
Pure Rose Perfection
Pure Rose Perfection ist eine speziell entwickelte Kosmetikserie, die ausschließlich auf natürlichen Inhaltsstoffen basiert. Der Duft der 
frischen Rosa Damascena Ölfarben ist in jedem Produkt zu finden. Das Sortiment umfasst Kosmetik für Gesicht und Augen, Tagescreme, 
Nachtcreme und Elixier, das in innovative Airless-Flasche, einfache Dosierung und Anwendung geschnitten. Es verhindert die 
Kontamination des Inhalts und schützt natürlichen Inhaltsstoffe aus dem Kontakt mit Luft und Licht, um die Haltbarkeit und Qualität 
Konsistenz so lange wie möglich zu bewahren. Dank der speziellen Pumpe wird der gesamte Inhalt der Verpackung rückstandslos genutzt.
Tagesgesichtspflege und Augencreme Pure Rose Perfection ist eine innovative Formel für die tägliche Gesichtspflege und den 
empfindlichen Bereich um die Augenkontur. Hochwertiger Wirkstoff StimulHyal ™ stimuliert die Synthese von Hyaluronsäure in den 
Dermis von bis zu 92,7% und Elastin um bis zu 35,8% durch die Bildung der ersten und Falten Mimikfalten zu verhindern. Hyaluronsäure 
spielt eine Schlüsselrolle bei den grundlegenden biologischen Funktionen der Haut, ihrer Physiologie und biomechanischen 
Eigenschaften. Elastin ist ein weiteres wesentliches Element, das der Haut Elastizität und Flexibilität verleiht. Tagescreme für Gesicht und 
Augen Reine Rose Perfektion enthält fitosfingozin (PS), den Teil des natürlichen Hautschutzes und ist ein wichtiger Bestandteil des Lipide 
des Stratum corneum. Dermatologische Studien bestätigen die biologische Rolle von Phytosphingosin (PS) als natürliches 
entzündungshemmendes Mittel. Für eine optimale Wirkung wird empfohlen, mit Nachtcreme für Gesicht und um die Augen und Elixier für 
Gesicht und um die Augen der Serie Pure Perfection Rose in Kombination verwendet werden.
Nacht Pure Rose Perfection Gesichtscreme pflegt gleichzeitig Ihre Haut und die Augenpartie nachts. Die Kontrollen Molekül betonen 
Neurophroline ™ die erste Generation von kosmetischen Produkten geeignet ist, die Produktion von Cortisol Belastung der Hautzellen 
blockiert und stimuliert signifikant die Glückshormon-Endorphin. Stress wirkt sich auf die Haut, die Beschleunigung der Prozesse 
problematisch das Auftreten von dunklen Ringen unter den Augen, müde Aussehen, Falten, Akne, Rosacea und andere begleiten. Die 
revolutionäre aktiven Neurophroline ™ nicht in der Lage nur mit den Symptomen der aggressiven Umgebung, wie Umweltverschmutzung 
und Klima, sondern behandelt und den wahr Schuldige des Alterns zu behandeln. Es verbessert sichtbar den Ton der Haut und beweist 
eine schnelle Wirkung, um den Stress zu kontrollieren. Neurophroline ™ stimuliert signifikant die Expression von Genen in die 
Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts der Hautzellen (Homöostase) beteiligt. Dermatologische Tests Neurophroline ™ auf 
dem empfindlichsten Teil der Haut - unter den Augen - in Bereichen mit hohen Luftverschmutzung zeigen durchgeführt:

Sehr schnelle Ergebnisse bei der Verbesserung der Hautfarbe um die Augen;

- Die Hautrötung wird innerhalb von 28 Tagen um das 2,4-fache deutlich reduziert, und die Hautfarbe wird im gleichen Zeitraum um 99% 
deutlich verbessert;

- Nach einem Monat der Anwendung reduziert das Produkt die Anzeichen von Stress und Ermüdung.

Für eine optimale Wirkung wird empfohlen, mit einer Tagescreme für Gesicht und um die Augen und Elixier für Gesicht und um die Augen 
der Serie Pure Perfection Rose in Kombination verwendet werden.

