frei öl
ANTI AGE HYALURON LIFT
TagesPflege LSF 15
50 ml
®

Schützt vor UV-bedingter Hautalterung

Für straffe, glatte Haut

Wirksame Kombi-Pflege fürs Gesicht: Die schützende frei
öl® ANTI AGE HYALURON LIFT TagesPflege LSF 15 mindert
nicht nur dank wertvollen Hyaluronsäuren Falten besonders
intensiv und strafft die Haut spürbar mit patentiertem Kollagenschutz – gleichzeitig bewahrt sie auch vor schädlicher
UVA-/UVB-Strahlung. Die schnell einziehende Tagescreme
vitalisiert und regeneriert anspruchsvolle Haut und verwöhnt
mit hochwertigen Ölen. Ideal für normale bis trockene Haut.

Nur einmal eincremen für dop-pelten
Schutz und vierfache Wirkung gegen Falten.
Mit der ANTI AGE HYALURON LIFT TagesPflege (mit Lichtschutzfaktor 15) hat frei
öl® eine Creme entwickelt, die den ganzen
Tag vor UV-bedingter Hautalterung schützt
und gleichzeitig mit Anti-Falten-Wirkung für
sichtbar jünger wirkende Haut sorgt.

Der frei öl®-EFFEKT:
• Schützt vor Hautalterung und UVA-/UVB-Strahlen
• Mindert Falten effektiv
• S trafft die Haut und bewahrt ihre Spannkraft

Mit einem effektiven Hyalu-ron-Komplex,
hochwirksamem Kollagenschutz, Vitaminen und kostbaren Ölen wird anspruchsvolle
Haut optimal mit allem ver-sorgt, was sie für
ein strahlendes und gepflegtes Aussehen
braucht.

• Vitalisiert für den Tag

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Bei Sonne nie ohne wirksamen Lichtschutzfaktor: Tragen Sie die frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT TagesPflege morgens nach der Reinigung auf Gesicht, Hals
und Dekolleté auf und massieren sie diese sanft ein. Die schützende Anti-Falten-Creme ist ideal als Make-up-Grundlage geeignet.
Beauty-Tipp: Eine GesichtsPflege mit Lichtschutzfaktor ist nicht nur an sonnigen Tagen im Frühling und Sommer als Basis-Tagespflege angeraten, um
vorzeiti-ger Hautalterung entgegenzuwirken. UV-Strahlen sind sogar dann aktiv, wenn die Sonne nicht scheint.

ANTI-AGING MIT HYALURON

SONNENSCHUTZ INKLUSIVE

WERTVOLLE INHALTSSTOFFE

Hyaluron ist nicht gleich Hyaluron. Beim effektiven
Power-Wirkstoff kommt es auf die Länge der Moleküle an: Langkettige Hyaluronsäure sorgt für ein Plus an
Feuchtigkeit, kurz- und mittelkettiges Hyaluron dringt
tief in die Haut ein und polstert Falten auf. Anti Aging
Produkte von frei öl® kombinieren das Hyaluron zu einem Wirkstoff-Komplex mit optimaler Wirkung.

Anspruchsvolle Haut braucht bei Sonneneinstrah-lung
zusätzlichen Schutz und spezielle Pflege. ANTI AGE
HYALURON LIFT TagesPflege mit Lichtschutzfaktor
15 nach Sonnenschutz-standard schützt die Haut
zuverlässig vor äußeren Stresseinflüssen, wirkt vitalisierend und effektiv gegen Falten. Auch vorbeugend
gegen erste Fältchen anwendbar.

Neben Hyaluron garantieren sorgfältig aufeinander
abgestimmte Inhaltsstoffe wie Aloe vera, hautpflegendes Panthenol, natürliches Jojobaöl, wertvolle
Li-pide aus Raps und Vitamin A, B3 und E höchste
Qualität und Wirksamkeit. frei öl® Pflegeprodukte
sind dermatologisch getestet und werden nach aufwändigen pharmazeutischen Prinzipien kontrolliert.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Müssen Pflegeprodukte fürs Gesicht unbedingt von der gleichen Kosmetik-Linie sein?
Bei der Entwicklung einer Linie werden die Wirkstoffe gezielt aufeinander abgestimmt und ergänzen oder verstärken sich. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und
die Haut optimal zu versorgen, ist es sehr empfehlenswert Pflegeprodukte der gleichen Linie zu verwenden. Beim Mischen unterschiedlicher Linien verschiedener Hersteller
kann sich die Wirkung der Inhaltsstoffe aufheben bzw. sogar zu Hautreaktionen kommen, falls sich die Wirkstoffe nicht miteinander vertragen.
Welches frei öl®-Produkt für die Gesichtsreinigung passt zur Hyaluron Lift Anti-Aging-Serie?
Die frei öl® Reinigungsprodukte für jeden Hauttyp passen zu allen unseren Pflegelinien. Verwenden Sie für die tägliche Reinigung die hautneutrale frei öl® -GesichtsCreme pH
5,5; sie ist auch für sensible Haut ideal und reinigt die Haut besonders sanft und dennoch gründlich. Für die Reinigung am Abend empfehlen wir die frei öl® ReinigungsMilch.
Mit einer Anwendung entfernt sie nicht nur Make-up und alle Rückstände auf der Haut, sondern versorgt die Haut gleichzeitig für 24 Stunden mit Feuchtigkeit.
Ist die frei öl® Anti Age Tagespflege mit Lichtschutzfaktor schon für Frauen ab 30 geeignet?
Ja, die frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT TagesPflege LSF 15 eignet sich sehr gut für Frauen ab 30, die der Faltenbildung vorbeugen oder gegen erste sichtbare Fältchen
vorgehen möchten.
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