
Gardenia and rose
Die Kosmetikserie beinhaltet:
- Tagescreme,
- Nachtcreme,
- Gesichtsserum,
- Gesichtswaschcreme,
angereichert mit Extrakt aus Stammzellen der Gardenie und Rosenöl.

Das Kollagen ist ein wesentlicher Bestandteil der Haut, der für das straffe und jugendliche Aussehen der Haut verantwortlich ist. Wie die 
meisten Bestandteile der Haut wird es ständig erneuert. Mit zunehmender Alterung beobachtet man eine Beschleunigung des 
Kollagenabbaus, was zu einer schlaffen Haut und zum Auftreten von Falten führt.

Viele Umweltfaktoren wie UV-Strahlung, Rauchen, gechlortes Wasser, freie Radikale und entzündliche Prozesse aktivieren die 
Kollagenasen - das sind Enzyme, die für den Kollagenabbau verantwortlich sind.

Das Extrakt aus pflanzlichen Stammzellen der Gardenie wirkt auf drei Ebenen:

      fördert die Kollagensynthese;

      verlangsamt den Kollagenabbau;

      inhibiert die Kollagenase-Synthese.

Die Förderung der Kollagensynthese hat denselben Effekt wie die Wirkung von Vitamin C.

Das bulgarische Rosenöl enthält 300 bewiesene Wirkstoffe, die 86% seiner Ölzusammensetzung ausmachen. Die übrigen 14% sind 
Inhaltsstoffe, die in Spurenmengen vorhanden, jedoch von wesentlicher Bedeutung für Ölqualität sind. Das Rosenöl wird als „weibliches 
Öl“ bezeichnet. Es wird in der Aromatherapie zur Behandlung der Störungen des Reproduktionssystems verwendet. Das Rosenöl wirkt als 
starkes Aphrodisiakum, besonders bei Frauen mit emotionalen Störungen, die zu sexuellen Problemen führen.

Es ist für alle Hauttypen geeignet, aber es wird vor allem für trockene, empfindliche und alternde Haut bevorzugt. Mit seiner tonisierenden 
und adstringierenden Wirkung auf die Kapillaren, sowie mit der Förderung der Durchblutung, ist es besonders gut bei Hautrötungen 
geeignet.

Wohltuend bei Dermatitis und Ekzemen. Es wirkt geweberegenerierend und eignet sich gut für Wunden dank seiner hautheilenden und 
narbenreduzierenden Eigenschaften. Es wirkt entzündungshemmend und heilend, auch bei Sonnenbrand.

Produkte

6414

Tagescreme

Leichte Tagespflege, die die Haut vor schädlichen Einflüssen 
der UVA- und UVB-Strahlen schützt.
Das Extrakt aus pflanzlichen Stammzellen der Gardenie und 
das reine Rosenöl fördern die Regeneration der schlaffen und 
müden Gesichtshaut und die Kollagen-Synthese und 
verlangsamen die Hautalterung.

Anwendung: Morgens als Tagesschutz auf das gereinigte und 
trockene Gesicht auftragen.

30ml

 

 

6415

Nachtcreme

Mit extrakt aus stammzellen der gardenie und rosenöl Aktive 
nachtpflege. Das hohe gehalt an pflanzlichen stammzellen der 
gardenie und das reine rosenöl unterstützen die regenration 
der schlaffen und müden gesichtshaut und die 
kollagen-synthese und verlangsamen die hautalterung. 
Vitamine a und e schenken ihrer haut ein glänzendes 
aussehen und helfen bei der faltenbekämpfung.

Anwendung:
Vor dem schlafengehen auf das gereinigte und trockene 
gesicht zur unterstützung der hauteigenen regeneration 
während der nacht auftragen.

30 ml

 

6416

Gesichtsserum

Mit extrakt aus pflanzlichen stammzellen der gardenie und 
15% rosenwasser.Leichtes gel-konzentrat, geeignet für aktive 
pflege der alternden haut. Das hohe gehalt an pflanzlichen 
stammzellen der gardenie und das rosenwasser fördern die 
regeneration der schlaffen und müden gesichtshaut und die 
kollagen-synthese und verlangsamen die hautalterung.

Anwendung:
Für einen stärkeren effekt das gesichtsserum auf das 
gereinigte und trockene gesicht als basis unter der tages- oder 
nachtcreme auftragen. Auch selbstständig anzuwenden. Auch 
für den augenbereich geeignet.

Ohne konservierungsstoffe
50 ml
 

6281

Gesichtswaschcreme

Milde tiefenreinigende gesichtswaschcreme, die die haut nicht 
austrocknet. Die sheabutter pflegt die haut samtweich, und das 
rosenwasser wirkt entzündungshemmend.

Anwendung:
Auf die angefeuchtete haut von gesicht, hals und dekolleté 
auftragen. Mit sanften bewegungen massieren, danach mit 
wasser abspülen.

100 ml
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