
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen 
Bärbel Drexel Produkten!

www.baerbel-drexel.de

Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Geprüfter Online-Shop
Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

Bestellannahme: 08276 - 518 400
Mo. – Fr. 8 bis 22 Uhr l Sa. – So. 8 bis 20 Uhr

Service & Beratung: 08276 - 518 100
Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Anti Mimikfalten Serum, 15 ml

Stand: 04.02.2019

Anwendung:
Morgens und abends, 1 – 2 Tropfen Serum gezielt auf die 
betroffenen Hautbereiche mit Falten/Fältchen auftragen und 
sanft mit der Fingerspitze einklopfen. Danach mit dem ge-
wohnten Pfl egeprodukt fortfahren. 

Die Entwicklung des Bärbel Drexel Anti Mimik falten Serums
basiert auf langjährigem naturheilkundlichem Wissen, das in alle 
unsere Produkte einfl ießt. Die ganz natürliche pfl anzliche Rezeptur 
mit straffendem Quinoasamen-Extrakt und remodulierendem 
Extrakt aus den Blüten der Parakresse beruhigt die Nervenrezep-
toren der Haut und löst dadurch muskulär bedingte Hautverspan-
nungen. Dadurch werden die aufgrund der Mimik entstandenen 
Falten und Linien geglättet. Hier die Hauptwirkstoffe dieses kraft-
vollen Serums  im Einzelnen.

Quinoasamen-Extrakt ist ein 100 % natürlicher Wirkstoff mit 
bemerkenswerten straffenden und feuchtigkeitsspendenden 
Eigenschaften. Seine dreidimensionale Struktur legt sich wie ein 
natürlicher Film auf die Haut und wirkt dort langanhaltend straf-
fend und glättend.

Granatapfelsamenöl zeichnet sich durch seinen hohen Gehalt 
an Phytoöstrogenen und der hohen antioxidativen Wirkung der 
Pucinsäure aus. In der Hautpfl ege eingesetzt erhöht es die Haut-
elastizität, wirkt regenerierend auf das Gewebe und fördert die 
Zellneubildung. 

Hyaluronsäure kommt im menschlichen Bindegewebe vor. Sie 
bildet zusammen mit Kollagen einen wesentlichen Teil der Grund-
substanz, die wasserlösliche Stoffe zwischen den Zellen weiter-
leitet. Hyaluronsäure kann große Mengen an Wasser binden und 
in die Bindegewebsmatrix einlagern, was der Haut ein glattes und 
pralles Aussehen verleiht. Sie bildet auf der Haut einen unsicht-
baren luftdurchlässigen Film, der die Oberhaut vor dem Aus-
trocknen schützt.

Parakresse-Extrakt wird aus den Blütenknospen der in sub-
tropischen Regionen beheimateten Pfl anze Spilanthes Acmella 
hergestellt. Der Extrakt stimuliert die biochemischen Funktionen in 
der Haut, was eine Stärkung und Reorganisation des Kollagen-
netzwerks zur Folge hat. Bereits nach der ersten Anwendung wird 
die Hautfestigkeit verbessert und die Haut gezielt von innen mo-
delliert. Falten werden reduziert.

Tigergras-Extrakt regt die Kollagensynthese an, so wird das Bin-
degewebe gestärkt und die Haut verjüngt. Bei reifer Haut können 
dadurch Falten reduziert werden. Er hat auch positive Effekte bei 
der Narbenbehandlung.

Zistrosen-Extrakt hat einen hohen Gehalt an Tanninen (Gerb-
stoffen) und Polyphenolen, was eine stark zusammenziehende 
und  antioxidative Wirkung zur Folge hat. Die Haut wird nach der 
Anwendung spürbar gestrafft und geschützt. 

Gersten-Extrakt ist reich an Vitaminen, Enzymen, Proteinen und 
Mineralstoffen. Die Haut wird gut versorgt und erhält mehr Spann-
kraft, Elastizität und Vitalität.

Vitamin E, Sonnenblumenöl, Lavendel hydrolat u. a. verfügen 
über intensiv pfl egende Eigenschaften und runden die Rezeptur ab.

Art.-Nr. 72473

Die Hautverträglichkeit des Anti Mimikfalten 
Serum ist von Dermatest mit „sehr gut“ bestätigt. 

Ein Wirksamkeitstest mit 10 Probandinnen im Alter 
von 35 bis 58 Jahren ergab folgendes Ergebnis: 
Reduktion der Einzelfaltentiefe im Augenbereich
nach 30 Minuten um bis zu 43,15% (Ø 19,07%).
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