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Premium Age Protector Ultra SPF 30 
 

Ref. 4128/4128P 
 

Kurzbeschreibung Leichte Anti-Age Creme mit LSF 30 für die ölige Haut 
und Mischhaut 

Format VK 50 ml Spender 

Format PW 150 ml Spender 

Hauttyp Ölige Haut und Mischhaut  

Produktgalenik Creme 

 
Produktbeschreibung 
Premium Age Protector Ultra LSF 30 ist ein wahres Anti-Aging Multi-Talent für die ölige Haut 
und Mischhaut- schützt die Haut vor UV-Strahlen, Vitamin A wirkt der Hautalterung entgegen 
und ein Soft- Focus Pigment hat einen optischen Weichzeichnereffekt. Evermat® reguliert die 
Sebumproduktion, verfeinert die Poren und reguliert den Fettglanz.  
 

Wirkung und Merkmale  
 schützt die Haut zuverlässig vor UV-Strahlen 

 mildert bestehende Altersflecken  

 verhindert die Neubildung von Pigmentflecken  

 verfeinert die Poren für ein ebenmäßigeres Hautbild 

 für einen sichtbar gleichmäßigeren und helleren Teint  

 verbessert die Hautregeneration 

 verringert die Tiefe und das Volumen von Fältchen  

 mattiert und reguliert die Sebumproduktion  

 
Besondere Wirkstoffe 
Soft Focus Pigmente: egalisieren das Hautbild und mildern Fältchen und Linien 

 
Evermat®: Wirkstoff aus Oleanolsäure, gewonnen aus der Pflanze Enantia Chlorantha, 
verfeinert die Poren und reguliert den Fettglanz.  
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Stabilisiertes Vitamin A: stimuliert das Zellwachstum und aktiviert die Enzymaktivität und wirkt 
so der Hautalterung entgegen.  

 

UVA- + B-Filter: schützt die Haut vor UV-Strahlen und somit vor vorzeitiger Hautalterung. 

 

  Heimpflege 
Während der Skin Renewal & Restore System 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: Tragen Sie zuerst das dem 
Hauttyp entsprechende inspira med Serum auf und lassen sie es kurz einwirken. Morgens 
verteilen Sie anschließend Premium Age Protector Ultra SPF 30 über Gesicht, Hals und 
Dekolleté. Am Abend verwenden Sie die Creme, die zu Ihrem Serum passt. 

 

  Anwendung in der Kabine  
Verwenden Sie die Creme als Abschlusspflege einer jeden Skin Renewal & Restore System 
Behandlung. Die Haut ist nach der Verwendung von Fruchtsäuren sehr lichtempfindlich und 
muss sorgfältig geschützt werden. Dies kann nur Premium Age Protector Ultra mit LSF 30 
leisten. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Incis 

aqua [water], propylheptyl caprylate, octocrylene, ethylhexyl methoxycinnamate, 
butylene glycol, methyl glucose sesquistearate, hydrogenated polyisobutene, sodium 
potassium aluminum silicate, glycerin, steareth-21, bis-ethylhexyloxyphenol, 
methoxyphenyl triazine, ethylhexyl triazone, cetearyl alcohol, glyceryl stearate, phenyl 
trimethicone, sigesbeckia orientalis extract, rabdosia rubescens extract, fomes 
officinalis [mushroom] extract, retinyl palmitate, helianthus annuus [sunflower] seed oil,  
 
 
faex extract [yeast extract], aluminum hydroxide, soy isoflavones, lepidium sativum 
sprout extract, PEG-40 hydrogenated castor oil, polysorbate 80, lecithin, silica, 
hydrogen dimethicone, sodium levulinate, levulinic acid, titanium dioxide (nano), 
ascorbyl palmitate, tocopherol, BHT, disodium EDTA, alcohol, ethylhexylglycerin,  
citric acid, parfum [fragrance], phenoxyethanol, sodium benzoate, sodium 
dehydroacetate, methyl benzoate, CI 77 891 [titanium dioxide], CI 15 985 [yellow 6] 


