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L ’ E R B O L A R I O
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi - Tel. 0371/4911 - Fax 0371/491411

HYALURONSÄURE

L ’ E R B O L A R I O

Multiaktive  
anti-age-behandlungen  
für die schönheit von  
gesicht und körper

Für alle weiteren Informationen erwarten wir Sie auf unserer Website

www.erbolario.com

Mit der Phytokosmetik von L’Erbolario fühlen Sie sich den Menschen, 
Tieren und der Umwelt verbunden und tragen zudem zu einer nachhaltigen 
Entwicklung bei.
Denn L’Erbolario:

• hat keine Produktionsphase in Drittländer ausgelagert, erst recht nicht in je-
ne Länder, in denen die Menschenrechte und grundlegenden Errungenschaften 
der Werktätigen mit Füßen getreten werden, oder wo man Kinderarbeit zulässt 
beziehungsweise unter sklavenähnlichen Zuständen gearbeitet wird;

• hat sich dem “Internationalen Standard Stoppt die Tierversuche” ange-
schlossen: unsere sämtlichen Produkte werden vom ICEA (Institut für Ethik- 
und Umweltzertifizierung) für LAV (Antivivisektionsverein) kontrolliert;

• verfügt über ein Umwelt-Verwaltungssystem (Zertifizierung UNI EN ISO 
14001, Zertifikat Nr. 497-2002-AE-MIL-SINCERT DNV);

• verwendet erneuerbare “Null-Emissions-Energie” (Lifegate Energy)

• zertifiziert sämtliche landwirtschaftlichen Arbeiten mit ICEA (Institut für 
die Ethik- und Umweltzertifizierung) laut Reg. CE834/07 der Biologischen 
Landwirtschaft (Unternehmercode IT ICA C517);

• trägt zur Finanzierung der Aktivitäten des FAI (Italienischer Umweltfonds) 
als Corporate Golden Donor” bei;

• unterstützt das Projekt “Tausend Gärten in Afrika” der Stiftung Slow Food 
für Artenvielfalt (gemeinnützige Organisation).

Die Sicherheit und Wirksamkeit aller kosmetischen Produkte von l’Erbolario 
werden durch klinische Tests zertifiziert, die von der Universität von Pavia 
kontrolliert werden: in unserer Produktionsstätte in Lodi entwickelt und her-
gestellt, werden unsere Kosmetika ohne Diskriminierung und Ausbeutung der 
Arbeit und unter optimalen gesundheitlich-hygienischen und sicherheitstech-
nischen Bedingungen produziert.

Weil wir von L’Erbolario glauben, dass die wahre Schönheit immer auch ein 
ethisches Profil haben muss.

seguici su     facebook.com/erbolario

Die natürliche italienische Schönheit
100% ig



Bekanntlich ist die Regel für alle diejenigen, die das Kapital an Frische 
und Strahlkraft ihrer Haut auf die Dauer wahren wollen, eine einzige: 
Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit!
Den natürlichen Evaporationsprozessen und Umwelteinflüssen ausge-
setzt, die der Haut Feuchtigkeit entziehen, läuft sie in der Tat Gefahr, 
ganz zum Nachteil ihrer Schönheit Durst leiden zu müssen!
Wie ein Apfel, der durch Wasserverlust schrumpelig wird, ist die dehy-
drierte Haut zweifellos die, die am ehesten altert, denn Wassermangel 
lässt die Gewebe „einfallen“ und bewirkt, dass sämtliche mimischen 
Bewegungen und Gesichtsausdrücke leichter Spuren hinterlassen und 
die Haut des Körpers verstärkt unter den negativen Auswirkungen des 
Alterns leidet.
Im Gegensatz dazu wirkt eine gut hydrierte und frische, weiche Haut 
„plastischer“ und elastischer und kann über die Jahre die für die 
Jugend typische Kompaktheit und Dichte bewahren.
Daher ist es von grundlegender Bedeutung, eine effektive, feuchtig-
keitsspendende und regenerative Schönheits-Strategie zu finden, die 
in der Lage ist, ihre Anti-Age- und Schutzwirkung auf die Haut von 
Gesicht, Hals, Dekolleté und Körper auszuüben.



