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Restorative Cream  
 

Ref. 4120 / 4120P 
 

Kurzbeschreibung Pflegecreme mit Fruchtsäuren zur schnelleren 
Hauterneuerung 

Format VK 50 ml Spender 

Format PW 150 ml Spender 

Hauttyp Alle Hauttypen  

Produktgalenik Creme 

 
Produktbeschreibung 
Eine feinporige, glatte und ebenmäßige Haut ist das Idealbild vieler Frauen und Männer. Gut 
durchblutet und durchfeuchtet strahlt sie Jugendlichkeit und Frische aus. Im Normalfall, 
erneuert sich die Haut alle 4 Wochen durch einen natürlichen Schälprozess. Mit 
fortschreitendem Alter wird dieser Prozess immer langsamer. Die Haut hat Mühe ihren 
Grauschleier aus losen abgestorbenen Hautschüppchen abzulegen. Der Teint verliert an 
Frische und jugendlicher Ausstrahlung. Durch die Verdickung der oberen Hautschicht können 
zudem noch Unreinheiten entstehen, da die Poren verstopfen. Es ist dann höchste Zeit ihr mit 
einer Fruchtsäuren-Kur unter die Arme zu greifen!  
 
Restorative Cream ist eine Kur-Creme mit konzentrierten natürlichen Fruchtsäuren und 
pflegenden Inhaltsstoffen. Sie hat einen relativ geringen Fettgehalt, feuchtigkeitsspendende 
Wirkstoffe und ist für alle Hauttypen geeignet. 
 

 Wirkung und Merkmale  
 Verbessert aufgrund der Fruchtsäuren die Hautstruktur 

 Reduziert Falten und Narben 

 Verfeinert das Hautbild 

 Feuchtigkeitspendend und –bewahrend 

 Klärt das Hautbild 

 Hemmt die Bildung von neuen Unreinheiten 

 
Besondere Wirkstoffe 
AHA-Säuren: bestehend aus Glycolsäure (Zuckerrohr), Äpfel-, Wein- und  Zitronensäure; lösen 
abgestorbene Hornzellen (keratolytische Wirkung), steigern die Zellerneuerungsrate  und 
verbessern die Hautstruktur. Alte, überflüssige Hautschüppchen lösen sich und werden 
abgetragen während neue Zellen ungehindert an die Hautoberfläche gelangen können. 
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Saccharide Isomerate: verbessert nachhaltig das Feuchthaltevermögen der Haut, weil diese 
Kombination verschiedener Zuckerverbindungen sich fest an die Hautoberfläche bindet und 
beim Waschen nicht abgespült wird. Saccharide Isomerate beugt dem Verlust von Feuchtigkeit 
vor – auch unter trockenen Umweltbedingungen. 
 
Squalan: hautidentischer Naturstoff, der aus der Olive gewonnen wird, wirkt 
feuchtigkeitsbindend und hautglättend, da er den natürlichen Hautfetten sehr ähnlich ist. Zieht 
schnell in die Haut ein ohne unangenehmen Fettfilm zu hinterlassen. 
 
α-Bisabolol: wird aus dem Öl der Kamille gewonnen und ist ein bewährter Inhaltsstoff zur 
Besänftigung der Haut. 
 
 

Hinweis 

pH Wert 4,0 
Nur auf intakter Haut auftragen. 
Nicht in die Augen oder auf Schleimhäute bringen. 
Im Falle von Hautunverträglichkeit sofort abwaschen. 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
Nur zur äußerlichen Anwendung 
 
 

  Heimpflege 
Während der Skin Renewing Deep Cleansing trägt die Kundin die Restorative Cream täglich 
abends auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auf und massiert sie sanft ein.  
 

 
Anwendung in der Kabine  
Zur Massage: Restorative Cream auf Gesicht, Hals und Dekolleté verteilen. Zur Verbesserung 
der Gleitfähigkeit anschließend einige Tropfen Massage Serum darüber geben und wie 
gewohnt massieren. 
 

oder 
 
Als Abschlusspflege: verwenden Sie Premium Age Protector SPF 30, damit die Haut optimal 
gegen UV-Strahlen geschützt wird. 
  
 

  Incis 
aqua [water], butylene glycol, octyldodecanol, C12-15 alkyl benzoate, cetearyl alcohol, titanium 
dioxide (nano), steareth-2, squalane, pentylene glycol, glycolic acid, steareth-21, saccharide 
isomerate, aluminum hydroxide, xanthan gum, bisabolol, dimethicone, malic acid, tartaric acid, 
tricontanyl PVP, stearic acid, disodium EDTA, sodium hydroxide, citric acid, sodium citrate, 
parfum [fragrance]  

 


