
SNAIL PERFECTION
Schneckenextrakt - ein wirksames Anti-Aging-Mittel

In unserem beschleunigten Alltag merken wir nicht, wie die ersten Fältchen auftreten, wie unsere Haut schlaff wird und ihren frischen Teint 
verliert. Um die Zeit zurückzudrehen und die Hautalterung zu verlangsamen, verwenden wir verschiedene Mittel. Die wirksamsten 
Anti-Aging-Mittel kommen aus der Natur. Dies gilt auch für das Schneckenextrakt. Eine seiner wichtigsten Eigenschaften ist die 
Aktivierung der Hautfunktionen. Seine Grundwirkstoffe sind:

Allantoin - Feuchtigkeitsspender, der den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöht, fördert die Entfernung abgestorbener Hautzellen und wirkt 
entzündungshemmend.
Kollagen und Elastin - sie verbessern die Hautelastizität und reduzieren feine Linien.
Glykolsäure - sie exfoliert die Haut.
Hyaluronsäure - sie aktiviert die Zellteilung und fördert die Hautregeneration, mildert die Auffälligkeit von Falten, baut verlorenes 
Hautvolumen wieder auf und spendet tiefenwirksame Feuchtigkeit.
Proteine - sie erweichen die Haut.
Vitamin E - ein starkes Antioxidans, das die Haut vor freien Radikalen schützt.

Der Reichtum an Wirkstoffen im Schneckenextrakt fördert die Zellfunktionen, die Proteinsynthese und die Hautregeneration und 
verlangsamt die Hautalterung.

Produkte

06417

Tagesgesichtscreme

Leichte Tagespflege, die die Haut vor schädlichen Einflüssen 
der UVA- und UVB-Strahlen schützt. Das Schneckenextrakt 
fördert die Zellfunktionen und die Hautregeneration und 
verlangsamt die Hautalterung.
Anwendung - Morgens als Tagesschutz auf das gereinigte und 
trockene Gesicht auftragen.

50 ml

06418

Körpercreme

Ein wirksames Mittel zur Regeneration der Körperhaut. Das 
Schneckenextrakt fördert die Zellfunktionen, unterstützt die 
Hautbefeuchtung und verlangsamt die Hautalterung.

50 ml

 

06413

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

 

06353

Flüssigkeitskonzentrat

Das Flüssigkeitskonzentrat ist für aktive Pflege der alternden, 
schlaffen und problematischen Haut geeignet. Das 
Schneckenextrakt fördert die Zellfunktionen und die 
Hautregeneration und verlangsamt die Hautalterung.
PARABENFREI
Anwendung: Für ein optimales Ergebnis auf die 
Problembereiche auftragen. Es kann sowohl selbstständig, als 
auch in Kombination mit anderen Pflegeprodukten angewendet 
werden

06406

Handcreme

Ein wirksames Mittel zur Regeneration der Handhaut. Das 
Schneckenextrakt unterstützt die Hautbefeuchtung, wirkt 
hauterweichend und verlangsamt die Hautalterungsprozesse.

75ml

 

06329

Körperlotion

After-Sun-Produkte, die als Pflege nach dem Sonnenbad 
geeignet sind!
Ein wirksames Mittel zur Regeneration der Körperhaut. Das 
Schneckenextrakt unterstützt die Hautbefeuchtung, wirkt 
hauterweichend und verlangsamt die Hautalterungsprozesse. 
Anwendung: Auf die saubere Haut bis vollständigem Einziehen 
in die Haut sanft einmassieren.

200 ml
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