MEHR ALS NUR KOSMETIK
Die neue Beauty angel-pflegeserie wurde speziell für die licht-therapie entwickelt

KOSMETIK für optimalen
collagen-aufbau
Hochwertige Kosmetik erzielt heute bereits beachtliche Erfolge. Aber erst im Zusammenspiel mit Licht können
Pflegeprodukte besonders herausragende Effekte erzielen.
ACTIVATE – COLLAGEN BOOSTER: Aktiviert die Zellregeneration während der Kur
CULTIVATE – COLLAGEN INTENSIFIER: Erhält und intensiviert die Ergebnisse
Beide Cremes vereinen modernste Erkenntnisse aus der kosmetischen Forschung und verfügen über sichtbare Sofortwirkung und
intensive Langzeiteffekte. Die Formulierungen mit besonders hohen Wirkstoffkonzentrationen sind in der Lage, das Erscheinungsbild der
Haut entscheidend und vor allem dauerhaft zu verbessern. Durch die Licht-Behandlung können die hochwertigen Inhaltsstoffe besonders
intensiv wirken. Die Produkte sollten daher vor und nach jeder Behandlung genutzt werden. Durch die tägliche Nutzung können die
Ergebnisse zusätzlich intensiviert werden.

ACTIVATE - Aktivieren und unterstützen

CULTIVATE – Intensivieren und erhalten

Damit die Lichtstrahlen besser in die Haut gelangen können, ist
es ist wichtig, die Haut besonders im Gesicht und Dekolleté vor
jeder Licht-Behandlung vorzubereiten. Die reichhaltige ACTIVATE
Creme sorgt mit speziellen Inhaltsstoffen dafür, dass die alten
Hautzellen in der Hornschicht der Epidermis aufgeweicht werden
und damit die Haut für die Lichtstrahlen durchlässiger wird. So wird
sichergestellt, dass das Licht in die Haut eindringen kann und nicht
durch Schmutz- oder Fettpartikel reflektiert wird. Weiterhin helfen
hochwirksame Substanzen der Haut, die natürliche Collagenproduktion
zu aktivieren und das Bindegewebe zu straffen. Damit
mögliche Wechselwirkungen vermieden werden, enthält ACTIVATE
kein Parfüm und wird ganz ohne Allergene hergestellt. Für optimale
Ergebnisse kann das Pflegeprodukt auch täglich genutzt werden. Da
es duftneutral ist, eignet es sich hervorragend für die morgendliche
Anwendung – auch in Kombination mit anderen Kosmetikprodukten.

Nach der Licht-Behandlung sorgt die CULTIVATE Creme mit ihren
hochwirksamen Wirkstoffen für eine ausreichende Versorgung der
Haut mit feuchtigkeitsspendenden und pflegenden Nährstoffen.
Die Hightech-Pflege mit Soforteffekt und Langzeitwirkung wurde
entwickelt, um die Haut und Gesichtskonturen sichtbar fester und
definierter aussehen zu lassen. CULTIVATE unterstützt die Fähigkeit
der Haut zur Zellregeneration und intensiviert so die Ergebnisse der
Licht-Behandlung. Falten werden gemindert, die Haut wirkt straffer,
der Teint sieht ebenmäßig und strahlend aus. Gleichzeitig bietet
die antioxidative Wirkstoffformel Schutz vor Freien Radikalen und
schädlichen Umwelteinflüssen. CULTIVATE ermöglicht es, auch zu
Hause von den Vorteilen der Licht-Behandlung zu profitieren und
unterstützt die tägliche Hautpflege. Der dezente Pfirsich-Duft rundet
das erfrischende Pflegeerlebnis ab.

TIPPS ZUR ANWENDUNG - TIPPS ZUR ANWENDUNG - TIPPS ZUR ANWENDUNG - TIPPS ZUR ANWENDUNG
Zunächst sollte die Haut gründlich von Kosmetik und Make-up
gereinigt werden (z.B. mit Reinigungsmilch oder Abschminktüchern).
Anschließend kann ACTIVATE aufgetragen werden, um die Haut
optimal auf die Licht-Behandlung vorzubereiten. Im Anschluss an
die Behandlung wird CULTIVATE zur Intensivierung der Ergebnisse
aufgetragen. Danach können Kosmetikprodukte oder Make-up
wie gewohnt genutzt werden. Es wird die sparsame Anwendung
von ACTIVATE und CULTIVATE im Gesicht und am Dekolleté
empfohlen. Selbstverständlich können beide Cremes auch am
gesamten Körper genutzt werden. Zur professionellen Nutzung
im Studio gibt es große Flaschen mit je 500 ml, die sich ganz
einfach und kundenindividuell in wieder verwendbare 5 mlTiegel abfüllen lassen. Die Nutzung der beiden Pflegeprodukte
sollte fester Bestandteil jeder BEAUTY ANGEL-Behandlung werden.

