frei öl® HYDROLIPID
TagesPflege Protect LSF15
50ml

Glättet Fältchen zuverlässig
Unser Gesicht ist Tag für Tag vielen äußeren Einflüssen ausgesetzt.
UV-Strahlen, Hitze, Kälte und Luftverschmutzung verursachen trockene
und schuppige Haut. frei öl® HYDROLIPID TagesPflege Hyaluron Aktiv
spendet der Haut langanhaltend Feuchtigkeit, stärkt und regeneriert
die Hautbarriere. Die vitalisierende Creme wirkt mit ihrer leichten Textur angenehm erfrischend und glättet Trosckenheitsfältchen zuverlässig
schon ab der ersten Anwendung.

Der frei öl®-EFFEKT:
• Spendet sehr viel Feuchtigkeit
• Glättet Trockenheitsfältchen effektiv mit Hyaluron

Wirksamer Schutz und
vitalisierende Pflege
Die Spezialisten der frei öl® HYDROLIPID-Serie unterstützen die natürliche
Hautfunktion und bieten wirksame
Pflege und Entspannung für trockene
und empfindliche Haut. Die leichte Gesichtscreme verwöhnt mit natürlichem
Borretsch- und Jojobaöl. Langkettige
Hyaluronsäure und Aloe vera glätten
Fältchen effektiv mit viel Feuchtigkeit.
Vitamin B3 und E unterstützen die Regeneration der Haut, Panthenol entspannt
und beruhigt beanspruchte Haut.

• Pflegt trockene Haut intensiv mit wertvollen pflanzlichen Ölen
• Vegan und dermatologisch getestet

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
frei öl® HYDROLIPID TagesPflege Hyaluron Aktiv sorgt für den täglichen Schutz vor schädigenden Umweltbelastungen. Gesichtscreme morgens nach der
Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Die leichte Textur zieht schnell ein und fettet nicht.
Beauty-Tipp: Nach einer sanften Reinigung kann die Haut die vitalisierenden Wirkstoffe noch besser aufnehmen. Das Gesicht nach der Reinigung gut abtrocknen und die frei öl® TagesPflege Hyaluron Aktiv wie gewohnt auftragen. Die Haut ist nun bestens versorgt und kann eigenständig neue Lipide bilden.

IDEAL FÜR JUNGE HAUT

MIT HYALURONSÄURE

STRENG KONTROLLIERT

Bereits ab Mitte 20 verliert unsere Haut an Feuchtigkeit und Elastizität. Schädigende Umwelt-faktoren
und trockene Raumluft verursachen unangenehme
Spannungsgefühle und einen matten Teint. Mit seiner
leichten Textur, die die Haut sofort sichtbar glättet
und erfrischt, bietet die vitalisierende Hautcreme die
optimale Gesichtspflege für junge Haut.

Hyaluronsäure sorgt für schöne Haut in jedem Alter.
Entscheidend für die Beauty-Wirkung ist die Länge
des Moleküls: Während reifere Haut mit kurz- und
mittelkettigem Hyaluron aufgefüllt und geglättet wird,
spendet langkettige Hyaluronsäure trockener Haut
viel Feuchtigkeit und wirksamen Schutz. Die sehr
gute Hautverträglichkeit von Hyaluron ist dermatologisch nachgewiesen.

Zur Gewährleistung höchster Reinheit und Qualität werden alle Produkte der frei öl® Pflegeprodukte nicht nur
nach kosmetischen, sondern nach strengsten pharmazeutischen Prinzipien kontrolliert. In Deutschland entwickelt und hergestellt basieren die Pflegeprodukte auf der
Wirksamkeit pflanzlicher Öle und sind frei von unnötigen,
hautbelastenden und irritierenden Inhaltstoffen.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Ist die frei öl® HYDROLIPID TagesPflege mit Hyaluron auch für reifere Haut geeignet?
Die frei öl® HYDROLIPID TagesPflege Hyaluron Aktiv wurde speziell für die trockene Haut ab dem 25. Lebensjahr entwickelt. Sie enthält langkettiges Hyaluron, das für
eine Extraportion Feuchtigkeit sorgt und so Trockenheitsfältchen vorbeugt. Für die reife Haut sind die Produkte der frei öl® Anti Age Hyaluron Lift-Serie ideal, die die Haut
zusätzlich mit kurz- und mittelkettiger Hyaluronsäure permanent mit Feuchtigkeit versorgt und gleichzeitig die Faltentiefe mindert und die Haut strafft.
Kann man Faltenbildung durch Kosmetik vorbeugen?
80% der Hautalterung ist extrinsisch bedingt, also durch unseren „Lebensstil“! Wir können also durch entsprechende Maßnahmen den Alterungsprozess hinauszögern. Falten
lassen sich generell mit zunehmenden Alter nicht verhindern, man kann den Prozess der natürlichen Hautalterung jedoch verlangsamen – durch ausgewogene Ernährung,
wirksamem Schutz vor schädigenden UV-Strahlen durch zu viel Sonne und Feinstaub sowie einer regelmäßigen Pflege, die den Körper mit hochwertigen Wirkstoffen für
ausreichend Feuchtigkeit und zur Anregung der Zellerneuerung versorgt.
Wie lange hält die Wirkung der HYDROLIPID TagesPflege an? Muss ich bei sehr rauer Haut mit Schüppchen mehrmals täglich nachcremen?
Die Inhaltsstoffe der frei öl® HYDROLIPID TagesPflege Hyaluron Aktiv dringen tief in die Haut vor und versorgen sie langanhaltend mit ausreichend Feuchtigkeit. Ein Nachcremen
während des Tages ist im Allgemeinen nicht notwendig.
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