
SNAIL AND ROSE PERFECTION
Die Kosmetikserie „SNAIL AND ROSE PERFECTION” ist eine Erweiterung einer der beliebtesten und erfolgreichsten Kosmetikserien von 
REFAN -  SNAIL PERFECTION. Alle Produkte sind mit Schneckenextrakt und organischem Damaszener Rosenwasser angereichert. Die 
Kombination der beiden Wirkstoffe wirkt hautregenerierend, indem sie die Haut tiefenwirksam mit Feuchtigkeit versorgt und die 
Hautelastizität wiederherstellt. Das Schneckenextrakt ist ein der wirksamsten Hautregenerationsmittel, das dank seiner wertvollen 
Komponenten die Proteinsynthese fördert, die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und die Hautalterung verlangsamt. Seine wesentliche 
Eigenschaft ist die Hautaktivierung, indem es die Zellfunktionen stimuliert und so die Hautregeneration und -verheilung fördert. Das 
organische Rosenwasser wirkt beruhigend und entzündungshemmend. Es tonisiert und erfrischt die Gesichtshaut, verbessert die 
Durchblutung und erhält den ausgewogenen Wasserhaushalt im Stoffwechsel aufrecht, und dadurch ist es ebenfalls 
feuchtigkeitsspendend und erweichend für die Haut.
Die Kosmetikserie „SNAIL AND ROSE PERFECTION” umfasst Produkte, die für jeden Hauttyp geeignet sind, die eine umfassende 
Gesichtspflege bieten: Tagescreme, Nachtcreme, Gesichtsserum und Gesichtswaschgel.

Produkte

06377

Day Face Cream

Regenerates skin and protects it against harmful UVA and 
UVB rays. The combination of organic rose water (Rosa 
Damascena) and snail extract restores skin by providing deep 
hydration and improving its elasticity.
Use: Apply the cream in the morning to the cleansed and dry 
facial skin with gentle tapping movements.
50 ml

06378

Körpercreme

Aktiviert die natürliche Hautregeneration über Nacht. Die 
Kombination aus organischem Damaszener Rosenwasser und 
Schneckenextrakt pflegt die Haut, indem sie die Haut 
tiefenwirksam mit Feuchtigkeit versorgt und die Hautelastizität 
wiederherstellt. Angereichert mit Bisabolol mit einer 
entzündungshemmenden und beruhigenden Wirkung auf die 
Haut.
Anwendung: Vor dem Schlafengehen auf die gereinigte und 
getrocknete Gesichtshaut mit leicht klopfenden Bewegungen 
auftragen.
50 ml

06399

Gesichtsserum

Leichtes Gel-Konzentrat, geeignet für aktive Pflege der 
alternden und schlaffen Haut. Das Schneckenextrakt fördert 
die Zellfunktionen und die Hautregeneration und verlangsamt 
die Hautalterung. Anwendung: Für einen stärkeren Effekt auf 
das gereinigte und trockene Gesicht als Basis unter der Tages- 
oder Nachtcreme auftragen. Auch selbstständig anzuwenden.
50 ml

06398

GESICHTSWASCHGEL

Das Gesichtswaschgel „SNAIL & ROSE PERFECTION“ 
entfernt schonend alle Verunreinigungen, ohne die Haut 
auszutrocknen. Die Polymilchsäure übt eine Peeling-Wirkung 
aus, reinigt die Poren tiefenwirksam und entfernt den 
überschüssigen Talg. Das Schneckenextrakt fördert die 
Zellfunktionen und Hautregeneration, und das organische 
Damaszener Rosenwasser hat eine feuchtigkeitsspendende 
und beruhigende Wirkung auf die Haut.
Anwendung: Auf die angefeuchtete Haut von Gesicht, Hals und 
Dekolleté auftragen. Mit sanften Bewegungen massieren, 
danach mit Wasser abspülen.
50 ml
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