Da sich der Prozess der Collagen-, Elastin- und Hyaluron-Neubildung
auch in den behandlungsfreien Tagen fortsetzt, wird eine tägliche
Anwendung empfohlen. Mit den Pflegeprodukten kann man auch
zu Hause von den Vorteilen der Lichtbehandlung profitieren und
die Wirksamkeit der gewohnten Hautpflege unterstützen. Für die
tägliche Anwendung gibt es praktische 200 ml-Flaschen, die je nach
Anwendung für ca. zwei bis drei Monate ausreichen.

ACTIVATE – COLLAGEN BOOSTER
ACTIVATE wird ohne Allergene hergestellt, ist parfumfrei und bereitet die Haut durch einen
milden Peeling Effekt ideal auf die Licht-Behandlung vor.

WIRKSTOFFE
Sepilift
Die Kombination mit dem Wirkstoff Hydroxyproline stellt einen aktiven Schutz der
interzellularen Substanz der Haut dar. Effektiver Schutz gegen Freie Radikale.

AC T I VAT E

Matrixyl™
Stimuliert in den tieferen Hautschichten die Produktion der Fibroblasten.
Hilft bei der Beschleunigung der Selbstheilungswirkung der Haut. Falten und feine Linien
werden innerhalb eines Zeitraums von 2 bis 6 Monaten um bis zu 68 % gemildert und
reduziert.
Vitamin E
Ein wichtiges Vitamin für gesunde und schöne Haut. Verbessert und regeneriert die
Stoffwechselprozesse der Haut. Vitamin E schützt wirkungsvoll gegen schädliche
Umwelteinflüsse und hilft vorzeitiger Hautalterung vorzubeugen.
Glycolsäure
Diese Fruchtsäure führt die Gruppe der Hydroxycarbonsäuren an und ist sehr wirkungsvoll.
In der hier vorliegenden geringen Konzentration verbessert sie die Qualität des Collagen in
der Haut erheblich. Durch die Verwendung von AHA Säuren wird die Produktion neuer Hautzellen aktiviert, was bei dauerhafter Anwendung zu einer Stärkung der Hautstruktur führt.

200 ML
500 ML
5 ML TIEGEL

1010191-00
1010193-00
1010229-00

CULTIVATE – COLLAGEN INTENSIFIER
CULTIVATE ist eine reichhaltige Pflegecreme, welche die Bedürfnisse der Haut nach der
Licht-Behandlung ideal erfüllt.

WIRKSTOFFE
Myoxinol E
Diese natürliche Substanz, welche in ihrer Wirkung mit Botox vergleichbar ist, ist ein Extrakt
der Okra Pflanze.

C U LT I VAT e

Antileukine 6
Ein Wirkstoff, welcher als Extrakt von Brauner Alge die Zell DNA vor den schädlichen
Einflüssen von UV Strahlen und Stress Faktoren schützt, sowie entzündungshemmende Wirkung hat.
Allantoin
Die hautverjüngende Wirkung dieses Inhaltstoffes beruhigt und glättet die Haut, schützt sie
vor Ablagerungen und stimuliert die allgemeinen Zellfunktionen.
Bisalobol
Gewonnen aus der Kamillenpflanze, Wirkt dieser Inhaltsstoff Desinfizierend, entzündungshemmend, beruhigend und mit antioxidativer Wirkung.
Liquorice extract
Wirkstoff, welcher eine straffende Wirkung in der Haut ausübt. Hierdurch können
Ablagerungen in der Haut verhindert, und unerwünschte Pigmentierung effektiv bekämpft
werden.

200 ML
500 ML
5 ML TIEGEL

1010192-00
1010194-00
1010230-00

Vitamin C
Die moderne Wissenschaft ermöglicht es, Vitamin C zu isolieren und es in Öl aufzulösen,
wodurch Vitamin C nicht nur als Antioxidantium gegen Freie Radikale agieren kann, sondern
auch die Abwehrkraft der Zellen erhöht sowie die Collagen bildenden Prozesse der Haut
stimuliert.
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