
ALOE VERA ist feuchtigkeitsspendend, entzündungs-
hemmend, hautberuhigend. 

BETA-KAROTIN als Radikalfänger vermindert Zell-
schäden durch Sonneneinstrahlung. 

CANOLA schützt vor negativen Umwelteinflüssen, 
wirkt entzündungshemmend und UV-Schäden ent-
gegen, beugt Wasserverlust in der Haut vor. 

GLYCERIN transportiert und bindet Feuchtigkeit in der 
Haut, ist allergenfrei und optimal bei empfindlicher Haut. 

JOJOBA-ÖL wirkt stark feuchtigkeitsbindend. 

LINOLSÄURE verbessert den Feuchtigkeitsgehalt der 
Haut und wirkt beruhigend. 

SHEABUTTER regeneriert Hautzellen und beruhigt 
irritierte Haut. 

PARAKRESSE wirkt positiv auf das Kollagennetz, was 
zur Straffung feiner Mimikfältchen führt.

Entwickelt und hergestellt in Deutschland. 
Mit Rohstoffen aus kontrolliert biologischem 
Anbau. Alle Produkte sind frei von Mikroplastik, 
Farbstoffen, Mineralölen, Silikonen, PEGs und 
Parabenen!

INGREDIENTS
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HYALURON-SERIE
das exklusive Skincare Erlebnis

Im Laufe der Jahre verliert die Haut an Ausstrahlung, 
Spannkraft und Feuchtigkeit. Dem kann durch Cremes, 
Seren, Ampullen und weiteren Pflegeprodukten mit 
Hyaluronsäure entgegengewirkt werden. 

Hyaluronsäure, ein körpereigener Wirkstoff, wirkt wie 
ein Wasserspeicher in der Haut. Sie glättet, strafft und 
hilft Falten zu reduzieren. Doch Hyaluron ist nicht gleich 
Hyaluron, denn auf die Moleküle kommt es an: Je klei-
ner die Molekülgröße der Hyaluronsäure ist, desto tiefer 
kann sie in die Haut eindringen. 

Insbesondere in der Kosmetik unterscheidet man 
zwischen zwei Molekülarten: Hochmolekulare und 
niedermolekulare Hyaluronsäure. Unter Einsatz von nie-
dermolekularer Hyaluronsäure wird die Zellerneuerung 
der Haut angeregt, dies trägt zu einer Festigung der 
oberen Hautschicht bei. So bleibt die Geschmeidigkeit 
und Elastizität der Haut erhalten. 

Hochmolekulare Hyaluronsäure wiederum bildet einen 
feuchtigkeitsspendenden Film auf der Hautoberfläche, 
verbessert die Spannkraft und hat entzündungshem-
mende Eigenschaften. Sie bindet effektiv Feuchtigkeit 
im Stratum Corneum, verhindert den schnellen Verlust 
hauteigenen Wassers und wirkt als Moisturizer. Dieser 
Komplex verleiht der Haut einen ebenmäßigen Teint, 
strahlendes Aussehen und gleicht zudem Altersflecken 
und farbliche Unterschiede aus. 

EXTRA-TIPP: Als perfekte Nahrungseränzung und Anti-
Aging-Mittel zum Einnehmen, empfehlen wir Ihnen 
unsere Hyaluron Kapseln von Mességué.

Hyaluronsäure
natürlicher Wunder-Wirkstoff

An der Roßweid 22
76229 Karlsruhe / Germany

T +49 (0)721 96 100-71
F +49 (0)721 96 100-50

✉ vertrieb@praxis-cosmetic.de
🌍 praxis-cosmetic.de

Art.-Nr.: 14830



Mit der 5- & 6-fach Hyaluron-Serie bieten wir Ihnen eine Skincare-Linie höchster Qualität für die professionelle und private Anwendung

SICHER, NATÜRLICH UND BESONDERS EMPFEHLENSWERT!

