
HYALURONIC ACID
Mit der Abnahme von Kollagen und Hyaluronsäure, die den Raum zwischen den Hautzellen füllen, wird die Haut schlaff, wodurch die 
Bildung von Falten begünstigt wird. Die Natur kann aber getäuscht werden, und das frische und jugendliche Aussehen der Haut - 
wiederherstellt!
     Tatsächlich wissen wir alle, dass Wasser die Quelle des Lebens ist. Wenn wir unsere Haut ihrer Lebenskraft berauben, verliert sie an 
Vitalität. Dabei hilft die Hyaluronsäure, die ein natürlicher Bestandteil der Haut ist und die außergewöhnliche Eigenschaft besitzt, etwa 
1000mal ihr eigenes Gewicht in Wasser beizubehalten. Mit zunehmendem Alter und in Abhängigkeit von der Lebensweise beginnt sich die 
Menge an diesem unschätzbaren Bestandteil zu verringern, wodurch die Fähigkeit der Haut, Wasser zu speichern, abnimmt. 
Infolgedessen verliert die Haut an Volumen, und die Falten entstehen. 
       Kollagen ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Haut, der für das straffe Aussehen der Haut eine wichtige Rolle spielt. Feind 
Nummer eins für das Kollagen sind die Kollagenasen - das sind Enzyme, die durch die negativen Umweltfaktoren aktiviert werden und den 
Kollagenabbau begünstigen. Infolgedessen nimmt die Menge an Kollagen ab, was zu einer schlaffen Haut und zu anderen unerwünschten 
Zeichen des Alterns führt.
       Die Kombination aus Hyaluronsäure und Kollagen in der Serie Hyaluronsäure von REFAN verbessert die Hautelastizität und strafft die 
Gesichtskonturen.  Die Tages- und Nacht-Gesichtscreme haben eine weiche und zarte Textur, die schnell und leicht in die Haut einzieht 
und Feuchtigkeit tiefenwirksam spendet, wodurch die Haut weicher, geschmeidiger und elastischer wird und ihr frisches, jugendliches und 
strahlendes Aussehen wiederherstellt wird. Für ein optimales Ergebnis ist die tägliche Anwendung der Kombination von Tages- und 
Nacht-Gesichtscreme mit Hyaluronsäure empfehlenswert.

Produkte

06434

TAGESGESICHTSCREME

Feuchtigkeitsspendende Tagescreme für die alltägliche 
Gesichtspflege. Die Kombination aus Hyaluronsäure und 
Kollagen reduziert und glättet die feinen Linien und Fältchen.  
Die Haut fühlt sich wieder glatt und elastisch.

Anwendung: Morgens als Tagesschutz auf die gereinigte und 
gut getrocknete Gesichtshaut auftragen.

50 ml
 

06435

NACHT-GESICHTSCREME

Feuchtigkeitsspendende Nachtcreme für die aktive 
Gesichtspflege. Die Kombination aus Hyaluronsäure und 
Kollagen reduziert und glättet die feinen Linien und Fältchen. 
Das organische Arganöl pflegt die Haut tiefenwirksam und trägt 
zur wirksamen Bekämpfung der Hautalterung bei. Die Haut 
fühlt sich wieder glatt und elastisch.

Anwendung: Vor dem Schlafengehen auf die gereinigte und 
gut getrocknete Gesichtshaut zur nächtlichen Hautregeneration 
auftragen.

50 ml
 

06331

Facial Serum

Lightweight gel texture with high content of hyaluronic acid and 
Aloe vera extract. The combination of the two active 
ingredients helps to maintain water balance and prevents the 
formation of fine lines and wrinkles. The serum is easily 
absorbed by the skin, leaving it comforted, elastic and soft.

Use: Аpply with gentle tapping movements to your face after 
cleansing and drying, before applying your day or night cream. 
It can also be used separately.
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