DETOX CREME EMULSION
Erste Anzeichen einer irritierten Hautveränderung:
Hautrötungen, Ausschlag, Quaddelbildung. Diese
Symptome verstärken sich in Stress-Situationen.Vital
Detox Creme-Emulsion ist für empfindliche, hypersensible, gereizte und zu Allergien neigende Haut
geeignet.
Sie wirkt beruhigend und kann überschießenden
Spontanreaktionen vorbeugen. Rötungen können
reduziert werden, Spannungsgefühle nehmen spürbar ab. Darüber hinaus ist es das Ziel den pH-Wert
der Haut und die hauteigene Lipidbarriere durch
eine Kombination aus hochwertigen essentiellen
Fettsäuren und Pflanzenextrakten zu stabilisieren,
schützten und wiederher zu stellen. Die Haut wird
dadurch deutlich widerstandsfähiger und reagiert
weniger empfindlich auf äußere Einflüsse. Sie bietet
eine effektive Langzeit-Basispflege für extrem empfindliche, hypersensible, gereizte, trockene sowie zu
Allergien und Irritationen neigende Haut.

Als intensive Spezialpflege kann sie überschießende
Reaktionen der Haut entgegenwirken und wirkt beruhigend. Gleichzeitig wird versucht durch einen speziellen Vitaminkomplex die neuronale Reizschwelle zu
mindern. Das nachhaltige Wohlbefinden der Haut wird
durch die Wiederherstellung der Lipidbarriere erreicht.
Die Haut wird belastbarer gegen äußere Einflüsse
und reagiert weniger empfindlich. Rötungen und
Reizzustände werden gemildert.
Diese Produkte behandeln das gesamte Problemspektrum der zu überreizt neigenden Haut. Sie
heben die Toleranzschwelle gegenüber äußeren
Einflüssen an und enthalten außerdem ein zielgenaues Wirkpotential, dass
33 zur Verbesserung des Immunsystems beitragen
kann
33 gegen überschießende Hautreaktionen
33 es wird versucht entzündliche Prozessen, Juckreiz und Quaddel Bildung entgegenzuwirken.
Besonders Menschen mit einer barrieregeschädigten,
gereizten und zu Entzündungen neigenden Haut
müssen stets darauf achten, alles zu vermeiden, was
zu einer weiteren Irritation und Barriereschwächung
beitragen kann.
Darum sollten sie ausschließlich Reinigungsprodukte mit besonders milden Inhaltsstoffen verwenden.
Außerdem sollten sie bei der Hautreinigung grundsätzlich auf heißes Wasser verzichten, weil dadurch
wichtige Barrierelipide aus der Haut herausgelöst
werden.
Anwendung:
Morgens und abends nach den hautspezifischen skin
vital concept Seren auftragen.
INHALTSSTOFFE
TOCOPHERYL ACETATE, BUTYROSPERMUM PARKII [SHEA]
BUTTER,LEONTOPODIUM ALPINUM FLOWER/LEAF EXTRACT,
SODIUM HYALURONATE, ALLANTOIN,BISABOLOL, HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN, PALMITOYL TRIPEPTIDE-38,
LECITHIN, ASCORBYLPALMITATE
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DETOX CREME EMULSION
First signs of skin that is irritated: reddening, rash,
wheezing. These symptoms intensify during stressful
situations.Vital Detox Cream Emulsion is suitable for
sensitive, hypersensible, irritated and allergy prone
skin.
It has a soothing effect and can prevent excessive
spontaneous reactions. Redness can be reduced,
the feelings of tension will desapear . In addition, the
is goal to stabilize, protect and restore the skin‘s pH
value and lipid barrier through a combination of highquality essential greace acids and plant extracts. The
skin becomes significantly more resistant and reacts
less sensitive to external influences. It provides an
effective long-term basic care for extremely sensitive,
hypersensible, irritated, dry skin as well as allergies
and irritations.
As an intensive special care, it can counteract overwhelming skin reactions and has a soothing effect.
At the same time, the neural stimulus threshold is

reduced by a special vitamine complex. The sustained
well-being of the skin is achieved by restoring the lipid
barrier. The skin becomes more resistant to external
influences and reacts less sensitive. Redness and
irritation are alleviated.
These products treat the entire range of problems
of over-tand skin. They raise the tolerance threshold
against external influences and also contain a target oriented potential that
33 can help to improve the immune system
33 against over reacting skin
33 attempts to counteract inflammatory processes,
itching and wheezing.
In particular, people with a barrier-prone, irritated and
inflammatory skin must always be careful to avoid
anything that can contribute to further irritation and
barrier weakening.
Therefore they should only use cleaning products with
particularly mild ingredients. In addition, they should
generally dispense with hot water during the cleansing
of the skin, because important barrier lipids are thereby removed from the skin.
Application:
Apply morning and evening to the skin-specific skin
vital concept serums.
INGREDIENTS
TOCOPHERYL ACETATE, BUTYROSPERMUM PARKII [SHEA]
BUTTER,LEONTOPODIUM ALPINUM FLOWER/LEAF EXTRACT,
SODIUM HYALURONATE, ALLANTOIN,BISABOLOL, HYDROXYPROPYL CYCLODEXTRIN, PALMITOYL TRIPEPTIDE-38,
LECITHIN, ASCORBYLPALMITATE
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