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Skin Defense Cream  
 

Ref. 4122 / 4122P 
 

Kurzbeschreibung Reichhaltige Creme zur Desensibilisierung und 
Stabilisierung empfindlicher Haut 

Format VK 50 ml Spender 

Format PW 150 ml Spender 

Für wen Alle Hauttypen 

Produktgalenik Creme 
 

  Produktbeschreibung 
Wenn die natürliche Barriere der Haut gestört ist, neigt sie dazu reizbar zu werden. Sie kann 
sich selber nicht mehr ausreichend gegen äußere Einflüsse wie Klimabedingungen, 
Sonnenstrahlen, Umweltgifte etc. schützen. Außerdem reagiert sie zunehmend empfindlicher 
auf Fremdstoffe. Die Folge: Rötungen und Irritationen. 
 
Skin Defense Cream, eine gehaltvolle Pflegeformel mit einem Fettanteil von 25% ist die ideale 

Pflege für die empfindliche und reizbare Haut. Mit ihren speziellen Wirkstoffen hilft sie bei der 
Widerherstellung eines intakten Hydro-Lipid-Films. Rötungen und Hautirritationen werden 
gemildert, die Widerstandskraft der Haut wird erhöht und damit der Entstehung von neuen 
Irritationen vorgebeugt. Rasch wird die gereizte Haut wieder zart und geschmeidig; das 
Wohlgefühl entspannter Haut ist garantiert.  
 
 

Wirkung und Merkmale  
 Ideale Pflegecreme bei empfindlicher Haut 

 stärkt die Hautbarriere und damit den Eigenschutz der Haut  
 lindert  Hautrötungen und beugt deren Neuentstehung vor 

 ideal auch als Wind- und Wetterschutzcreme  

 verleiht einen ausgeruhten ebenmäßigen Teint 

 gibt der Haut ihr Wohlgefühl zurück  
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Besondere Wirkstoffe 
Skin Guard Complex: Hochaktiver Pflanzenextrakt mit Wirkstoffen aus Cardiospermum 
Halicacabum (in den Tropen wachsende Ballonrebe), Echium Plantagineum (Samenöl der 
Echiumpflanze) und unverseifbaren Anteilen des Sonnenblumenöls. Eine Studie hat gezeigt, 
dass der Skin Guard Complex nach einer vierwöchigen Anwendung die Hautempfindlichkeit um 
49% reduziert. Außerdem beugt er der Entstehung von Rötungen vor und stärkt die 
Hautbarriere. 
 
α-Bisabolol: wird aus dem Öl der Kamille gewonnen und ist ein bewährter Inhaltsstoff zur 
Besänftigung der Haut  
 
Isostearyl-Isostearate: Wirkstoff auf Basis nachwachsender pflanzlicher Rohstoffe, verbessert 
den Zusammenhalt der Lipide in der Hornschicht (Stratum Corneum) und mindert den 
transepidermalen Wasserverlust der Haut. 
 
Hyaluronsäure: wird biotechnologisch hergestellt und besitzt einen Fill-In Effekt, der die Haut 
von Innen heraus aufpolstert. Die Haut wird wesentlich straffer,  das Hautrelief geglättet und 
durchfeuchtet.  
 
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 einen unangenehmen Fettfilm zu hinterlassen. 
 
 

Heimpflege 
Während der Skin Renewal & Cellular Stimulation Kurbehandlung – also der Verwendung von 
Fruchtsäuren – und weiteren 4 Wochen danach besteht eine erhöhte Lichtempfindlichkeit der 
Haut. Deshalb gilt in der Zeit folgende Empfehlung für zu Hause:  
 

Morgens: Skin Defense Serum und anschließend Premium Age Protector LSF 30  
 

Abends: Skin Defense Serum und anschließend Skin Defense Cream.  
 
Wenn die Haut weniger lichtempflindlich ist, kann man Skin Defense Cream – je nach 
Hautbedürfnis, sowohl als Tages- als auch als Nachtcreme verwenden. 
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Anwendung in der Kabine  
Sofern es der Zustand der empfindlichen Haut nach Anwendung von Peel20 Exfoliator erlaubt, 
kann eine Massage durchgeführt werden. 
Zur Massage: Verteilen Sie Skin Defense Cream über Gesicht, Hals und Dekolleté. Zur 
Verbesserung der Gleitfähigkeit verteilen Sie darüber einige Tropfen Massage Serum und 
führen Sie Ihre Massage wie gewohnt durch. 
 
Je nach Jahres- und Tageszeit, verwenden Sie als Abschlußpflege entweder Premium Age 
Protector SPF 30 (wenn die Haut noch eventuellen UV-Strahlen ausgesetzt wird) oder Skin 
Defense Cream.  
 
 

Incis 
aqua [water], caprylic/capric triglyceride, butylene glycol, isostearyl isostearate, octyldodecanol, 
glycerin, methyl glucose sesquistearate, cetearyl alcohol, squalane, pentylene glycol, 
hydrogenated coco-glycerides, glyceryl stearate, steareth-21, saccharide isomerate, allantoin, 
bisabolol, sodium hyaluronate, cardiospermum halicacabum flower/leaf/vine extract, glyceryl 
caprylate, echium plantagineum seed oil, dimethicone, glyceryl caprate, cyclopentasiloxane, 
cyclohexasiloxane, helianthus annuus [sunflower] seed oil unsaponifiables, polyglyceryl-2 
laurate, polyglyceryl-10 laurate, lecithin, sodium levulinate, ascorbyl palmitate, tocopherol, 
tetrasodium glutamate diacetate, citric acid, sodium citrate, sodium hydroxide, sodium anisate, 
parfum [fragrance] 