Die wundersame hyaluronsäure

Polysaccharid der Jugend, Zellzement, Wächter der Frische, Spann-
kraft und Dichte der Haut, besitzt die Hyaluronsäure die verblüffende 
Fähigkeit, eine bis zu tausendmal ihr eigenes Gewicht überschreitende 
Wassermenge zu speichern. Aus diesem Grund hat sie die wichtige 
Funktion, in unserem Körper als Regler des Hydratisierungs- und 
Plastizitätsgrads der Gewebe zu wirken, die in unserer Jugend, auch 
dank der in ihnen enthaltenen hohen Konzentration an Hyaluronsäure, 
straff, voll und elastisch sind.
Da die von Natur aus in unserer Haut eingelagerte Hyaluronsäure 
im Lauf der Jahre leider stetig abnimmt, was Falten und unschönes 
Erschlaffen zur Folge hat, muss die Haut auch von außen ständig mit 
ausreichend Feuchtigkeit versorgt werden. Die Hyaluronsäure wird 
daher zu einem unersetzlichen, ultimativen kosmetischen Inhaltsstoff, 
der zu Recht zum Gotha der Anti-Age-Wirkstoffe gezählt wird.
Als unermüdlich hydrophiles Molekül ist sie in der Tat in der Lage, gro-
ße Mengen Wasser zu befördern und so der Haut jederzeit den richtigen 
Feuchtigkeitsgrad zu garantieren. Gleichzeitig besitzt sie die Fähigkeit, 
die Evaporationsprozesse zu verlangsamen, die dazu neigen, den Was-
sergehalt der Haut zu verringern und sie der Gefahr von Trockenheit 
und dementsprechender Bildung unschöner Falten und Rissigkeiten 
aussetzen, und gleichzeitig die körpereigene Produktion von Collagen 
zu fördern, einem Protein, das für die Kompaktheit, Straffheit und Fülle 
der Gewebe verantwortlich ist.

Multiaktive anti-age-strategie

L’Erbolario hat beschlossen, seine innovativsten kosmetischen Pro-
dukte für die Schönheit von Gesicht und Körper rund um diese wun-
dersame Hyaluronsäure zu entwickeln: zehn Kosmetika mit frischer, 
angenehmer Texture, die die ultimative Anti-Age-und feuchtigkeits-
spendende Wirkung der Hyaluronsäure mit der kosmetischen Kraft 
exklusiver Wirkstoffe wie Stammzellen aus Alpenrose und Hibiskusöl 
verbinden. So entsteht eine hoch effiziente und multiaktive Schön-
heitsstrategie, die der Haut von Gesicht, Lippen, Hals und Körper Tag 
für Tag neue Frische und Strahlkraft verleiht, den Teint verfeinert, die 
Konturen strafft, progressiv Faltenbildung mildert und tiefenwirksam 
Feuchtigkeit spendet.

Hyaluronsäure: Avantgarde und Hydratisierung.
Als unvergleichliches kosmetisches Ingrediens mit feuchtigkeits-
spendender und regenerierender Wirkung, ist die Hyaluronsäure der 
ideale Verbündete für alle Hauttypen, die ihr Kapital an Schönheit und 
Strahlkraft bewahren wollen. Während sie massiv Feuchtigkeit zuführt, 
entfaltet sie zusätzlich eine wertvolle straffende und verdichtende 
Wirkung, was die Haut frischer und jugendlicher aussehen lässt.



