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Eye Care Cream  
 

Ref. 4160/4160P 
 

Kurzbeschreibung Hautglättende Augencreme 

Format VK 15 ml Spender 

Format PW 30 ml Spender 

Hauttyp Alle Hauttypen  

Produktgalenik Creme 

 
Produktbeschreibung  
Die Haut rund um die Augenpartie ist sehr dünn und oftmals schlecht durchblutet. Sie neigt zu 
dunklen Augenschatten und Schwellungen. Ursachen wie Schlafmangel und Stress stehen ihr 
sozusagen in’s Gesicht geschrieben. Hier bringt Eye Care Cream die nötige Hilfe. Diese zarte 
Creme ist optimal auf die besonderen Pflegebedürfnisse der empfindlichen Augenpartie 
abgestimmt. Natürliche Inhaltsstoffe verzögern die Entstehung von frühzeitigen Fältchen 
während bereits vorhandene Linien zuverlässig geglättet werden. Die Haut rund um die 
Augenpartie wird besänftigt und optimal geschützt. Durch eine Stabilisierung der Gefäßwände 
werden Augenschatten gemildert und im gleichen Maße Schwellungen reduziert. Die Haut 
gewinnt wieder an Ausstrahlung und Frische.  
 
 

Wirkung und Merkmale  

 mindert Augenringe und  reduziert Schwellungen  

 steigert die Spannkraft und Elastizität der Augenzone  

 stärkt das Collagen- und Elastingerüst 

 Mehrfach-Schutz, um die Zeichen vorzeitiger Hautalterung zu verzögern 

 stimuliert den hauteigenen Regenerationsprozess  

 reichhaltige und doch angenehm leichte Textur 

 auch als Make-up Unterlage geeignet   
 
 
Besondere Wirkstoffe 
Peptid-Complex: ein Komplex aus Soja-, Hefe- und Reispeptiden verbessert die 
Mikrozirkulation der Haut und reduziert somit sowohl Augenschatten als auch Schwellungen. 
Zudem schützt der Peptid-Komplex das Gerüst aus Kollagen- und Elastinenfasern. Die Haut 
bleibt dadurch länger straff.  

Calming-Complex: ein Extrakt aus Hefezellen, Mäusedorn, Ringelblume, Rosskastanie, 
Süßholz und Wassernabelkraut mit folgenden Eigenschaften: besänftigt und stärkt die Haut und 
wirkt antiödematös. 
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Lang- und kurzkettige Hyaluronsäure: wird biotechnologisch hergestellt und besitzt einen Fill-
In Effekt, der die Haut von Innen heraus aufpolstert. Die Haut wird wesentlich straffer.  
 
Sheabutter: hochwertiger und bewährter Naturrohstoff aus den Nüssen des Sheabutter-
baumes (Butyrospermum Parkii), schützt die Haut vor dem Austrocknen, wirkt rückfettend und 
glättend. Die Haut fühlt sich wunderbar seidig und geschmeidig an.  

Vitamin A-Palmitat: (stabilisierte Form des Vitamin A) stimuliert die natürliche 
Hautregeneration und verbessert die Struktur der Epidermis  

Vitamin E-Acetat: (stabilisierte Form des Vitamin E) zum Schutz vor Freien Radikalen – 
verhindert eine vorzeitige Hautalterung.  

 
 
Heimpflege 
Morgens und/oder abends sanft in die gereinigte Haut der Augenkontur einklopfen. 
Hervorragend als Augen Make-up Unterlage geeignet.  

 
Anwendung in der Kabine  
Am Ende der Behandlung sanft auf die Augenpartie auftupfen und leicht einmassieren. 
Anschließend die entsprechende Tagescreme auftragen.  

 
Incis 
aqua [water], butylene glycol, macadamia ternifolia seed oil, persea gratissima oil  [persea 
gratissima (avocado) oil], squalane, decyl oleate, octyldodecanol, cetearyl alcohol, 
butyrospermum parkii butter [butyrospermum parkii (shea) butter], steareth-21, pentylene glycol, 
hydrogenated coco-glycerides, steareth-2, tocopheryl acetate, calendula officinalis extract 
[calendula officinalis flower extract], centella asiatica leaf extract, magnesium aluminum silicate, 
hydrolyzed yeast protein, glyceryl stearate, retinyl palmitate, helianthus annuus seed oil 
[helianthus annuus (sunflower) seed oil], glycine soja protein [glycine soja (soybean) protein], 
glycerin, sodium hyaluronate, panthenol, hydrolyzed rice protein, ammonium glycyrrhizate , 
ruscus aculeatus extract , [ruscus aculeatus root extract], escin, xanthan gum, lecithin, sodium 
dextran sulfate, superoxide dismutase, ascorbyl palmitate, tocopherol, disodium EDTA, sodium 
hydroxide, sodium citrate, parfum [fragrance], phenoxyethanol, methylparaben, sodium 
benzoate, potassium sorbate 

 


