
Tagespflege mit Lifting-Effekt
Anspruchsvolle Haut hat besondere Bedürfnisse, da mit zu-
neh-mendem Alter Spannkraft, Elastizität und die Fähigkeit 
zur Hautregeneration nachlassen. Die vitalisierende frei öl® 
ANTI AGE HYALURON LIFT TagesPflege mit einem hoch-
wirksamen Hyaluron-Komplex, Vitaminen und wertvollen 
Ölen zieht schnell ein, mindert Falten sichtbar und strafft die 
Haut. Pflegende Inhaltsstoffe spenden zusätzliche Feuch-
tigkeit und beugen der Austrocknung der Haut vor. Ideal für 
normale bis trockene Haut.

Der frei öl®-EFFEKT:
•   Mindert Falten effektiv
•   Strafft die Haut und bewahrt ihre Spannkraft
•   Schützt aktiv vor Hautalterung
•   Vitalisiert für den Tag

frei öl®

ANTI AGE HYALURON LIFT 
TagesPflege

50 ml

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Täglich angewendet sorgt die frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT TagesPflege für ein sichtbar jüngeres Aussehen und eine effektive Minderung von Falten. 
Tragen Sie die Gesichtspflege morgens nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté auf und massieren sie mit sanften Bewegungen ein. Die vitalisierende 
Gesichtspflege zieht schnell ein und ist ideal als Make-up-Grundlage geeignet.

Beauty-Tipp: Die Anti-Aging TagesPflege wirkt auch vorbeugend gegen erste Fältchen.

SICHTBAR JÜNGER AUSSEHEN
Durch das Absinken des Östrogenspiegels in den Wech-
seljahren wird Kollagen abgebaut, die Haut verliert an 
Elastizität und wird trockener. Mit dem einzig-artigen 
patentierten Kollagenschutz mit pflanzlichen Lipiden 
aus Raps, den sog. Phytosterolen, und Vitamin A und 
E strafft die HYALURON LIFT TagesPflege die Haut 
sichtbar und erhält ihre Spannkraft.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Wie lange muss man die Anti Age Tagespflege anwenden um die Haut zu glätten und Falten zu mindern?
Das lässt sich leider nicht pauschal sagen, sondern ist von Typ zu Typ verschieden und hängt vom individuellen Hautbild ab. Damit sich die Wirkstoffe voll entfalten und 
sichtbare Ergebnisse erzielt werden, ist es wichtig, die Tagespflege regelmäßig jeden Morgen und dauerhaft anzuwenden.

Wirkt Hyaluron Lift TagesPflege auch gegen Stirnfalten?
Ja, die regelmäßige Anwendung der Anti Age TagesPflege kann dank der effektiven Hyaluronsäuren und unserem patentierten Kollagenschutz auch Falten auf der Stirn 
mindern bzw. die Faltentiefe reduzieren. Gerade zur Vermeidung und Reduzierung von Stirnfalten hilft zusätzlich ein bewusster Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, viel 
Schlaf, regelmäßigen Ruhepausen und möglichst ohne Nikotin und Alkohol. Zudem kommt dem Schutz vor UV-Strahlung eine zentrale Bedeutung zu. Wir empfehlen deshalb 
im Frühjahr und Sommer eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor (z.B. frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT TagesPflege LSF15) zu verwenden.

Ist die Anti-Aging-TagesPflege vegan?
Ja, frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT TagesPflege wird ohne Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs hergestellt und ist selbstverständlich auch tierversuchsfrei.

WISSENSCHAFTLICH BEWIESEN
Die Spezialisten der frei öl® ANTI AGE Hyaluron Lift-Se-
rie wirken mit hochwirksamen Inhaltsstoffen, deren 
Effektivität wissenschaftlich nachgewiesen ist, sicht-
bar gegen Zeichen der Hautalterung. Die Kom-bination 
von Hyaluronsäuren unterschiedlicher Mole-kulargröße 
dringt bis in tiefe Schichten der Haut ein und sorgt für 
eine intensive Minderung von Falten.

GESICHTSPFLEGE AUS DER APOTHEKE
Zusatzstoffe wie Farbstoffe und Silikone können 
die Haut und die Umwelt unnötig belasten. frei öl® 
- Kosmetik in bewährter Apotheker-Qualität ist frei 
von unnötigen, hautbelastenden und irritierenden In-
halts-stoffen. Um höchste Sicherheit zu gewährleis-
ten, werden sämtliche Produkte nach aufwändigen 
pharmazeutischen Prinzipien kontrolliert.

4-fach Anti-Falten-Wirkung
Vitalisierende Pflege für ein sichtbar jünger 
wirkendes Hautbild und weniger Falten. frei 
öl® ANTI AGE HYALURON LIFT TagesPflege 
enthält Hyaluronsäuren unterschiedlicher 
Molekulargrößen, die Falten besonders ef-
fektiv mindern. Der patentierte Kollagen-
schutz mit Phytosterolen und den Vitaminen 
A und E strafft die Haut sichtbar, bewahrt 
ihre Spannkraft und schützt aktiv vor Haut-
alterung. Ausgesuchte Wirkstoffe vitalisieren 
und regenerieren anspruchsvolle Haut, die 
zusätzlich mit hochwertigen Ölen natürlich 
gepflegt und verwöhnt wird.
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