6-fach Hyaluron,
Tagescreme
Art.-Nr.: 9830 (50ml)

6-fach Hyaluron,
Nachtcreme
Art.-Nr.: 9831 (50ml)

6-fach Hyaluron,
Serum
Art.-Nr.: 9832 (30ml)

5-fach Hyaluron,
Maske
Art.-Nr.: 9833 (50ml)

Wirkstoffampulle
„5-fach Hyaluron“

Art.-Nr.: S 9835 (7 x 2 ml)
Art.-Nr.: S 9834 (2 x 2 ml)

bringt die Haut gut versorgt durch 
den Alltag. Mit Hilfe von Hyaluron-
säure wird die Haut gestärkt und 
hydriert. Zusätzlich enthält die Tages-
creme einen feuchtigkeitsregulieren-
den, rückfettenden und beruhigen-
den Wirkstoffkomplex aus Aloe Vera, 
Sheabutter, Canola- und Jojobaöl.

verleiht Ihrer Haut einen ebenmäßi-
gen Teint und kann auch als Primer 
verwendet werden. Die Wirkstoff-
kombination aus Glycerin und Sor-
bitol bildet Feuchtigkeit und schützt 
die Haut nachhaltig vor dem Aus-
trocknen. Somit bleibt die Elastizität 
und Geschmeidigkeit der Haut er-
halten. Gleichzeitig wird die Sebum-
produktion reduziert, was Hautglanz 
minimiert. Die hautstärkende und 
glättende hochmolekulare Hyaluron-
säure liegt als dünner Film auf der 
Haut, weshalb die Ampulle nicht vor, 
sondern nach einer Massage in die 
Haut eingearbeitet werden soll. 

Tipp: Die 5-fach Hyaluron-Ampulle 
kann sowohl als Tages- als auch als 
Nachtpflege aufgetragen werden.

reguliert den Feuchtigkeitsgehalt 
der Haut, wirkt beruhigend und 
rückfettend. Mit der Kraft der 5-fach 
hoch- und niedermolekularen 
Hyaluronsäuren werden die oberen 
Hautschichten bei der Behandlung 
regeneriert und gefestigt. Antioxida-
tive Wirkung lässt die Haut straffer 
und glatter erscheinen und reduziert 
parallel den UV-induzierten Stress. 
Weitere natürliche Power-Wirkstoffe 
wie Sheabutter, Squalane, Jojoba- 
und Mandelöl sowie Glycerin bilden 
eine natürliche Barriere gegen nega-
tive Umwelteinflüsse und versorgen 
die Haut mit ungesättigten Fettsäu-
ren und Vitaminen. 

Tipp: Ein– bis zweimal wöchentlich 
auf die gereinigte Haut auftragen, 
ca. 15 Min. einwirken lassen, danach 
Reste mit einer, in warmem Wasser 
getränkten, Kompresse abnehmen.

beschleunigt die intensive Feuchtig-
keitsversorgung der Haut durch den 
Einsatz verschiedener Hyaluronsäu-
ren in Kombination mit Aloe Vera-
Extrakt. Als Anti-Aging Wirkstoff wird 
Parakresse-Extrakt verwendet, der 
einen Glätteeffekt bei Fältchen im 
Besonderen im Augen- und Lip-
penbereich erzielt. Aloe Vera wirkt 
beruhigend, der Komplex aus pflanz-
lichem Xylit und Glucose harmoni-
siert den Wassergehalt der Haut und 
unterstützt die Feuchtigkeitsspeiche-
rung. Jojobaöl rundet das Serum ab, 
da es schnell einzieht und die Haut 
nährt, ohne zu fetten. 

Tipp: Für einen optimalen Pflege-
erfolg empfiehlt es sich, das Serum 
morgens und abends vor der Tages- 
bzw. Nachtpflege aufzutragen.

zeichnet sich durch eine reichhal-
tige Öl-Kombination in Verbindung 
mit Aloe Vera, unterschiedlichen 
Hyaluronsäuren und einem Komplex 
aus pflanzlichem Xylit und Gluco-
se aus. Die natürlich enthaltenen 
antioxidativen Inhaltsstoffe aus der 
Olive können die Haut elastischer 
und widerstandsfähiger machen und 
unterstützen zugleich die Regenera-
tion der Haut. Highlight ist der neue 
Hyaluron-Linolensäure Komplex: 
Er verleiht der Haut ein frisches, 
gesundes Aussehen und einen eben-
mäßigen Teint. Farbliche Unebenhei-
ten werden dadurch ausgeglichen. 
Das Hautbild wird verfeinert und die 
Fältchen werden geglättet.


