balance bei und reguliert den Talgfluss bei 
öliger Haut. 
Seine Eigenschaften: Es schützt vor Austrocknung und verlangsamt den zellularen Wasserverlust der Haut. Es dringt 
tief in die Haut und pflegt es ohne einen öligen Film auf der Oberfläche zu hinterlassen. Seine rebalancierende Wirkung 
hilft auf natürliche Art und Weise  die Talgproduktion zu regulieren.
Jojoba-Öl ist bekannt für seine beruhigenden und heilenden Eigenschaften.  Es ist für empfindliche Haut perfekt 
geeignet dank seiner schützenden, erweichenden und beruhigenden Wirkung. Es stimuliert die Regeneration und den 
Anti-Aging Effekt und unterstützt die Flexibilität und Elastizität der Haut (aktiven Stoffwechsel von Elastin). Es wirkt 
aktiv um eine glatte und straffe Haut zu geben.
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Bio-Reis-Proteine
Die Reisproteine sind ein hochwirksamer, feuchtigkeitsspendender Wirkstoff aufgrund ihrer natürlichen Fähigkeit, 
Wasser zurückzuhalten. Reispeptide stimulieren die Kollagensynthese und polstern die Falten auf.
Die von uns verwendete Reisproteine werden hydrolysiert (es heißt, in kleinere Stücke ‚zerlegt‘: Aminosäuren und 
Peptide), um ein kleines Molekulargewicht zu erreichen, die ihre Penetration in den oberen Schichten der Haut 
erleichtert.  
Die hydrolysierten ‚fertigen‘ Reisproteinen sind aus Aminosäuren und natürlich vorkommenden Substanzen in der Haut 
zusammengesetzt.
Auf der Haut sorgen hydrolysierte Reisproteine für Weichheit und Feuchtigkeit. Studien haben gezeigt, dass 
hydrolysierte Reisproteine den Hautkollagenabbau verlangsamen. Dies reduziert die Bildung von Falten und verhindert 
die vorzeitige Alterung der Haut.

Hyaluronsäure
Eigenschaften:
• Moisturizer: Erhöht und hält Hautfeuchtigkeit
• ergibt eine weiche und geschmeidige Haut
• beugt der Hautalterung vor.
Hyaluronsäure wurde schon vor mehr als 60 Jahren im Auge gefunden. Es hieß zunächst Glycosaminoglycan (GAG). 
Es ist eine natürliche und transparente Substanz – ähnlich wie Glas. Die Haut wird in organisierten Schichten, Fasern 
von Kollagen und Elastin unterstützt. Dieses Netzwerk bildet das Bindegewebe, in denen sich Räume mit Wasser gefüllt 
und Proteinkomplexe befinden und das ganze wird mit  Hyaluronsäure unterstützt. Dieses geliertartige Gewebe wird 
benötigt um Nährstoffe aus dem Blut in die Hautzellen durch das kapillare Gefäßnetz transportieren zu können.
Hyaluronsäure ist ein Bestandteil das in großen Mengen in allen lebenden, jungen Organismen gefunden wird. Im Laufe 
der Zeit, bewirken die freien Radikale, denen wir alle ausgesetzt sind (Sonne und Verschmutzung), die Zerstörung 
unserer Hyaluronsäure. Es wird geschätzt, dass 50 Jährige nur noch die Hälfte der Menge an Hyaluronsäure hat, die sie 
in der Kindheit gehabt haben.
Als hydrophiles Gel, zieht es Wasser an und versetzt mit extra beigefügter Hyaluronsäure unserere Haut in ihr 
ursprüngliches Volumen.

Behandlungsprotokoll

Schritt 1.
Bereiten Sie die Kabine vor.

Schritt 2
Bereiten Sie Produkte und Materialien vor, dass alles was Sie brauchen ‚bei der Hand ist.

Schritt 3
Empfangen und begleiten Sie den Kunden in die Kabine.

Schritt 4
Erklären Sie die Behandlungsschritte.  Erläutern Sie die Rolle der einzelnen Inhaltsstoffe und des speziellen Nutzens 
aus der Pflege mit reiner mariner Bio Naturkosmetik. Erwähnen Sie, dass Sie nach jeder Phase der Behandlung eine Sea 
Breeze für die Hautremineralisierung verwenden. Bitten Sie den Kunden, sich einen Spaziergang am Strand während 
dieser Behandlung vorzustellen.

Schritt 5
Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Reinigung der Augen und der Haut mittels bi-phasischen Reiniger mit 
Kornblumenwasser & Jojobaöl.

Schritt 6
Tonisieren Sie die Haut mit dem Sea Breeze.

Schritt 7
Fügen Sie das Vapozon für 10 ' zu.

Schritt 8
Wenden Sie das Augenpeeling an. Lassen Sie es 2 bis 3 Minuten eintrocknen. Nehmen Sie es laut Empfehlungen zur 
Verwendung des geeigneten Produkts ab.
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Schritt 9
Verwenden Sie warme Handschuhe/Kompressen um die Haut zu reinigen und zu beruhigen.

Schritt 10
Tragen Sie mit einer Drainage-Massage den ‚Cocktail für die Augen‘ (Creme + Serum) auf.

Schritt 11
Bereiten Sie die Peel-Off Maske für die Augen vor und tragen Sie diese mit einem Spachtel auf. Die Maske ist eine 
perfekte Vorbereitung für die Hautmassage und die Einwirkzeit gibt der Haut die Möglichkeit alle Vorteile der 
Behandlung zu erhalten. Dauer der Pflege von 15 bis 20 '. Sprühen Sie die Kanten der Maske mit dem Brize Marine ein 
um es zu befeuchten und leichter zu entfernen. Entfernen Sie die Maske in einem Stück und tupfen Sie die Haut 
trocken. Die Wirkung ist sofort sichtbar und nachhaltig: die Textur der Haut wird gestrafft, die Haut wird glatter und 
weicher. Sie sieht hell, gesund und jünger aus.

Schritt 12
Tragen Sie den ‚Eye Cocktail‘ mit Pumpbewegungen auf. Sie können auch andere Techniken (siehe unsere 
Signaturtechniken) im Bereich rund um die Augen/ Lippen verwenden. 

Bitte beachten!

Die Eye Care kann immer kombiniert werden mit einem Care Sensitive Skin (Peel-off Maske für empfindliche Haut 
und empfindliche Hautcreme) oder mit anderen Behandlungen für die Art der Haut. Es ergibt einen zusätzlichen Nützen 
für den Kunden und spart Ihre Zeit.

Die Reinigung rund um die Augen & Lippen kann weiters mit der Reinigung der Haut (Linie Momente der Schönheit) 
fortgesetzt werden und die beiden Peel-off Masken können gleichzeitig aufgetragen werden.
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