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cell renewal spray

Regenerationsspray für Zellschutz und zur Kollagenneubildung nach apparativen Behandlungen.

HAUTTYP 

Geeignet für jeden Hauttyp.

WIRKSTOFFE
Microplus Hyaluronsäure – also die kleinste Molekularstruktur – penetriert am tiefsten in die Haut und ist in der Lage, die Haut langfristig 

aufzubauen und das Feuchtigkeitsdepot zu füllen. Madecassoside, ein exklusiver und hochpotenter Wirkstoff bildet das Strukturkollagen 

neu und gleichzeitig werden Entzündungsbotenstoffe gehemmt. Panthenol ist wundheilungsfördernd und ergänzt das Madecassoside 

nachhaltig. Beta Glucan kräftigt das Immunsystem und fördert die so wichtige Wundheilung nach Mikroverletzungen (Fruchtsäuren, 

Needling, Radiofrequenz und einige andere). Zink verbessert das Immunsystem und hilft, Zellschäden zu reparieren. Carnosin, ein wirk-

lich erstklassiger Immunbooster und Zellerneuerer konnte in vielen Studien zeigen, dass er Zellen wieder verjüngen kann.

WIRKUNG 
Das Spray regeneriert die Haut, es wirkt vorbeugend bei entzündlichen Prozessen und beschleunigt die Wundheilung. Die Kollagensyn-

these wird angeregt und die Haut wird nachhaltig beruhigt.

ANWENDUNG
Sprühen Sie das Produkt nach dem Reinigen oder nach der Anwendung mit einem soften Peeling auf und lassen Sie es vollständig ein-

ziehen. Danach ein Wirkstoffserum auftragen und die Haut mit einer Abschlusscreme abschließend pfl egen und schützen. 
Das Produkt kann nach Bedarf mehrmals angewandt werden.

PASSENDE PRODUKTE
Das Spray kann nach allen apparativen Behandlungen oder nach Fruchtsäurebehandlungen aufgesprüht werden. Die Haut wird sofort be-

ruhigt, kleine Mikroverletzungen schließen sich und die Kollagenproduktion wird sanft angeregt. Das Spray legt sich wie ein Film auf die 

Haut und schützt den Teint wie ein sanftes Netz.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

50ml Artikelnr.: 913P
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beauty pearl collagen

Eine Schönheitsperle aus Kollagen und Hyaluronsäure für frische und jugendliche Ausstrahlung.

HAUTTYP  
Geeignet für jeden Hauttypen.

WIRKSTOFFE  

Kleinmolekulare Hyaluronsäure, die über transdermale Wirkung verfügt und das Kollagen tiefer in die Haut schleusen kann.  

Zusätzlich hat es eine tiefdurchfeuchtende Wirkung. Reines Kollagen unterstützt dien Kollagenaufbau und die Elastinproduktion.

WIRKUNG  

Das Hautbild erscheint sofort frischer, glatter und jugendlicher. Fältchen und erste Falten können reduziert werden und die Haut  

erhält mehr Strahlkraft.

ANWENDUNG  

Einfach etwas Konzentrat in das Ampullenglas hinzugeben und schon löst sich die Kollagenkugel sofort auf. Anschließend

das Konzentrat auf die Haut auftragen und einziehen lassen.

Spüren Sie die Kraft der Hyaluronsäure in Verbindung mit dem hochkonzentrierten Kollagen. Danach können Sie eine dermaceutical 

Pflegecreme auftragen.

TIPP: Die BEAUTY PEARL COLLAGEN können Sie ebenfalls mit Ihrer dermaceutical Lieblingscreme vermischen.

Geben Sie dafür einfach einen Spritzer Ihrer Pflegecreme in Ihre Handfläche und legen Sie die Kollagenperle dazu.  
Dann vermischen Sie es sanft in der Handfläche und schon zerplatzt die Perle in der Hand und mischt sich frisch unter die A 

bschlusspflege. So sorgt die Pflegecreme für zusätzliche Power und Jugendlichkeit.
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Originalverpackung 

10 stk. Artikelnr.: 504
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