
HYDRO CELL SERUM

Exklusivgel mit 5-facher quervernetzter sowie hoch- 
und niedermolekularer Hyaluronsäure, in liposomaler 
Form verkapselt. Verkapseltes Retinol, die reine Form 
des Vitamin A, regt die Elastin- und Kollagensynthese 
an und schützt vor lichtbedingter Hautalterung. 
Zielsetzung 1 ist: das eine zu verringern und das 
andere zu stärken. Dank der höheren Bioverfügbarkeit 
den transepidermalen Wasserverlust zu verringern 
und die Hautbarriere zu stärken.
Zielsetzung 2: Die Haut dauerhaft zu durchfeuchten 
und die Zellstrukturen zu schützten. 
Zielsetzung 3:  Das Eindringvermögen anschließend 
aufgetragener Pflegewirkstoffe zu verbessern.
Diese Zielsetzungen verfolgen den Zweck der Re-
strukturierung, damit Ihre Haut geschmeidiger, elas-
tischer, praller erscheint und sich fester und straffer 
anfühlt. Linien, Fältchen und Hautrötungen erschei-

V001_Maerz 2014_Layout & Druck: www.werbeagentur-wurzen.de_shutterstock.com | © NickSorl, StudioSmart

nen gemindert. Das Hautbild sieht jugendlicher und 
frischer aus. 

Anwendung: 
Morgens und abends direkt nach der Reinigung auf 
Gesicht- und Halspartie 2-3 Pumpeinheiten auftragen 
und sanft einklopfen.

Der besondere Tipp:
Den Hyaluron-Filler habe ich immer in meiner Hand-
tasche mit dabei. Er kann müde aussehende Haut 
sofort beleben und Fältchen optisch ausgleichen. 
Gönnen Sie Ihrer Haut ein ganz besonderes Extra an 
Pflege mit diesem Kurserum. Tragen Sie dazu das 
Serum über mehrere Wochen jeden Morgen auf die 
Gesichtshaut auf, bevor sie ihre gewohnte Tages- 
Creme auftragen. Sie werden bald merken, wie Ihre 
Haut geschmeidiger und wieder Frische und Vitalität 
ausstrahlt.

INHALTSSTOFFE
AQUA (WATER), BUTYLENE GLYCOL, METHYLPROPANEDIOL, 
SODIUM HYALURONATE, C12-15 PARETH-12, PANTHENOL, 
CAPRYLYL GLYCOL, CYCLODEXTRIN, ALCOHOL, LECITHIN, 
ECTOIN, PHENYLPROPANOL, PENTYLENE GLYCOL, SODIUM 
HYALURONATE CROSSPOLYMER, RETINOL, VITIS VINIFERA 
(GRAPE) FRUIT EXTRACT, POTASSIUM PHOSPHATE

 3 ohne Mineralöle
 3 ohne Parabene
 3 ohne Silikonöle
 3 ohne PEG
 3 parfümfrei



HYDRO CELL SERUM

Exclusive gel with 5-fold cross-linked as well as high 
and low molecular hyaluronic acid encapsulated in a 
liposomal form. Encapsulated retinol, the pure form of 
Vitamin A, stimulates collagen and elastin synthesis 
and protects against light-induced skin aging.
Objective 1: is to reduce on one side and to 
strengthen the other side. The higher bioavailability 
reduce transepidermal water loss and strengthen the 
skin barrier.
Objective 2: to moisture skin permanently, and protec-
ted the cell structures.
Objective 3: to improve the penetration of the ingre-
dients of afterwards applied skin care.
These objectives have the purpose of restructuring 
and to keep your skin supple, elastic, plumper, firmer 
and tighter. Lines, wrinkles and skin reddening appear 
reduced. The skin looks younger and fresher.

Application: 
Morning and evening, directly after cleansing the face 
and neck area, apply 2-3 pump units and gently pat it in.

Special recommendation:
I have the hyaluronic filler always in my bag. It can 
make tired looking skin immediately revive and 
wrinkles optically compensate. Treat your skin to a 
very special extra bit of care with this serum. Add 
this serum every morning over several weeks on the 
facial skin before applying your usual day cream. You 
will soon notice how your skin gets again supple and 
radiates freshness and vitality.

INGREDIENTS
AQUA (WATER), BUTYLENE GLYCOL, METHYLPROPANEDIOL, 
SODIUM HYALURONATE, C12-15 PARETH-12, PANTHENOL, 
CAPRYLYL GLYCOL, CYCLODEXTRIN, ALCOHOL, LECITHIN, 
ECTOIN, PHENYLPROPANOL, PENTYLENE GLYCOL, SODIUM 
HYALURONATE CROSSPOLYMER, RETINOL, VITIS VINIFERA 
(GRAPE) FRUIT EXTRACT, POTASSIUM PHOSPHATE

 3 without mineral oil
 3 without parabens
 3 without silicon oil 
 3 without PEG
 3 fragrance free


