


 PRÄVENTION VON FÄLTCHEN

Collagen Anti Deep Wrinkles Repairing Serum
Collagen Reparatur Serum gegen tiefe Falten

Dieses seidige Gel ist so anregend wie frisch prickelnder Som-
merregen auf der Haut.

Im Laufe der Jahre verliert der Körper seine Fähigkeit Kollagen 
zu bilden. Die Haut wird weniger elastisch und ist nicht mehr 
so   frisch. 

Das Kollagen, welches im Bleu & Marine Falten Collagen Serum 
enthalten ist, wurde aus der Haut von Meeresfischen gewonnen 
und dann anschließend biotechnologisch aufbereitet. 

Dies garantiert ein Höchstmaß an Reinheit und macht es extrem 
hautfreundlich. Die molekulare Größe  ist wesentlich kleiner als 
die des menschlichen Kollagen und es wird leicht von der Haut 
absorbiert. 

Die Haut sieht schon nach kurzer Zeit spürbar glatter, frischer 
und jünger aus. 

Dieses Serum ist ein Top Performer bei der Verjüngung der Haut 
und liefert spürbar anhaltende Ergebnisse. Dieses feuchtig-
keitsspendende Antioxidans-Serum schützt die Haut vor schädli-
chen Umweltgiften.

Anwendung: Das Serum wird auf Gesicht, Hals und Dekolleté 
nach der Reinigung aufgetragen und in die Haut mit sanften Be-
wegungen massiert. Der Teint wirkt frisch und strahlend.

  ACTIVE WOMEN CREAM

Plein Air’ Pollution Defense SPF 20 Cream

CREME für AKTIVEN FRAUEN 
Plein Air‘ Pollution Defense LSF 20 Creme

Diese seidige Creme ist ideal für Haut, die besonders emp-
findlich auf Verschmutzung reagiert oder für Frauen mit einem 
aktiven ‚100%-Go‘ Lifestyle.

Es ist ein echtes biologisches Schutzschild für die Haut, das für 
einen optimalen Hautschutz gegen UV-Strahlen und  gegen die 
städtisch verschmutzte Umgebung, sorgt. 

Ideal für Frauen die in der Stadt leben und die besonders ex-
ternen Aggressionen ausgesetzt sind. 

Es schützt die Haut vor den faltenbildendem Stress des tägli-
chen Lebens, wie zum Beispiel: Temperaturschwankungen, 
Licht, zu viel Bewegung und Umweltverschmutzung. Für alle 
Hauttypen geeignet, selbst die empfindlichsten.

Anwendung: Tragen Sie es mit leichten, kreisenden Bewegun-
gen auf die gründlich gereinigte und trockene Haut im Gesicht 
und auf den Hals täglich auf.

Experte für Meeres-Experte für Meeres-basierten Kosmetolo-
gie und Biotechnologie

   FEUCHTIGKEIT

Chocolate Honey Facial Massage
Schokoladen-Honig-Gesichtsmassage
Diese erstaunlich feuchtigkeitsspendende Textur, abgeleitet von Kakao und Zucker-Verbind-
ungen, verwandelt sich am Ende der Massage in eine nahrhafte Milch für eine perfekte 
Hautpflege. 
Anwendung: Verteilen Sie eine kleine Menge über Hals und Gesicht und massieren Sie es ein 
paar Minuten ein. Fügen Sie einige Tropfen Wasser hinzu und massieren Sie weiter, damit 
diese köstliche Emulsion tief in die Haut eindringen kann. Am Ende der Massage ist die Haut 
sehr leicht abzuspülen und bleibt tief durchfeuchtet aber nicht fettig.

      REINIGUNG

Nourishing Chocolate Face Polish
Pflegendes Schokoladen-Gesichtspeeling
Das reichhaltige salzbasierende Peeling enthält Mikro-Partikel aus Kakao & orangefarbenem 
Pulver. Der leckere Duft & die Farbe von Schokolade wurden speziell dafür entwickelt um die 
Haut zu reinigen, entspannen und zu pflegen. Dieses Peeling wirkt sehr sanft dank seines 
fein gemahlenem Salz & Traubenkern-Öl. Die Haut wird entspannt und optimal mit Feuchtig-
keit versorgt. 
Anwendung: Auf die feuchte Haut auftragen und sanft einmassieren. Mit Wasser abspülen. 
Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Augenbereich!

Pflege für reife Haut:

•	 Eine	sensorische	Verwöhnung	der	Haut	für	Erfrischung	
und	Reinheit

•	 Schokolade	für´s	Gesicht‘	ist	eine	nährende	Behan-
dlung	mit	Anti-Stress-Zutaten	und	entspannender	
Wirkung.

•	 Sie	ist	auch	vorteilhaft	für	die	Behandlung	von	Mi-
gräne,	Müdigkeit	und	unbewusster	Angst.

Schokolade ist eine ausgezeichnete kosmetische Pflege für 
die Haut, die vitalisierende und anregende Nährstoffe für “das 
Aufladen der Batterien” der Haut, enthält. Schokolade ist reich 
an Magnesium und stimuliert die Produktion von Endorphinen 
- einer Substanz, die im Gehirn die Meldungen von Schmer-
zen hemmt. Ein weiterer Vorteil: Schokolade bietet Schutz vor 
freien Radikalen, die für das Altern der Haut verantwortlich 
sind. Ein natürlicher Cocktail aus Vitaminen wie A, B, D, E und 
K, fördert die Zellerneuerung und regeneriert die Haut, macht 
sie jünger und strahlender.
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