Face & Eye Elixir Die Pure Rose Perfection wurde mit dem ersten französischen Wirkstoff mit Lifting-Effekt entwickelt. Beautifeye ™ ist 
eine nicht-invasive Alternative zur plastischen Chirurgie, die das obere Augenlid hebt, zieht die Augenpartie, entfernt Augenringe und 
Schwellungen. Glättet feine Fältchen sichtbar und reduziert deren Volumen um bis zu 34% und ihre Tiefe um bis zu 33%. Infolgedessen ist 
Ihre Haut wieder glatt und strahlend jugendlich. Verbraucherumfrage, von der Französisch Firma-Sederma durchgeführt, zeigten, dass 
Beautifeye ™, für sieben Tage, in der Lage war, sich positiv auf die Art und Weise zu beeinflussen, die Verbraucher die Eigenschaften 
seines Gesichts wahrnehmen. Elixir Gesicht und um die Augen Reines Rose Perfektion enthält fitosfingozin (PS), die einen Teil des 
natürlichen Hautschutzes und ist eine Hauptkomponente von Lipiden von Stratum corneum. Dermatologische Studien bestätigen die 
biologische Rolle von Phytosphingosin (PS) als natürliches entzündungshemmendes Mittel. Es beruhigt die Haut und gleicht die Mikroflora 
aus. Um den optimalen Effekt zu erzielen, wird empfohlen, ihn in Kombination mit Tages- und Nachtcreme und um die Augen der Pure 
Rose Perfection Serie zu verwenden.

Produkte

06335

Tagescreme für gesicht und augen

100% natürliche serie
100% natürliches Produkt
Speziell entwickelte Formel für die Tagespflege Ihres Gesichts 
und des feinen Augenbereichs. Der qualitativ hochwertige 
Wirkstoff  StimulHyal ™ stimuliert die Synthese von 
Hyaluronsäure und Elastin, verhindert die Bildung der ersten 
Falten und der Mimikfältchen.  Die Creme hydratisiert und 
beruhigt die Haut und macht sie weicher und geschmeidiger.

Anwendung: Tragen Sie eine erbsengroße Menge der Creme 
auf die gereinigte Haut zweimal täglich  auf. Massieren Sie die 
Textur mit den Fingerspitzen in kleinen, klopfenden 
 Bewegungen, bis sie vollständig absorbiert wird. Geeignet für 
den Augenbereich. Vermeiden Sie Kontakt mit den 
Schleimhäuten der Augen.

50 ml

06336

Nachtcreme für gesicht und augen

100% natürliche serie
100% natürliches Produkt

Creme für Gesicht, die gleichzeitig Ihre Haut nachts und den 
Augenbereich pflegt. Das Molekül für Stresskontrolle 
NEUROPHROLINE ™ ist die erste Generation von 
Kosmetikprodukten, die die Produktion des Stress-Hormons 
Kortisol  in den Hautzellen blockiert und das 
Glückshormone-Endorphin deutlich stimuliert. Sie reduziert 
Rötungen und dunkle Ringe unter den Augen.

Anwendung: Tragen Sie eine erbsengroße Menge der Creme 
auf die gereinigte Haut bis zweimal abends  auf. Massieren Sie 
die Textur mit den Fingerspitzen in kleinen, klopfenden  
Bewegungen, bis sie vollständig absorbiert wird. Geeignet 
auch für den Augenbereich. Vermeiden Sie Kontakt mit den 
Schleimhäuten der Augen.

50 ml

06337

Elixier für Gesicht und Augen

100% natürliche serie
100% natürliches Produkt
Elixier für  Gesicht und Augen ist mit den bahnbrechenden 
Wirkstoff mit Hebewirkung entwickelt. BEAUTIFEYE ™ wirkt 
auf das Absacken des oberen Augenlids, entfernt die 
Schwellungen und die dunklen  Ringe unter den Augen, glättet 
die feinen Falten und reduziert ihr Volum und ihre Tiefe. Die 
Haut des Gesichts  und des Augenbereichs wird  wieder glatt 
und hat ein glänzendes  jugendliches Aussehen.
Anwendung: Tragen Sie morgens und abends eine 
erbsengroße Menge des Elixiers auf die gereinigte Haut des 
Gesichts und der Augen auf. Massieren Sie die Textur mit den 
Fingerspitzen in kleinen, klopfenden  Bewegungen, bis sie 
vollständig absorbiert wird. Vermeiden Sie Kontakt mit den 
Schleimhäuten der Augen.

50 ml
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