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Fair Complexion Cream 
  

Ref. 4123 / 4123P 
 

Kurzbeschreibung Hautaufhellende Nachtcreme, ideal bei 
Hyperpigmentierungen und Altersflecken 

Format VK 50 ml Spender 

Format PW 150 ml Spender 

Hauttyp Alle Hauttypen  

Produktgalenik Creme 
 

Produktbeschreibung 
Hyperpigmentierte Hautstellen und Altersflecken wirken besonders störend, da sie extrem 
auffallen und schwer zu kaschieren sind. Die Ursachen können verschieden sein: hormonelle 
Schwankungen, erbliche Veranlagung, Nebenwirkungen von Medikamenten oder einfach auch 
nur der natürliche Alterungsprozess. Die meisten Frauen wünschen sich allerding eine 
möglichst makellose Haut - feinporig, ebenmäßig und rosig frisch! 
 
Fair Complexion Cream ist eine hautaufhellende Pflegecreme für die Haut, die zu 
Pigmentverschiebungen oder Altersflecken neigt.  
 
Durch die regelmäßige Anwendung von Fair Complexion Cream wird der Melaningehalt der 
Haut verringert. Bestehende Pigmentverschiebungen und  Altersflecken werden gemildert und 
der Entstehung von neuen Flecken wird vorgebeugt. Die Haut wird dadurch ebenmäßiger und 
die Flecken verblassen langfristig. Damit der Erfolg dieser aufhellenden Pflegecreme auch 
langfristig anhält, muss die Haut immer sehr gut gegen UV-Strahlen geschützt werden, 
insbesondere wenn auch noch eine Behandlung oder eine Kur mit Fruchtsäuren durchgeführt 
wurde. Die Kundin sollte sich möglichst wenig einer direkten und übermäßigen UV-Strahlung 
aussetzen und tagsüber immer den Premium Age Protector mit LSF 30 benutzen.  
 
 

Wirkung und Merkmale  
 die Langzeitpflege gegen Pigmentflecken 

 für sichtbar ebenmäßigere und hellere Haut  

 mildert langfristig Pigment- und Altersflecken 

 verhindert die Neubildung von Pigmentverschiebungen  

 feuchtigkeitsspendend und -bewahrend  

 schützt gegen Freie Radikale 

 für ein angenehmes und weiches Hautgefühl 
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Besondere Wirkstoffe 
Lipo-Aminosäure (INCI: undecylenoyl phenylalanine): ein wirksamer Hautaufheller, der 
nachweislich die α-MSH-Rezeptoren an der Oberfläche der Melanozyten blockiert. 

 
30 Probanden haben 2 x täglich eine Testformulierung mit 2 % Lipoamino-Säure über einen 
Zeitraum von 2 Monaten aufgetragen. Ergebnis in vivo Studie :  
 

- Bei 73% der Probanden: gleichmäßigerer und strahlender Teint  

- Bei 52% der Probanden: sichtbare Hautaufhellung  

- Bei 86% der Probanden: sichtbare Aufhellung der Altersflecken  

In Verbindung mit Fruchtsäuren kann die Wirkung noch verstärkt werden.  
 
Diacetyl Boldine Solution: hautaufhellender Komplex mit dem Derivat des natürlichen 
Wirkstoffes Boldin, gewonnen aus der Rinde des chilenischen Boldobaumes, hemmt 
nachweislich die Tyrosinase, die die Aminosäure Tyrosin über mehrere Zwischenschritte zu 
Melaninvorstufen verwandelt.   

Diacetyl Boldine Solution hat eine nachweislich hautaufhellende Wirkung. 
  

In vitro-Tests mit Melanozyten-Zellkulturen mit 4 % Diacetyl Boldine Solution: 
- Abnahme der Aktivität der Tyrosinase:   35%  
- Abnahme des Melaningehaltes:   51% 

 
Ex vivo Studien an einem 3D-Hautmodell zeigen eine sichtbare und signifikante Abnahme 
der Epidermis-Pigmentation.  
 
Colorimetrische Tests in vivo an 20 Probanden belegen, dass mit Diacetyl Boldine 
Solution behandelte Haut einen geringeren Melanin-Index und einen höheren ITA-Wert 
(Klarheit) aufweist.  
 
Bei einer Selbstbeurteilung geben über die Hälfte der Probanden an, dass ihre Haut 
stellenweise weniger pigmentiert sei und darüber hinaus strahlender und gleichmäßiger 
wirke. 

 
 
Radiant Skin Complex: Hochaktiver Pflanzenextrakt aus Rabdosia Rubescens und 
Sigesbeckia Orientalis: hemmt die Melaninaufnahme in den Keratinozyten, wirkt besänftigend 
und antioxidativ, fördert einen ebenmäßigen, strahlenden Teint. 
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Eine in vitro Studie mit einer 3%igen Lösung dieses Pflanzenextraktes ergab folgendes 
Ergebnis: 

 

Wirkung auf braune Flecken (Melanin) 

Abnahme des Melaningehaltes:       45 %  

Verringerung der Aufnahme von Melanosomen in die Keratinozyten:  34 %  
 
 Wirkung auf rote Flecken (Hämoglobin) 

Abschwächung des Blutgefäßwachstumsfaktors (VEGF):   44 %  
Reduzierung der Gefäßempfindlichkeit:      60 %  

 

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. 
 
Chondrus Crispus: Extrakt aus Rotalgen, feuchtigkeitsspendend und hautbesänftigend. 
 
 

  Heimpflege 
Täglich abends auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft 
einmassieren.  
 
 

  Anwendung in der Kabine  
Zur Massage: Verteilen Sie Fair Complexion 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.  
 
Als Abschlusspflege verwenden Sie Premium Age Protector SPF 30, damit die Haut optimal 
gegen UV-Strahlen geschützt wird. 
 
 

  Incis 
aqua [water], propylheptyl caprylate, C12-15 alkyl benzoate, butylene glycol, propylene glycol, 
nylon-12, hydrogenated polyisobutene, caprylic/capric triglyceride, glycerin,  
cetearyl alcohol, arachidyl alcohol, glyceryl stearate, sodium acrylate/ sodium 
acryloyldimethyltaurate copolymer, polyisobutene, sigesbeckia orientalis extract, rabdosia 
rubescens extract, behenyl alcohol, dimethicone, glucose, chondrus crispus extract, 
undecylenoyl phenylalanine, diacetyl boldine, caprylyl/capryl glucoside, cetearyl 
glucoside,arachidyl glucoside, sorbitan oleate, lecithin, ascorbyl palmitate, tocopherol, disodium 
EDTA, caprylyl glycol, ethylhexylglycerin, tromethamine, parfum [fragrance], butylphenyl  
methylpropional, hexyl cinnamal, alpha-isomethyl ionone, linalool, geraniol, citronellol, xanthan 
gum, phenoxyethanol, methylparaben, undecylenic acid 

 
 

 


