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WIE UND WARUM ES WIRKT!
Th e L if t S t ra ff u ng s e ffe k t wi r d d ur ch di e pa t en t ie r te K om b i n a t io n v o n r ei n
pfl a n z li ch e n E x tr a k t en e rr ei ch t :
Zitronen Extrakt
Wirkt antibakteriell, adstringierend und straffend, enthält Vitamin B und C.
Schachtelhalm Extrakt
Macht die Haut geschmeidig und unterstütz den Heilungsprozess der Haut. Stimuliert nachgewiesener Maßen
den Abwehrmechanismus der Haut und hilft durch den hohen Mineralstoffanteil diese zu regulieren. Stärkt
das Bindegewebe durch die Zuführung von Kieselsäure.
Lindenrinden Extrakt
Hilft bei unreiner Haut und klärt diese.
Ringelblumen Extrakt
Die Ringelblume ist die Quelle für wundervoll weich machende Öle mit einzigartigen Eigenschaften.
Matricaria Kamille Extrakt
Ein Öl, das aus den getrockneten Blüten der “echten Kamille” gewonnen wird, aus ihnen werden die Kohlenwasserstoffsubstanzen gewonnen, die die Haut beleben.
Die Wirkung des Matricaria Kamille Extraktes wird verstärkt, indem diese mit den nachfolgend aufgelisteten
Inhaltsstoffen vermengt werden:
Maisstärke
Auch bekannt als Dextrine, bzw. Stärkegummi, um Feuchtigkeit zu absorbieren und als Binder für Fruchtsäure.
Eiweiß
Aus Eiern, Milch oder Gemüse
Kieselsäure
Fungiert als Träger für Weichmacher und dient als hochabsorbierbarer Sonnenschutz.
Getrocknete Vollmilch
Verleiht der Haut ein geschmeidiges Gefühl mit Hilfe von Milchprotein, hauptsächlich dem Kasein, welches
leicht von der Haut aufgenommen wird, gut befeuchtet und Stabilität verleiht. Hervorragend geeignet, um
trockener und alternder Haut Feuchtigkeit zuzuführen.
Diese Inhaltsstoffe gemischt mit den nachfolgenden Inhaltsstoffen des Liquid Booster ergeben die fertige
Maske mit Anti Aging Wirkung:

Gloria Hermann, dipl. Kosmetikerin, Bahnhofplatz 19, 6440 Brunnen, Tel. 041 820 26 53, gloria.hermann@bluewin.ch

Seite 2

Glyzerin
Wird als Feuchtigkeitsträger in Moisturizern (Feuchtigkeitcrèmes) auf Grund der wasserbindenden Eigenschaften benutzt. Es holt sich das Wasser aus der umgebenden Luft, um die Feuchtigkeit der Haut zu erhalten.
Propylen Glykol und Papaya Frucht Extrakt bewirken ein sanftes Peeling der Haut und haben eine hervorragende, tiefenreinigende und adstringierende Wirkung.
Allantoin
Pflanzliches Extrakt zur Beruhigung der Haut. Fördert bei geschädigter Haut das Gewebewachstum. Aus der
Schwarzwurzel gewonnen gilt es als nicht allergisch.
Algen Extrakt und Sorbit
Die Meeresalge belebt und nährt die Haut, dies auf Grund ihres Jod- und Aminosäuren-Gehaltes. Zudem unterstützt ihr Silikongehalt die Gewebeerneuerung und wirkt gegen Gesichtsfalten.
Nach dem Auftragen der Maske, erleben Sie während der Einwirkzeit von 8 bis 30 Minuten die außergewöhnliche Wirkung der Fruchtsäuren in Kombination mit den mineralischen Pulver, die nun zur Stimulierung und Erneuerung in die Epidermis eindringen.
Nach dem Abnehmen der Maske mit viel warmem Wasser wird die Haut mit der Moisturizing Finishing
Creme nachbehandelt. Diese Feuchtigkeitscrème besteht aus:
Sesamöl
Sesamöl dient als Träger-Öl. Es befeuchtet die Haut und blockt bis zu 30% der UV Strahlung der Sonne.
Weizenkeimöl
Ist ein weichmachendes Antioxydant, das die Haut reinigt. Das enthaltene Vitamin E wirkt gegen freie Radikale und beugt der Faltenbildung vor. Es regt die Epidermis Zellen an, d.h. die Fibroblasten, welche wiederum,
als im Bindegewebe vorkommende Zellen, die Produktion von Elastin, Proteoglycane und strukturelle Glykoproteine stimulieren.
Collagen
Hat eine hohe feuchtigkeitsbindende Wirkung. Collagen kann ein Vielfaches seines Eigengewichtes an Wasserbinden. Da Collagen einen feinen Film über die Haut bildet, hilft es so dem natürlichen Feuchtigkeitsverlust
vorzubeugen und die Haut vor dem Austrocknen zu schützen. Collagen ruft keine allergischen Reaktionen
hervor und ist als sehr effektives Protein für kosmetische Produkte bekannt.
S ch o n na c h de r e rs t en B eha n dl u n g e rl e b en s i e e in f ü hl- un d s ic h t ba r es E rg e b n is :
ei n e s tra ff er e u n d j ug e n dl ic h fr is c h e H a u t.
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