DREI VERSCHIEDENE MOLEKULARGEWICHTE, UM AUF 
DREI VERSCHIEDENEN HAUTEBENEN ZU WIRKEN

In den ausgewogenen Rezepturen dieser Pflegeproduktlinie für das 
Gesicht mit drei verschiedenen Molekulargewichten enthalten, die 
diesen verblüffenden kosmetischen Inhaltsstoff in die Lage versetzen, 
seine Wirkstoffe an verschiedene Hautebenen zu richten, ist die Hyalu-
ronsäure dreifach wirksam und aktiv.
Hyaluronsäure mit hohem Molekulargewicht: sie bleibt an der 
Oberfläche der Haut und erzeugt dort einen unsichtbaren Film, der in 
der Lage ist, dem austretenden Wasser „den Weg zu versperren“ und 
dessen Evaporation zu verlangsamen.
Hyaluronsäure mit mittlerem Molekulargewicht: sie überwindet die 
Hautbarriere und führt der Haut die Feuchtigkeitsmenge zu, die sie 
benötigt, um ihre Schönheit und Spannkraft zu erhalten.
Hyaluronsäure mit niedrigem Molekulargewicht: sie weist die einzig-
artige Besonderheit auf, tiefer in die Haut vordringen zu können, um 
die physiologische Produktion von Collagen zu fördern, einem Protein, 
das für die Wahrung der Dichte und Kompaktheit der Haut zuständig ist.

Gewinnungsmethode: Die Hyaluronsäure, die von L’Erbolario angewen-
det wird, wird durch ein biotechnologisches Verfahren gewonnen, das 
heißt über einen Fermentierungsprozess, der mit Hilfe von nicht ge-
netisch modifizierten Milchbakterien auf einem pflanzlichen Substrat 
aus Weizen erzielt wird.

Stammzellen aus der Alpenrose: Avantgarde und Schutz.
Die Alpenrose weiß sich dank ihrer reichlich in ihren Blättern ent-

haltenen Wirkstoffe unwirtlichen Klimas und Temperaturen perfekt 
anzupassen. Reich an antioxydativen und freie Radikale bekämpfenden 
polyphenolhaltigen Verbindungen (Hyperoside, Miricetin, Kaempferol, 
Quercetin und Taxifolin) und Proteinverbindungen (Dehydrin) mit den 
Feuchtigkeitsverlust hemmender und schützender Wirkung, versetzen 
die Blätter diesen immergrünen Strauch nämlich in die Lage, mit 
plötzlichen und extremen Temperaturschwankungen , einem besonders 
trockenen und kalten Klima und der Glut der Sonnenstrahlen fertig zu 
werden, die in gewissen Höhen brennend und aggressiv sein können.
Dank der Anpassungsfähigkeit dieser Pflanze, von der sie stammen, ha-
ben sich die aus den Blättern der Alpenrose gewonnenen Stammzellen 
als hochwertiges kosmetisches Ingrediens erwiesen. In der Tat üben 
sie eine wertvolle Anti-Age- und antidehydratisierende Wirkung auf die 
Haut aus, die dadurch außerdem in die Lage versetzt wird, besser mit 
den unterschiedlichsten Witterungseinflüssen fertig zu werden (Wind, 
Sonne, plötzliche Temperaturschwankungen, arides Klima) und weich, 
frisch und glatt zu bleiben.

Hibiskusöl, Avantgarde und Nahrung.
Leicht, nicht fettend, reich an Oleinsäure (Omega 6) und in unverseif-
barer Fraktion (Tocopherol un Phytosterole), ist das Hibiskusöl ein 
hochwertiger und –wirksamer kosmetischer Inhaltsstoff. In der Tat übt 
es eine erweichende, nährende und straffende Wirkung auf die Haut 
von Gesicht und Körper aus und erweist sich darüber hinaus als ideale 
Pflege für die Lippen, vor allem dann, wenn sie besonders trocken und 
spröde sind.



