frei öl
ANTI AGE HYALURON LIFT
NachtPflege
50 ml
®

Jünger aussehen über Nacht

Nachtpflege mit Lifting- Effekt

Pflegende Wirkstoffe können in den Nachtstunden von der
Haut besonders gut aufgenommen werden. Die reichhaltige
frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT NachtPflege nutzt diesen Ef-fekt und mindert selbst tiefe Falten, regeneriert und
strafft an-spruchsvolle Haut mit wertvollen Ceramiden und
einer Kombi-nation sorgfältig aufeinander abgestimmter
Inhaltsstoffe. Die Gesichtscreme kurbelt den Stoffwechsel
der Haut an und aktiviert die Zellerneuerung über Nacht.
Ideal für normale bis trockene Haut.

Regeneration und Zellerneuerung laufen
nachts auf Hochtouren. Um diesen Prozess noch stärker anzuregen, bekommt
anspruchs-volle Haut mit ANTI AGE HYALU-RON LIFT NachtPflege wirk-same Unterstützung zur Straffung und Reduzierung
der Faltentiefe.

Der frei öl®-EFFEKT:
• Mindert selbst tiefe Augenfalten effektiv
• S trafft die Haut und bewahrt ihre Spannkraft
• Schützt aktiv vor Hautalterung

Mit 4-fach Anti-Falten-Wirkung mindert der
Hyaluron-Kom-plex Falten besonders effektiv, der patentierte Kollagenschutz bewahrt
die Spannkraft und schützt mit Phytosterolen
und Vitamin A und E aktiv vor Haut-alterung.
Ausgesuchte Wirkstoffe und hochwertige Öle
vitalisieren und verwöhnen die Haut für ein
strahlend frisches Aussehen.

• Pflegt besonders mild

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Die frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT NachtPflege regeneriert und verwöhnt die Haut mit einer reichhaltigen Wasser-in-Öl-Emulsion. Damit die Inhaltsstoffe
über Nacht ihre volle Wirkung entfalten können, ist abends eine besonders gründliche Hautreinigung und die Entfernung von Make-up angeraten. Anschließend
die Nachtpflege auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und mit sanften Bewegungen einmassieren.
Beauty-Tipp: Um die Regeneration und Zellerneuerung noch stärker anzuregen, abends vor dem Auftragen der Gesichtscreme einige Tropfen des frei öl®
ANTI AGE HYALURON LIFT Serum anwenden.

SCHÖNHEIT TANKEN IM SCHLAF

WIRKSAME ANTI-FALTEN-PFLEGE

Unsere Haut ist ein wahres Wunderwerk. Sie kann
selbstständig Zellen erneuern und Hautschäden reparieren. Das erledigt sie quasi im Schlaf, nämlich dann
wenn wir nachts ausruhen und Kraft für den nächsten Tag sammeln. Aber wir können die Haut bei ihren
wichtigen Aufgaben unterstützen – durch die Zufuhr
effektiver Wirkstoffe für einen gesunden Teint, sichtbar
weniger Falten und glatte Haut.

Die frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT NachtPflege
ist die optimale Ergänzung zur Tagescreme und komplettiert die wirksame Anti-Aging-Pflege. Die sorgfältig
aufeinander abgestimmten Produkte der Pflegeserie
für anspruchsvolle Haut schützen so rund um die Uhr
effektiv vor Hautalterung, reduzieren sogar tiefe Falten
und verwöhnen die Haut nachhaltig und intensiv.

GARANTIERTE QUALITÄT MADE IN
GERMANY
frei öl® steht seit mehr als 50 Jahren für höchste
An-sprüche an Reinheit und Qualität der Wirkstoffe.
Ge-treu dem frei öl®-Prinzip „Viel Wirkung bei maximaler Verträglichkeit“ sind alle Produkte dermatologisch
ge-testet und werden frei von unnötigen, hautbelasten-den und irritierenden Inhaltsstoffen in Deutschland
entwickelt und hergestellt.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Braucht man unbedingt eine spezielle Nachtcreme?
Eine Tagespflege hat die Aufgabe die Haut über Tag optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, Schadstoffe abzuwehren und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Nachts
hingegen werden Durchblutung und Stoffwechsel der Haut angeregt, wodurch Wirkstoffe aus Pflegeprodukten besser aufgenommen werden. Die Haut benötigt deshalb
nachts eine reichhaltige Pflege mit regenerierenden Wirkstoffen.
Wie ist die Konsistenz der Anti Age Nachtpflege?
Die frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT NachtPflege lässt sich gut verteilen und fettet nicht. Sie ist jedoch reichhaltiger als die Tagespflege und zieht deshalb etwas langsamer
in die Haut ein.
Hilft die Anti-Aging Nachtcreme auch bei Knitterfalten im Dekolleté oder brauche ich dafür eine andere Creme?
In der Tat wird die wichtige Pflege des Dekolletés häufig vernachlässigt. Die frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT NachtPflege wurde gezielt für die wirksame Pflege von Gesicht,
Hals und Dekolleté entwickelt, sie benötigen also keine spezielle Creme, um die Haut im Dekolleté mit Feuchtigkeit und Wirkstoffen zu versorgen. Die typischen Knitterfalten im
Dekolleté entstehen übrigens in erster Linie nachts bei Seitenschläfern. Durch die Schlafhaltung wird die Haut zusammengedrückt.
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