/skin
regimen/
system dossier

/die Marke
fast living/slow aging
Pure, innovative Hautpflege zur Verlangsamung des Hautalterungsprozesses und
zum langanhaltenden Schutz der Haut.
Korrigiert klinisch nachweisbar die sichtbaren Zeichen von Stress, Umweltverschmutzung und einem schnelllebigen
Lebensstil.
/skin regimen/ wirkt auf Zellebene und
stellt die optimalen Bedingungen für gesündere, jugendlichere Haut wieder her
bzw. erhält diese Bedingungen. Gleichzeitig
korrigiert es die verbreitetsten Anzeichen
für Stress und Umweltschäden wie Dehydrierung, stumpfer Teint, Unreinheiten,
feine Linien und Falten.

des modernen Stadtlebens und ideal für
unter Zeitdruck stehende Klientinnen
und Klienten. Die Produkte, zu denen
ein verjüngendes Aktiv-Peeling, unser
Klassiker Rolling Roulage – eine intensive,
oxydierende Massage – sowie eine klinisch
erprobte Detox-Schäl-Maske gehören, lassen sich ganz zielgerichtet auf spezifische
Probleme hin ausrichten. Für ein ganzheitliches Erlebnis für Körper und Geist,
bei dem Sie neue Energie tanken können,
wird die Pf lege mit Qigong techniken
sowie dem /skin regimen/ Macro Waves
Sound™ erweitert und verstärkt.

Die Formeln von /skin regimen/ Modern
Plant Chemistry™ sind umfassend funktional, mit hochkonzentrierten, hochwirksamen Pflanzen- und Hightech-Inhaltsstoffe, 100 % natürlichen Aromen und einer
kühlenden, einmassierbaren Textur, völlig
frei von unnötigen und umweltschädlichen
Inhaltsstoffen.
Die Unisex-Reihe erfüllt die Bedürfnisse
moderner, urbaner Multitasker mit einem
Portfolio von Produkten, die in einem
3-Schritte-Verfahren zu einem individuellen Pflegeprogramm zusammengestellt
werden können: reinigen, korrigieren,
schützen.
Die Verpackung von /skin regimen/ ist
vollständig recycelbar und wird aus Glas,
Aluminium und FSC-zertifiziertem Papier
hergestellt. Dank des Aufforstungsprojekts
„Ethio Trees“ des Unternehmens ist sie
CO2 -neutral.
Sämtliche Produkte werden am Stundort
Davines Village in Parma, Italien, hergestellt, einer CO2 -neutralen Anlage, die
mit Energie aus erneuerbaren Quellen
betrieben wird.
Die Gesichtspflege ist das beste Gegenmittel zu den Ermüdungserscheinungen
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/die Wissenschaft
lifestyle-bedingte Hautalterung
“Wir können zwar unsere Gene
nicht ändern, aber wir können
unseren Lebensstil verbessern,
um unsere Haut, unseren Körper
und unseren Geist zu schützen.“
Dr. Claudia Aguirre
Während der normale, biologische Alterungsprozess zu feinen Linien, Trockenheit
und einem Elastizitätsverlust führt, ist
er in der Regel nicht für die markanten
Veränderungen verantwortlich, die durch
Lifestyle-Faktoren ausgelöst werden. Tiefere Falten und Linien sowie vermehrte
Flecken und erschlaffte Haut sind
die Folge von UV-Schäden, Umweltverschmutzung, Rauchen, falscher Ernährung,
schlechtem Schlaf und negativen Gedanken.
Grundsätzlich führen alle Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, in
Kombination mit den negativen Umweltauswirkungen zu einer Beschleunigung
des Alterungsprozesses, was wir als
„Lifestyle-bedingte Hautalterung“
bezeichnen. Diese Stressfaktoren beeinf lussen die normalen Zellprozesse
der Haut, zu denen DNA-Methylierung,
Glykation, Oxidation und Entzündungen
gehören. Sobald einer dieser Prozesse ausser
Balance gerät, tragen sie zum Zellzerfall
bei und beschleunigen die Alterung. Um
die Gesundheit und Jugend der Haut zu
fördern, müssen wir zunächst verstehen,

Zu den Schadstoffen zählen feste Partikel,
Gase und natürliche Nebenprodukte,
die sich zu giftigen Stoffen verbinden und
sogar die Gesundheit der Haut beeinträchtigen können. Verkehrsbedingte
Umweltverschmutzung kann z. B. zu Falten
und Pigmentflecken führen, wobei die
Oxidation die Hauptursache hierfür ist.
Bodennahes Ozon – nicht zu verwechseln
mit der Ozonschicht in der oberen Atmosphäre – ist ein wesentlicher Bestandteil von
Smog, der entsteht, wenn Schadstoffe aus
Autos und industriellen Nebenprodukten
Wärme und Sonnenlicht ausgesetzt werden. Studien zeigen, dass die Exposition
gegenüber dieser Art von Ozon zu Falten
im Gesicht führt, und zwar unabhängig
von der Sonneneinstrahlung. Schliesslich
ist Feinstaub (Particular Matter, PM) derjenige Schadstoff, der die Gesundheit der
Menschen am meisten beeinträchtigt. PM
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wie wir diesen negativen Auslösern Einhalt
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/modern plant chemistry™
und clean formulation.
Die Rezepturen von /skin regimen/
sind äusserst wirkungsvoll dank. Ein
moderner Ansatz, der die Haut von innen
nach aussen pflegt und in der Haut wirkt,
um der Psyche zu helfen – und in der
Psyche, um der Haut zu helfen:
- hochkonze ntr ier t er hochwirksam er
Pflanzenextrakte und Hightech inhaltsstoffe.
- keiner Zugabe von synthetischen Duftstoffen,
Silikonen, tierischen Nebenerzeugnissen,
künstlichen Farbstoffen, Mineralölen,
Oxybenzon, SLS und SLES.
- auf dem Weg, Ethoxylate, Acrylate und EDTA
aus unseren Rezepturen zu eliminieren.
- 100 % natürliche Aromen.
- kühlender, einmassierbarer Texturen
- geeignet für Veganer

ANTHOCYANE
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POLYPHENOLE

Dieser Komplex ist in der gesamten
Produktlinie allgegenwärtig und eine
exklusive Mischung aus organischen
Superfood-Extrakten und HightechInhaltsstoffe, die den Auswirkungen
von Stress und Alterungsbeschleunigern
entgegenw i rken. Er enthä lt den
Entzündungshemmer Indigolupine,
der überschüssiges Cortisol moduliert
und Beta-Endorphine fördert, MaquiBeeren mit hochwirksamen AnthocyaninAntioxidantien, Spinat** mit AntiGlykation-Effekt sowie das Dipeptid
Carnosin. Spinat fördert dank seines
Folsäuregehalts auch eine gesunde DNAMethylierung.
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INDIGOLUPINE

Longevity Complex™.

SPINAT – VIT B1 B6
CARNOSIN