ZWEIPHASEN-MAKEUP-ENTFERNER
Mit Hyaluronsäure mit niedrigem,  

mittlerem und hohem Molekulargewicht  
und Hibiskusöl

Anti-Age-Behandlung für Augen und Lippen

Zwei Phasen für eine einmalig wirksame Reinigung. Dieser Makeup-Entferner 
wurde nicht nur entwickelt, um die Spuren von Make-up mit größter Sorgfalt 
zu reinigen und zu entfernen, sondern auch, um eine hocheffiziente Anti-Age-
Wirkung zu entfalten. In der Tat ist die Entscheidung der Laboratorien von 
L’Erbolario, eine Rezeptur zu entwickeln, in der ein so kostbares Ingrediens 
enthalten sein sollte, das gewöhnlich für Pflegeprodukte verwendet wird, 
absolut innovativ: und zwar handelt es sich hierbei um die Hyaluronsäure, 
die hier mit niedrigem, mittlerem und hohem Molekulargewicht vorhanden 
ist.  In der wässrigen Phase beschichtet die Hyaluronsäure die Haut mit einem 
Schutzfilm, dann regelt sie den Feuchtigkeitsgrad und kurbelt die körperei-
gene Collagenproduktion an. Protagonisten der öligen Phase sind hingegen 
das Hibiskus- und das Olivenöl, die hochgradig nährende und Hauttalg 
restituierende Eigenschaften aufweisen. Nach der Reinigung erscheint die 
Haut frisch, belebt, und optimal gegen vorzeitiges Erschlaffen gewappnet.

Frei von Duftstoffen

NEUHEIT 



REINIGUNGSSCHAUM
Mit Hyaluronsäure mit niedrigem,  

mittlerem und hohem Molekulargewicht  
und den Aminosäuren aus Weizen

Anti-Age-Pflege für das Gesicht

Eine angenehm anzuwendende Rezeptur, perfekt für den Schutz der Haut 
gegen vorzeitige Alterung. Traditionell nur den Pflegeprodukten vorbehalten, 
steht hier ein phytokosmetisch hochwirksamer Inhaltstoff im Mittelpunkt: die 
Hyaluronsäure, die mit drei verschiedenen Molekulargewichten präsentiert 
wird. Konkret bedeutet das, dass dieser wichtige Wirkstoff einen Schutzfilm 
auf der Haut bildet, den Feuchtigkeitsverlust nach außen begrenzt, durch den 
der Wassergehalt der Haut abgebaut wird, und dazu beiträgt, die körperei-
gene Collagenproduktion zu fördern. Die Weizenproteine vervollständigen 
die wohltuende Wirkung, indem sie dem Schaum schonende Reinigungskraft 

verleihen.

NEUHEIT 



GESICHTSSERUM MIT 
DREIFACHWIRKUNG

Mit Hyaluronsäure mit niedrigem,  
mittlerem und hohem Molekulargewicht

Multiaktive Pflegebehandlung

Als unermüdlicher Wasserversorger und Inhaltsstoff mit verblüffenden glät-
tenden und straffenden Eigenschaften, ist die Hyaluronsäure der Wirkstoff, 
um den sich die Rezeptur dieser multiaktiven Anti-Age-Pflege dreht. In 
der frischen Konsistenz dieses Serums ist sie dreifach aktiv: das niedrige, 
mittlere und hohe Molekulargewicht versetzen diese unermüdlichen Moleküle 
in der Tat in die Lage, auf verschiedene Hautebenen einzuwirken, und zwar 
durch die Zufuhr massiver Wassermengen und die gleichzeitige Hemmung 
des Feuchtigkeitsverlusts nach außen, durch den der Wassergehalt der 
Haut reduziert und diese dementsprechend der Gefahr von Faltenbildung, 
Sprödigkeit und Erschlaffung ausgesetzt würde. Eine einzigartige Beson-
derheit der Hyaluronsäure mit niedrigem Molekulargewicht ist zudem ihre 
Fähigkeit, in die tieferen Hautschichten vorzudringen, um die körpereigene 
Produktion von Collagen anzukurbeln, einem Protein, das für die Erhaltung 
der für die jugendliche Haut typischen Straffheit und Elastizität der Gewebe 
unerlässlich ist.
Intensiv mit Feuchtigkeit versorgt, geglättet und gestrafft, gewinnt die 
Gesichtshaut Tag für Tag an Frische und Strahlkraft, und die Zeichen der Zeit 
werden progressiv gemildert, was gleichermaßen für ausgeprägte Falten 
wie feinere Fältchen rezenter Bildung, Ausdrucksfalten und erste, unschöne 
Erschlaffungen gilt.

