


   MASK

AHA, Vitamin C Whitening Mask 
MASKE
Aufhellende Maske mit AHA & Vitamin C 
Die Maske ist reich an Vitamin C und Aminosäuren. Vitamin C schützt die Haut vor freien 
Radikalen und entfernt abgestorbene Hautzellen. Sie ist entwickelt worden um die Haut zu 
straffen und  zu entschlacken und hilft bei der Wiederherstellung eines festen, jugendli-
chen und strahlenden Teints. Die Flüssigkeitszufuhr wird durch pflanzliche Öle, die reich 
an Vitamin B5 und Proteinen sind, ergänzt. Allantoin & Mimosa tenuiflora beruhigen und 
besänftigen sogar empfindliche Haut und minimieren Rötungen und Erytheme.
Anwendung: Tragen Sie eine dünne Schicht auf das ganze Gesicht auf. Spülen Sie es nach 15 
inuten bitte ab und tragen Sie die Feuchtigkeitscreme auf.

  COMPLEX

Whitening & Anti -Spot Botanical Serum

KOMPLEX

Aufhellendes & Anti-Spot pflanzliches Serum
Reduziert braune Flecken, Altersflecken, Sonnenflecken 
und andere Hautverfärbungen einschließlich dunkle Au-
genringe. Verwendet natürliche Zutaten, einschließlich 
Arbutin, um die Produktion von Melanin für einen eben-
mäßigen Teint zu blockieren. Enthält Zink und Vitamin 
E für die Zellerneuerung. 

Anwendung: Für die allgemeine Aufhellung tragen Sie 
das Serum gleichmäßig im ganzen Gesicht, am Morgen 
und Abend, auf. Schließen Sie die Behandlung mit einer 
aufhellenden Creme und dem entsprechenden Bleu & 
Marine Sonnenschutz ab.

Hinweis: es muss konsequent genutzt werden, morgens 
und abends.

Experte für Meeres-Experte für Meeres-basierten 
Kosmetologie und BiotechnologieExpect to see results 
in 8-12 weeks.

      CREAM

Whitening Botanical Cream with Arbutin

Aufhellende Creme mit botanischem Arbutin
Diese Creme kann als tägliche Feuchtigkeitscreme benützt werden für die 
Aufhellung von Unebenheiten und dunklen Flecken. Hellt Sommersprossen, 
Altersflecken, dunkle Augenringe, verwitterte Haut und andere Hautverfär-
bungen, wie Akne-Flecken, auf.
Anwendung: Tragen Sie die Creme mit leichten, kreisenden Bewegungen auf 
das gründlich gereinigte und trockene Gesicht und den Hals auf.

Alternativen zu Hydrochinon - Arbutin
Viele Melasma- Erkrankte haben Angst vor Hydrochinon - und das aus gutem 
Grund.
Hydrochinon ist eine raue Chemikalie, welche die Erscheinung von Melasma 
sehr gut verringern kann, aber um welchen Preis? Ja, man möchte Melasma/
Pigmentierung reduzieren, aber das Produkt sollte möglichst freundlich zur 
Haut sein. Obwohl Arbutin Melanin im Keim nicht ersticken kann, wirkt es 
auf dunkle Flecken wie ein Melasma-Aufheller und es betrifft andere Hyper-
Pigmentierungen auch. Nur sehr wenige Hautaufhellungsprodukte bieten 
100%ige Melasma Entfernung, zumindest nach unserer Erfahrung, so dass die 
wirksame und schonende Aufhellung der Haut mit einem Produkt wie Arbutin 
sicher einen Versuch wert ist.

Hier sind die Fakten der Arbutin-Anwendung:
• Es ist ein Hautaufheller der die Melanin-Produktion verlangsamt;
• Es wird rein pflanzlich gewonnen - Arbutin wird aus einer Vielzahl von 
Beeren (Preiselbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Maulbeeren), Birnen und 
Beerentraubenblätter gewonnen;
• Es gibt nur wenige Nebenwirkungen. Es kann auch zur Reduktion von Rötun-
gen und Reizungen beitragen.

Sie suchen ein Hautaufhellungsprodukt um Ihre Haut zu verbessern und fit 
zu halten? Versuchen Sie gesunde Beeren in Ihrer Ernährung zu inkludieren 
und probieren Sie ein Pflegeprodukt aus wie beispielsweise die Bleu & Marine 
aufhellende Creme mit Arbutin!

Hautpflege bei Hyperpigmentierung:
•	 Diese	maximal-starke,	innovative	und	professionelle	

Behandlung	mit	Vitamin	C,	Traubensaft	und	einem	exklu-
siven	pflanzlichen-Komplex	mit	sofortiger	Wirkung	(Arbu-
tine,	Maulbeere,	Oughon	&	Steinbrech),	bietet	folgende	
Vorteile:	
•	Wirkt	sehr	sicher	und	enthält	nur	botanische	Extrakte;	
•	Bietet	eine	langfristig	aufhellende	Wirkung;	
•	Reduziert	die	Tyrosinase-Aktivität,	welche	verantwortlich	
für	die	Produktion	von	Melanin	ist;	
•	lässt	Sie	entspannen,	träumen	und	verwöhnt	Sie…

Arbutin, ein pflanzliches Naturprodukt, kann die Haut  
aufhellen und hilft die Sommersprossen loszuwerden, 
ohne lästige Nebenwirkungen. Es ist eines der sich-
ersten und effizientesten Bleichmittel aus allen mo-
mentan verfügbaren Mitteln am Markt. Arbutin ist in 
Japan und asiatischen Ländern für die Haut De-Pig-
mentierung sehr beliebt. Es hilft eine hellere, sauberere 
und durchscheinende Haut wieder zu gewinnen und 
auf  Dauer zu behalten. Schützt die Haut vor Schäden, 
welche durch freie Radikale verursacht werden.

bleu	&	marine	Bretania
Professionelle Pflege- Kosmetik mit ORIGIN

Experte für Meeres-Experte für Meeres-basierten Kosmetologie und Biotechnologie

Eine Auswahl von professionellen Produkten für einen strahlenden und gesunden Look.


