Couperose Serum, 30 ml
Art.-Nr. 69201

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

< weiß

Bei vielen Menschen scheinen feine bläulich-rote Äderchen durch
die Haut. Besonders im Gesicht, um die Nase und die Augen herum, wo die Haut sehr dünn ist, kann das störend sein.
Unser Couperose Serum eignet sich zur intensiven Pflege bei
geröteten und irritierten Hautstellen, im Gesicht und anderen
Körperstellen, wie z. B. der Arm-, Bein- und Fußregionen. Ein
Komplex naturreiner Pflanzenstoffe mit u. a. den nachfolgenden
Inhaltsstoffen sorgt für sichtbare und messbare Ergebnisse:
Rotalgen Extrakt wird aus der Alge Palmaria Palmata gewonnen.
Diese ist reich an Vitaminen und Polysacchariden (langkettige
Zuckermoleküle). Der Rotalgen Extrakt hat tonisierende Eigenschaften, kann die Mikrozirkulation in der Haut verbessern und
Rötungen reduzieren. Die kleinen Blutgefäße in der Haut werden
durch den Extrakt gestärkt. Bei geschwächtem Gewebe kann es
zu Ausstülpungen an den Wänden der Blutgefäße kommen. Mit
steigender Zahl der Ausstülpungen wird die Fläche der Blutgefäße
größer und sie werden durch die Haut sichtbar, was in einer
permanenten Rötung resultieren kann. Durch den verbesserten
Drainage-Effekt (angeregte Mikrozirkulation) kann überschüssiges
Blut besser abtransportiert werden und die Rötungen werden
reduziert, Augenringe und Couperose werden sichtbar gemildert.
Mäusedorn Extrakt wird zur Beruhigung gereizter Haut und bei
Rötungen im Gesicht eingesetzt. Er stärkt die feinsten Kapillaren
und dichtet diese ab. Gleichzeitig können Schwellungen vermindert und Juckreiz positiv beeinflusst werden.
Silber ist ein natürlich vorkommendes Metall, das durch ein rein
physikalisches Verfahren in ein hochporöses Pulver umgewandelt
wird. Die geringe Partikelgröße, die das Silber durch dieses Verfahren erhält ist wichtig für die Wirkung. Silberionen können durch
die geringe Partikelgröße besser abgegeben werden und eine
antimikrobielle Wirkung entfalten. Die Hautflora wird nachhaltig
gestärkt und unterstützt, Entzündungen können abklingen. Silber
kann gereizte Haut beruhigen und Juckreiz lindern.

spruchte Haut zu empfehlen als auch für neurodermitische, ekzematische und sonnengeschädigte Haut.
Enthaltenes Salbeiwasser besitzt zusammenziehende, hautberuhigende und antimikrobielle Eigenschaften.

Das unabhängige Institut Dermatest hat das
Couperose Serum dermatologisch getestet.
Die Hautverträglichkeit wurde mit „sehr gut“
bewertet.
Wirksamkeitstest:
Bestimmt wurde die Verringerung der Hautrötung an 25 Probanden über einen Zeitraum von 4 Tagen bei 2 x täglicher
Anwendung des Produkts.
Ergebnis:
Ein Rückgang der Hautrötungen konnte bei 92 % der Probanden bereits nach 4 Tagen nachgewiesen werden.

Anwendung:
Morgens und abends nach der Reinigung das Serum direkt
auf gerötete, gereizte Hautstellen auftragen und sanft einmassieren. Danach mit der gewohnten Pflege fortfahren.
Hinweis:
Nicht in die Augen bringen.

Granatapfelsamenöl zeichnet sich durch seinen hohen Gehalt
an Phytoöstrogenen und der hohen antioxidativen Wirkung der
Pucinsäure aus. In der Hautpflege eingesetzt erhöht es die Hautelastizität, wirkt regenerierend auf das Gewebe und fördert die
Zellneubildung. Es ist sowohl für trockene, alternde und bean-
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Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