Frei von Duftstoffen



AUGENCREME  
MIT DREIFACHWIRKUNG
Mit Hyaluronsäure mit niedrigem,  

mittlerem und hohem Molekulargewicht  
und Hibiskusöl

Anti-Age-Pflege

Die phytokosmetischen Eigenschaften dieses Pflegeprodukts, das entwickelt 
wurde, um die jugendliche Schönheit der empfindlichen Augenpartie zu 
wahren, sind hervorragend.
Die Rezeptur enthält die antioxydative und feuchtigkeitsspendende Kraft 
der Hyaluronsäure mit niedrigem, mittlerem und hohem Molekulargewicht, 
die auf drei verschiedenen Hautebenen wirkt, indem sie große Mengen 
Feuchtigkeit zuführt, deren Evaporationsprozesse hemmt und die natürliche 
Collagenproduktion anregt.
Um die Straffheit der Gewebe weiter zu potenzieren, versorgen drei wertvolle 
Öle aus Hibiskus, Babassu und Olive die Haut mit ihren nährenden, erweichen-
den und glättenden Wirkstoffen.

Ophtalmologisch getestet. Enthält keine Duftstoffe.
Neuer Airless-Flakon: bewahrt das Produkt vor jedem Kontakt mit der Luft.

NEUHEIT 



GESICHTSCREME MIT 
DREIFACHWIRKUNG

Mit Hyaluronsäure mit niedrigem,  
mittlerem und hohem Molekulargewicht  

und mit Stammzellen der Alpenrose

Anti-Age-Pflege für normale und trockene Haut

Als unermüdliche und dynamische Moleküle besitzt die Hyaluronsäure die au-
ßergewöhnliche Fähigkeit, im Innern ihrer Struktur erhebliche Wassermengen 
einschließen zu können: so wird sie zum kosmetischen Wahlingrediens für 
eine multiaktive Anti-Age-Behandlung, deren Ziel die Wahrung der ganzen 
Frische und Feinheit der Texture der Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté ist. 
In der Rezeptur dieser angenehmen Vielzweck-Creme ist die Hyaluronsäure 
mit drei verschiedenen Molekulargewichten präsent und folglich dreifach 
wirksam. Die Hyaluronsäure mit hohem Molekulargewicht bleibt nämlich an 
der Oberfläche und bildet dort einen unsichtbaren Film, der dem Wasser den 
Weg nach außen „versperrt“, dessen Evaporation verlangsamt und dadurch 
die Gefahr von Dehydratisierung, Trockenheit und Auftreten unschöner Sprö-
digkeit und Rissigkeit abwendet. Die Hyaluronsäure mit mittlerem Molekular-
gewicht überwindet hingegen die Hautbarriere und sorgt für die reichliche 
Versorgung der Haut mit der Feuchtigkeit, die sie braucht, um elastisch, straff 
und schön zu bleiben. Die Hyaluronsäure mit niedrigem Molekulargewicht  
dringt schließlich tiefer in die Hautschichten vor, um hier die körpereigene 
Produktion von Collagen anzukurbeln, einem Protein, das für die Erhaltung 
der Elastizität und Jugendlichkeit der Hautgewebe verantwortlich ist.

