
SMOOTHING SERUM 

Smoothing Serum kann Hautirritationen verschwin-
den lassen. Das pflanzenölhaltige Serum besänftigt 
sensible Haut ebenso rasch wie sicher. Es ist farblos, 
geruchsneutral, oxidationsstabil und hinterlässt keinen 
Ölfilm. Das Serum stärkt die Synthese epidermaler 
Lipide und verbessert so die Qualität des Hydrolipid-
mantels. 
Das Besondere von Smoothing Serum ist der Gehalt 
an 10 % ISIS- Öl, das aus Raps gewonnen wird und 
3 % Skin Defense-Komplex s.u.. Beide Wirkstoffe 
wurden in dermatologischen Studien getestet. Schon 
nach kurzer Anwendungszeit ist der transepidermale 
Wasserverlust (TEWL) deutlich reduziert. 
Durch Smoothing Serum wird sensible Haut wider-
standsfähiger! Hauteigene und zugeführte  Feuchtig-
keit verbleibt deutlich länger in der Haut und läßt sie 
spürbar weicher und geschmeidiger werden.

Skin Defense-Komplex Hochaktiver Pflanzenextrakt mit Wirkstof-
fen aus Cardiospermum Halicacabum (Ballonrebe), Echium Planta-
gineum (Samenöl der Echiumpflanze und  unverseifbaren Anteilen 
des Sonnenblumenöls - besänftigt nachweislich, wirkt Rötungen 
entgegen, stärkt die Barrierestruktur der Haut. 

Die Ballonrebe (Cardiospermum halicacabum), oder auch Herz-
same genannt. Das Hauptanwendungsgebiete der Ballonrebe 
sind Hauterkrankungen ob allergisch, entzündlich oder juckend: 
Ekzeme, Schuppenflechten oder Neurodermitis sprechen auf ein 
Ballonrebe an. Die Ballonrebe kann hier mit ihrer entzündungslin-
dernden und schmerzstillenden Wirkung punkten. 
Das hat der Ballonrebe den Ruf als pflanzliches Kortison einge-
bracht, jedoch etwas weniger wirksam, dafür aber frei von schweren 
Nebenwirkungen. Wird  seit einigen Jahren auch in Süddeutschland 
kultiviert. Samen und Wurzeln finden Verwendung in der Medi-
zin. Zu den Inhaltsstoffen gehören Flavonoide, Phytosterole und 
Saponine.

Echium Plantagineum (Samenöl der Echiumpflanze) enthält 
Echiumöl, das reich an Omega-6-Fettsäure, Alpha Linolensäure, 
Gamma Linolsäure und vor allem an Stearidensäure= Omega 3 
ist. Diese Kombination ist  besonders wertvoll für die Haut wegen 
der ausgewogenen Fettsäurekombination. Die Stearidonsäure ist 
ein Hautfunktionsöl für jeden Hauttyp, vor allem bei geschädigter, 
empfindlicher, geröteter, (Rosacea) Haut, regeneriert, verbessert 
die Hautbarriere, ist entzündungshemmend, bei blauen Flecken, 
verbessert die Hautdurchblutung.

Isostearyl-Isostearate-kurz ISIS genannt; wird aus Rapsöl ge-
wonnen und enthält Fettsäuren und Alkohole, diese verbinden sich 
zu einem Öl (ISIS). Es optimiert die Wasserbindung und reduziert 
den Wasserverlust und bietet feuchtigkeitsspendende Wirkung 
(bis zu 24 Std.). Verbessert den Hydrolipidmantel und wirkt somit  
synergistisch mit der natürlichen Schutzschicht der Haut. Stärkt die 
Hautbarriere durch den Zusammenhalt der Lipide im Stratum corne-
um, mindert dadurch den transepidermalen Wasserverlust der Haut.

Zusätzliche Pflanzenöle, die die Wirkung verstärken:

Macadamianussöl helles Öl mit reichhaltigem Fettsäurespektrum 
und aus-gezeichneter Verteilbarkeit, pflegt die Haut ohne zu be-
schweren und macht sie besonders weich und glatt.

Squalan ähnelt dem natürlichen Hautfett und ist gut einziehend 
ohne ein Fettgefühl zu hinterlassen. Beugt Dehydrierung (Wasser-
entzug) vor,wirkt hautglättend und sorgt für ein weiches, seidiges 
Hautgefühl. Es ist ein klares, geruchloses Lipid und ein wesentlicher 
Bestandteil des hauteigenen Hydro-Lipid-Film. Den höchsten Anteil 
an natürlichem Squalan weist Amaranthöl mit bis zu 8% auf, es 
findet sich aber auch in zahlreichen anderen Ölen, wie dem Oliven-
öl. Ursprünglich wurde Squalan aus der Haifischleber gewonnen. 
Außerdem beeinflusst es das Einziehverhalten anderer Wirkstoffe 
positive.
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SMOOTHING SERUM 

professionelle Anwendung:
Entnehmen Sie eine geringe Menge (ca. 1 ml) und 
verteilen Sie das Serum über Gesicht, Hals und 
Dekolleté. Führen Sie nun die Skin Vital Fitness-
Massage durch. Sie können ebenfalls eine klassische 
Gesichtsmassage mit Smoothing Serum durchführen.

