
 

 

Produktbeschreibung Hyaluorn Fluid mit Ginseng und grünem Tee 

 

- GEGEN HAUTALTERUNG 

- GEGEN FALTENBILDUNG 

- FEUCHTIGKEITSERHÖHUNG DER HAUT 

- ANREDGUNG DES ZELLWACHSTUMS 

- ANREGUNG DER COLLAGENBILDUNG 

- Etc etc… 

 

Die Kombination aus feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure, kräftigendem Ginseng und 

erfrischendem, vitalisierendem Grüntee- Extrakt, macht dieses hochwirksame Fluid aus. 

Die enthaltende Hyaluronsäure ist durch ihr niederes  Molekulargewicht in der Lage selbst 

ausgeprägte Trockenheitsfältchen von innen aufzupolstern und deutlich zu mildern. 

Durch diese "Falten-Füller" Wirkung ist sie eine der effektivsten Anti Aging Wirkstoffe in der 

Hightech-Kosmetik. 

Der enthaltene Ginseng Extrakt, bekannt aus der fernöstlichen Heilkunst, hat eine aufbauende und 

stärkende Wirkung. 

Die hochwirksamen Ginsenoside kurbeln die Durchblutung der Haut an und stimulieren die 

Neubildung von Zellen, ein wahrer "Jungbrunnen "für reife Haut. 

Des Weiteren wirkt die Ginsengwurzel antientzündlich und lässt Reizungen und Irritationen schneller 

abheilen. 

Das Hautbild verbessert sich zusehends. 

Ebenso wird dem Grüntee-Extrakt heilende Wirkung nachgesagt. Sein hoher Gehalt an Polyphenolen 

schützt vor freien Radikalen und schädigenden Umwelteinflüssen. Seine antioxidative Wirkung ist 

doppelt so hoch wie die des Vitamin E. 

Das enthaltene Koffein entwässert und strafft somit die Haut, das Chlorophyll wirkt hauterfrischend 

und vitalisierend. 



 

Wirkungen Hyaluronsäure/Ginseng: 

- bindet effektiv Feuchtigkeit im Stratum Corneum 

- verhindert das zu schnelle Abdampfen hauteigenen Wassers 

- wirkt dadurch als Moisturizer  

- Ihre effektivere feuchtigkeitsbindende Wirkung gegenüber anderen Hydratisieren ergibt sich 

daraus, dass sie ihren Hydratmantel erst nach mehreren Stunden abgibt und auf diese Weise 

über einen langen Zeitraum wirkt 

- Ihr optisch hautstraffender und glättender Effekt, der aus der Verdunstung von Wasser und 

der dadurch bedingten leichten Straffung des Gelfilms auf der Haut resultiert ist sehr gut. 

 

 

 

- Ginseng regt das Zellwachstum und die Collagenbildung an 

- fördert so die Wundheilung und kann Hautalterungsprozesse verzögern 

- Die antiallergischen und entzündungshemmenden Eigenschaften der Wirkstoffe führen zur 

Milderung akuter und chronisch entzündlicher Hauterkrankungen. 

- Die heilende und pflegende Wirkung des Ginsengs kommt unserer Haut insbesondere auch 

im Sommer zugute 

- Als Wurzel der Schönheit entfaltet Ginseng seine ausgleichende und harmonisierende 

Wirkung auf und unter der Haut. Hautreizungen werden gemildert, Hautalterungsprozesse 

verzögert und die Feuchtigkeitsbindung verbessert - beste Voraussetzungen für ein 

wohltuendes Hautgefühl. 

 

 

Nebenwirkungen: KEINE 

 

 