Neuer Airless-Flakon: bewahrt das Produkt vor jedem Kontakt mit der Luft.



GESICHTSCREME MIT 
DREIFACHWIRKUNG

Mit Hyaluronsäure mit niedrigem,  
mittlerem und hohem Molekulargewicht  

und mit Stammzellen der Alpenrose

Anti-Age-Pflege für Mischhaut

Eine Anti-Age-Pflege, die Misch- und zum Fetten neigenden Hauttypen 
vorbehalten ist, welche bei jeder Anwendung reichlich mit Feuchtigkeit, 
elastisierenden, straffenden und normalisierenden Stoffen versorgt werden. 
Hier mit drei verschiedenen Molekulargewichten vertreten, von denen jedes 
für eine andere Hautschicht bestimmt ist, ist die Hyaluronsäure der Grund-
baustein dieser angenehmen Rezeptur, die hier ihre dreifache, fundamentale 
Wirkung entfaltet: sie spendet Feuchtigkeit und belebt, glättet und mildert 
die Alterungserscheinungen, indem sie die Evaporationsprozesse verlang-
samt, die der Haut Feuchtigkeit entziehen und sie austrocknen, und sie der 
Gefahr von Falten, Ausdrucksfalten und Rissigkeit aussetzen: sie erhöht die 
Straffheit und Elastizität der Haut und regt die körpereigene Produktion von 
Collagen an, dem „Protein der Jugend“, das für die Erhaltung der Spannkraft 
und Frische der Gewebe verantwortlich ist. Vollendet wird die Wirkung durch 
zwei weitere innovative Inhaltsstoffe: die Stammzellen der Alpenrose, die 
die Haut dazu „erziehen“, Umweltbelastungen standzuhalten und sie vor 
den schädlichen Einflüssen von Wind, Sonne und Kälte schützen, und der 
Extrakt aus Epilobium (Weidenröschen), ein einzigartiger Inhaltsstoff, der 
hautnormalisierend und –reinigend wirkt, mattiert und Mischhauttypen von 
Unreinheiten und unschönen glänzenden Stellen befreit.

Neuer Airless-Flakon: bewahrt das Produkt vor jedem Kontakt mit der Luft.



BB CREAM GESICHTSCREME  
SPF 15  

Mit Hyaluronsäure mit niedrigem,  
mittlerem und hohem Molekulargewicht  
Mit Erika-Extrakten und Polyphenolen  

aus Gerstenmalz

Anti-Age-Behandlung für einen gleichmäßigeren  
Teint, 8 in 1

Achtfach wirksam ist diese ebenso innovative wie effektive Creme, die ein 
einmaliges Resultat und ein strahlend, gleichmäßig und gestrafft aussehen-
des Gesicht garantiert. Die Hyaluronsäure ist in dieser Rezeptur mit drei 
verschiedenen Molekulargewichten vertreten.
Ihr Anti-Age- und feuchtigkeitsspendende Wirkung verbindet sich mit 
weiteren exklusiven Inhaltsstoffen, deren Ziel es ist, die Haut zu nähren, zu 
erweichen und die körpereigene Produktion von Collagen anzukurbeln, die 
Haut erstrahlen zu lassen, Rötungen zu mildern und eventuelle Flecken durch 
Uniformierung des Teints abzudecken.
Unter den phytokosmetischen Eigenschaften stechen die des Erika-Extrakts 
hervor, der auch die empfindlichste Haut schützt, die der Polyphenole aus 
Gerstenmalz, die freie Radikale bekämpfen und die elastisierende Wirkung 
des Hibiskusöls.