 3 ermöglicht eine angenehm gleitfähige Skin Fit-
ness Massage

 3 dient es zur unmittelbaren Beruhigung der Haut. 
 3 Für eine samtweiche und geschmeidige Haut ein 

Tropfen zuerst in die Hand geben und mit der 
individuellen Pflegecreme auftragen und einmas-
sieren.

Der besondere Tipp:
Entnehmen sie einen ½ Tropfen des Smoothing 
Serums und geben es zusammen mit Cell Structure 
Cream oder Skin Vital Detox Crème Emulsion in die 
Hand. Verteilen und cremen sie sich nun ihr Gesicht 
ein. Sie werden sofort ein entspanntes und seidiges 
Hautgefühl erleben. Im Winter ist dieses beruhigende 
Pflanzenöl eine Wohltat für sehr trockene und rissige 
Haut-auch für die Hände hervorragend geeignet.

INHALTSSTOFFE
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, PROPYLHEPTYL CA-
PRYLATE, ISOSTEARYL ISOSTEARATE, DECYL OLEATE, 
SQUALANE, OCTYLDODECANOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLY-
CERIDE, CALENDULA OFFICINALIS ExTRACT (CALENDULA 
OFFICINALIS FLOWER ExTRACT), BISABOLOL, CARDIOSPER-
MUM HALICACABUM ExTRACT (CARDIOSPERMUM HALICACA-
BUM FLOWER/LEAF/VINE ExTRACT), ECHIUM PLANTAGINEUM 
SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL UNSAPONIFI-
ABLES (HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER), SEED OIL 
UNSAPONIFIABLES), TOCOPHEROL, ASCORBYL PALMITATE, 
ASCORBIC ACID, ALCOHOL, CITRIC ACID, PARFUM (FRA-
GRANCE)

Bisabolol ist ein entzündungshemmender Wirkstoff, der im ätherischen 
Öl der Kamille vorkommt. Die Kamille enthält ausschließlich a-Bisabolol.
Aufgrund seiner antientzündlichen Wirkung ist das α-Bisabolol ein sinnvoller 
Wirkstoff in Pflegeprodukten für die empfindliche Haut. 

Calendula officinalis Extrakt aus den Blüten der Ringelblumen, wirkt be-
sänftigend und lässt Hautirritationen rasch abklingen.

Octyldodecanol ist ein Fettalkohol und wird aus Pflanzenölen gewonnen. 
Er wird als pflegendes Öl und Emolliens eingesetzt und hat glättende, 
rückfettende Eigenschaften. Bei Ocytldodecanol handelt es sich um eine 
klares, leicht gelbliches, geruchsfreies Öl. In Emulsionen verhindert es das 
zusammenfließen der Emulsionströpfchen und stabilisiert diese.

Tocopherol Vitamin E hat eine antioxidative Wirkung Tocopherol weist ein 
breites Spektrum an positiven kosmetischen Wirkungen auf. Neben seiner 
Fähigkeit, die Oxidation von Membranlipiden der Haut und Emulsionslipiden 
zu verhindern, bindet es Feuchtigkeit im Stratum Corneum, fördert durch 
seine zellerneuernde und entzündungshemmende Wirkung die Wundheilung 
und mindert Hautschäden durch UV-Strahlung. Auch hat es eine deutlich 
glättende Wirkung auf das Hautrelief. Tocopherol dringt leicht in die Horn-
schicht ein und gilt als hervorragend verträglich.
 
Ascorbic acid-Ascorbinsäure hemmt Reaktionen, die durch Sauerstoff 
gefördert werden und verhindert so eine Oxidation und das Ranzigwerden 
von Inhaltsstoffen. Vitamin C ist an verschiedenen enzymatischen Reaktio-
nen beteiligt, unter anderem fördert es die Kollagensynthese und wirkt als 
Radikalfänger; wird vor allem aufgrund seiner anti-oxidativen Wirkungsweise 
eingesetzt, um einerseits den oxidativen Verderb der Produkte zu verhindern 
und anderseits die Haut vor oxidativem Stress zu schützen. Empfehlenswert 
ist die Kombination von Vitamin C mit Vitamin E, da sich die Stoffe gegensei-
tig unterstützen. 

Vorteile:
 3 entspannt und besänftigt die Haut

 3 feuchtigkeitsspendend und intensiv  
geschmeidig machend

 3 lindert Rötungen und Juckreiz

 3 spür- und sichtbare Hilfe bei  
gestresster, irritierter Haut

 3 stärkt die Haut in ihrer natürlichen  
Abwehrkraft


