GRACIA Hyalu-Forte
Cosmeceutical
Hyaluronsäure, kurz Hyaluron genannt, ist ein natürlicher Bestandteil des Bindegewebes in der
Haut, wo sie die Kollagen- und Elastinfasern stützt und die Strukturproteine stärkt. Dank ihrer enormen
Speicherkapazität für Feuchtigkeit kann sie die Haut von innen heraus aufpolstern
und sie deutlich glätten. Diese Eigenschaften machen sie zu einem wichtigen Wirkstoff in der Kosmetik. GRACIA Hyalu-Forte enthält reines und konzentriertes
Hyaluron, die den Produkten eine maximale Wirksamkeit verleiht. Zudem werden
kurz-, mittel- und langkettiges Hyaluron kombiniert, die in der Lage sind gleichzeitig in den oberen sowie in den unteren epidermalen Schichten zu wirken und so
die Stärkung der natürlichen Schutzfunktionen der Haut positiv zu beeinflussen.
GRACIA Hyalu-Forte entfaltet ihre Wirkung auf zweifache Weise:
1. Sie polstert die Haut von innen heraus auf und schenkt ihr mehr Volumen.
2. Sie bildet einen feinen Schutzfilm und sorgt gleichzeitig direkt nach dem Auftragen für eine sofortige Glättung der Hautoberfläche.
Die anderen wertvollen Bestandteile des Präparates und ihre natürlichen Hydrofaktoren runden die Wirkung des Produkts harmonisch ab und sorgen für eine samtweiche Haut und ein rundum gepflegtes Hautgefühl. Hyalu-Forte ist ausgezeichnet
hautverträglich und als hochwirksame Intensivpflege für jedes Alter zu empfehlen.
Da die hauteigene Hyaluron Produktion in den Bindegewebszellen der Haut mit
der Zeit deutlich abnimmt, ist es auch als Anti-Age-Pflege hervorragend geeignet.
INCI: Water, Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Hyalo-Oligo, Soluble
Collagen, Panthenol, Saccharide Isomerate, Sodium Benzoate, Alpha-bisabolol.
GRACIA Hyalu-Forte ist zu 100 % frei von synthetischen Farb- und Duftstoffen. Es wird ohne Parabene, Paraffine, Silikone, und PEG/PEG-Derivate hergestellt. Die Hyaluronsäure stammt garantiert nicht aus Quellen
tierischen Ursprungs, sondern wird ausschließlich auf biotechnologischem Wege hergestellt.
Mit einem 30 ml Spender, dem hohen Gehalt an Hyaluron und der angenehm leichten Konsistenz ist das
GRACIA Hyalu-Forte eine hervorragende Basispflege unter jeder Tages- und Nachtcreme. Es füllt die
Feuchtigkeitsdepots der Haut wieder auf, gibt ihr mehr Volumen, erfrischt, belebt und glättet. Ein Powerkonzentrat für Zeiten, in denen die Haut ein deutliches Mehr an Pflege braucht. Es wirkt sofort und nachhaltig
gegen die Zeichen der Müdigkeit, strafft, vitalisiert und spendet neue Energie. Die Konturen wirken wie neu
modelliert, das Hautbild erscheint deutlich feiner und der Teint strahlt wieder rosig-frisch.
Für jeden Hauttyp geeignet.
Anwendung:
Morgens und/oder abends auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen
und sanft morgens und/oder abends auf die gereinigte Haut im Bereich von Gesicht, Hals und
Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Durch die höchstmöglichsten Wirkstoffkonzentrationen verschiedener Hyaluronsäuren schleust sich das Serum von selbst in die Haut ein.

GRACIA

GRACIA – Bio-Zellulose Gesichtsmaske
Cosmeceutical
Diese Express Lifting Maske wirkt mit einem hochwirksamen Komplex gegen die sichtbaren Zeichen der Hautalterung und lässt die
Haut im Handumdrehen jünger, frischer und vitaler wirken. Sie ist
eine luxuriöse Wellness-Anwendung für zu Hause und in Beauty
Salons. Die edle Rezeptur verleiht einen frischen Teint und ein seidiges Gefühl. Sie versorgt Ihre Haut mit intensiver Feuchtigkeit und
kostbaren Nährstoffen. Die Bio-Zellulose Maske ist mit einem kühlenden und intensiv feuchtigkeitsspendenden Wirkstoff beschichtet.
Durch den direkten Hautkontakt können flüssige Pentapeptide in die
tieferen Hautschichten eindringen. Wertvolle Wirkstoffe wie Tocopherol (Vitamin E) und Bisabol-Öl wirken beruhigend auf die Haut
ein. Darüber hinaus wirkt sich die enthaltene Hyaluronsäure günstig
auf den Regenerationsprozess der Haut aus. Durch die Bio-Zellulose
Maske wird die Hautfeuchtigkeit langanhaltend erhöht, die Hautelastizität verbessert und Fältchen sichtbar gemindert. Die Maske setzt
ihren Wirkstoff auf intelligente Weise frei und versorgt so optimal die
Hautschichten Schritt für Schritt. Nach nur 30 Minuten Einwirkzeit
erscheint die Haut weich und strahlend. Zeichen von Müdigkeit und
Stress wirken sichtbar gemildert. Die Bio-Zellulose Maske kann auch
im Zwei-Tages-Rhythmus als zweiwöchige Intensivkur verwendet
werden.

Anwendung :
Nach Reinigung der Gesichtspartie diese gut abtrocknen. Die
Schutzfolien der Maske abziehen und mit der glänzenden Seite
auf das Gesicht aufbringen. Überschüssigen Wirkstoff auf Hals
und Dekolleté einmassieren. 30-45 Minuten einwirken lassen.
Ein Nachwischen oder Nachwaschen ist nicht notwendig.
Bitte beachten Sie:
Die Maske ist nur einmal und nur äußerlich anwendbar.
Direkten Kontakt mit den Augen vermeiden. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
INCI: Water (Agua), Propylene Glycol, Pentapeptide 1, Xanthan Gum, Dipotassium Glycerrhizate,Tocopherol (Vit. E), Bisabol Ol, Hyaluronic Acid, Sodium Benzoate, Fragrance(Parfum).

Die GRACIA Maske ist zu 100 % frei von synthetischen Farb- und
Duftstoffen. Sie wird ohne Parabene, Paraffine, Silikone, PEG/PEG-Derivate und Tierextrakte hergestellt.
Hauttyp: Normale und sensible Haut
Anwendungszone: Gesicht
Eigenschaft: Anti-Aging