Mittlerer Schutz Y SPF 15
Y Lichtschutzfaktor evaluiert gemäß Internatio-
nal Sun Protection Factor Test Method 2006 durch 
die Universität Pavia

NEUHEIT 



DREIFACH WIRKSAME 
GESICHTSCREME

Mit Hyaluronsäure mit niedrigem,  
mittlerem und hohem Molekulargewicht  

mit Echinacea-Extrakt

Straffende Anti-Age-Pflege für die Nacht

Eine Nacht, die der Schönheit der Gesichtshaut gewidmet wird. Eine groß-
artige Entspannungsstrategie, ausgehend von einem einzigartigen, auf drei 
verschiedenen Ebenen der Haut wirksamen Inhaltsstoff: der Hyaluronsäure 
mit niedrigem, mittlerem und hohem Molekulargewicht, die der Haut eine 
üppige Wasserzufuhr garantiert, den optimalen Feuchtigkeitsgrad beibehält 
und die körpereigene Collagenproduktion anregt.
Antioxydativ wirkt zudem der Echinacea-Extrakt, der die Haut schützt und 
glättet, während die Öle aus Hibiskus, Babassu und Sonnenblume der Sprö-
digkeit der Haut vorbeugen.
Geschützt vor Austrocknen und unerwünschtem Erschlaffen, überrascht 
die Haut am nächsten Morgen mit strahlender Schönheit und gestrafften 
Konturen.

Neuer Airless-Flakon: bewahrt das Produkt vor jedem Kontakt mit der Luft.

NEUHEIT 



ANTI-AGE-LIPPENPFLEGE
Mit Hyaluronsäure und Hibiskusöl

Um über die Jahre Volumen und Schönheit zu bewahren, müssen die Lip-
pen regelmäßig besonders sorgfältig gepflegt werden. Diese multiaktive 
Anti-Age-Behandlung wurde entwickelt, damit sie dieser verführerischen 
Körperpartie rund um die Uhr eine feuchtigkeitsspendende, erweichende und 
nährende Pflege widmen kann, die in der Lage ist, Komfort und Nährstoffe zu 
sichern und das Auftreten von Rissigkeit und unschönen Falten zu vermeiden. 
Die Wirkung hocheffizienter, elastisierender, belebender und schützender 
Inhaltsstoffe wie Shea-Butter, Hibiskusöl und Rizinusöl wird hier vollendet 
durch die unermüdlich wirkende Hyaluronsäure: bei jeder Anwendung führt 
sie der Haut große Mengen Feuchtigkeit zu, die daher sofort weicher und 
glatter aussieht und sich effektiv in ihrem Kampf gegen unerwünschtes 
Erschlaffen und Austrocknen unterstützt fühlt!
Perfekt hydratisiert, erweicht und elastisiert, wirken Ihre Lippen täglich 
voller und die Konturen sind perfekt definiert.



INTENSIV  
FEUCHTIGKEITSSPENDENDE 

KÖRPERCREME MIT 
DREIFACHWIRKUNG

Mit Hyaluronsäur mit niedrigem,  
mittlerem und hohem Molekulargewicht  
und mit Extrakt aus Bitterorangenblüten

Anti-Age-Pflege

Wie die Gesichtshaut genießt es auch die des Körpers, sich der hochgradig 
antioxydativen und feuchtigkeitsspendenden Pflege der Hyaluronsäure mit 
niedrigem, mittlerem und hohem Molekulargewicht anvertrauen zu können. 
Eine hydrophile Moleküle, die durch ihre Wirkung auf drei verschiedenen 
Hautebenen ihre hochgradig glättende und straffende Wirkung entfaltet. 
Während sie den Feuchtigkeitsverlust nach außen hemmt, reduziert sie die 
Evaporationsprozesse, die den Wassergehalt der Haut senken, und kurbelt die 
körpereigene Collagenproduktion an.
Die Rezeptur schließt auch die wohltuenden Kräfte der Bitterorangenblüten 
ein, die die Fähigkeit der Haut, den richtigen Feuchtigkeitsgehalt zu wahren, 
erhöht, sowie die der Öle aus Hibiskus, Olive und Sonnenblume, die nähren 
und elastisieren.

NEUHEIT 


