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dermaceutical®

vitacutin

2 vitacutin

vitamin boost complex

Powerelixier mit Vitaminboostern.

HAUTTYP  

Geeignet für alle Hauttypen (Vorsicht ist bei sensibler Haut geboten).

WIRKSTOFFE  

Multi Power mit den Vitaminkomplexen B2, B3 und B5, Folsäure und Vitamin C. Microplus Hyaluronsäure in Kombination mit der quer-

vernetzten Hyaluronsäure sorgen für eine bessere Wasserbindekapazität und polstern die Haut sichtbar auf. Die Reduktion der Faltentiefe 

sowie die erhöhte Widerstandsfähigkeit der Hyaluronidase sind signifikant. Folsäure hat wundheilungsfördernde Eigenschaften und 
schützt die Haut auf ideale Weise. Vitamin C ist ein sehr wichtiges Antioxidans, das freie Radikale binden kann und die Haut vor oxidati-

vem Stress schützt.

WIRKUNG  

Die Faltentiefe kann durch diese konzentrierte Wirkung gemildert werden, und die Leuchtkraft der Haut erhält eine neue Dimension.

ANWENDUNG  

Bitte schütteln Sie die Spritze immer vor Anwendung kurz auf. 

Entfernen Sie die Kappe der Kunststoffspritze und stecken sie diese in die weiße Vorrichtung (weißer Kolben am Boden). Schieben Sie den 

weißen Kolben dann langsam hoch, so dass Sie immer die gewünschte Menge individuell auf die gewünschten Hautpartien auftragen 

können. Wiederholen Sie dies auf Wunsch so lange, bis der Kolben ganz oben ist.  
Anschließend können Sie die Kunststoffspritze zur weiteren Verwendung wieder verschließen.

PASSENDE PRODUKTE  

Setzen Sie diese Elixiere immer dann ein, wenn Sie effektive und schnelle Resultate wünschen. Diese hochdosierten und gleichzeitig 

hochkonzentrierten Konzentrate bringen Frische, Jugendlichkeit, pralle und vitale Haut und passen als Zusatzkur zu jedem Pflegeritual. 

VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung 

4ml Artikelnr.: 611 



dermaceutical®

vitacutin 

vitacutin 3

anti-aging complex

Diese Wirkstoffpower ist Ihr persönliches Minilifting.

HAUTTYP  

Geeignet für alle Hauttypen (Vorsicht ist bei sensibler Haut geboten).

WIRKSTOFFE  

Dieser leistungsstarke Wirkstoffcomplex fördert die Zellaktivität und lässt die Haut strahlen. Der Vitamincocktail aus den Vitaminen 

B2, B3, B5, B6 und den Vitaminen A, E und C ist der Anti-Aging Star unter den Elixieren. Ectoin, ein natürlicher Wirkstoff aus der Natur, 

schützt gegen oxidativen Stress und gegen Umwelteinflüsse und ist ein anerkannter Anti-Aging Wirkstoff. Er stärkt die Widerstandskraft 
der Zellen. Unsere einzigartige Hyaluronsäureformel sorgt für verbesserte Wasserkapazität und kann tief in die Haut vordringen, um die 

Feuchtigkeitsdepots in der Haut wieder aufzufüllen.

WIRKUNG  

Die Powermischung verfeinert die Poren, ebnet das Hautbild und lässt die Haut jünger, frischer und vitaler aussehen.

ANWENDUNG  

Bitte schütteln Sie die Spritze immer vor Anwendung kurz auf. 

Entfernen Sie die Kappe der Kunststoffspritze und stecken sie diese in die weiße Vorrichtung (weißer Kolben am Boden). Schieben Sie den 

weißen Kolben dann langsam hoch, so dass Sie immer die gewünschte Menge individuell auf die gewünschten Hautpartien auftragen 

können. Wiederholen Sie dies auf Wunsch so lange, bis der Kolben ganz oben ist.  
Anschließend können Sie die Kunststoffspritze zur weiteren Verwendung wieder verschließen.

PASSENDE PRODUKTE  

Setzen Sie diese Elixiere immer dann ein, wenn Sie effektive und schnelle Resultate wünschen. Diese hochdosierten und gleichzeitig 

hochkonzentrierten Konzentrate bringen Frische, Jugendlichkeit, pralle und vitale Haut und passen als Zusatzkur zu jedem Pflegeritual. 

 

   

 

 

 

 

Originalverpackung 

4ml Artikelnr.: 612

Originalverpackung 

4ml Artikelnr.: 612

VERPACKUNGSEINHEIT



dermaceutical®

vitacutin

4 vitacutin

vitamin A&E complex

Powerelixier als Wirkkraft gegen entzündliche Prozesse.

HAUTTYP  

Geeignet für alle Hauttypen (Sensible Haut sollte vorsichtig sein).

WIRKSTOFFE  

Vitamin A aus pflanzlichen Bestandteilen liefert die Kraft gegen fettige und empfindliche Haut. Dieses hochdosierte Vitamin hat die Fä-

higkeit, kleine Fältchen um die Augen zu reduzieren und dadurch seine volle Anti-Aging Kraft zu entfalten. Vitamin E ergänzt den Prozess 

und wirkt entzündlichen Stellen entgegen. Auf diese Weise wird die Haut beruhigt. Unsere einzigartige Hyaluronsäureformel sorgt für 

verbesserte Wasserkapazität und kann tief in die Haut vordringen, um die Feuchtigkeitsdepots in der Haut wieder aufzufüllen.

WIRKUNG  

Empfindliche und entzündliche Haut kann aufatmen und sich regenerieren. Das Elixier zieht wunderbar ein und gibt der Haut Kraft und 
wirkt Irritationen entgegen.

ANWENDUNG  

Bitte schütteln Sie die Spritze immer vor Anwendung kurz auf. 

Entfernen Sie die Kappe der Kunststoffspritze und stecken sie diese in die weiße Vorrichtung (weißer Kolben am Boden). Schieben Sie den 

weißen Kolben dann langsam hoch, so dass Sie immer die gewünschte Menge individuell auf die gewünschten Hautpartien auftragen 

können. Wiederholen Sie dies auf Wunsch so lange, bis der Kolben ganz oben ist.  
Anschließend können Sie die Kunststoffspritze zur weiteren Verwendung wieder verschließen.

PASSENDE PRODUKTE  

Setzen Sie diese Elixiere immer dann ein, wenn Sie effektive und schnelle Resultate wünschen. Diese hochdosierten und gleichzeitig 

hochkonzentrierten Konzentrate bringen Frische, Jugendlichkeit, pralle und vitale Haut und passen als Zusatzkur zu jedem Pflegeritual.

VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung 

4ml Artikelnr.: 613 


