
www.baerbel-drexel.de

Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Telefon 08276 - 518 100 
Bestellannahme: täglich 8 bis 22 Uhr
Service & Beratung: Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

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

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

Power-Lift 24 h-Gesichtscreme, 
30 ml

Stand: 04.02.2019

Anwendung: 
Täglich morgens und/oder abends die Gesichtscreme auf das 
gereinigte Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft 
einmassieren. 

Als Tages- wie auch als Nachtpfl ege geeignet. Bei sehr an-
spruchsvoller Haut auch über dem Gesichtsfl uid anwenden.

Die Power-Lift Pfl egeserie ist eine naturreine Anti-Aging-Pfl ege, 
mit angenehmem Lifting-Effekt, welche die Haut festigt und Falten 
reduziert. 

Der spezielle Wirkstoff-Komplex:
 •   vermindert Falten, Fältchen und Linien
 •   regeneriert, pfl egt und schützt die Haut
 •   spendet und bindet intensiv Feuchtigkeit
 •   gibt dem Bindegewebe und der Haut mehr Spannkraft und 

Elastizität
 •   sorgt für ein ebenmäßigeres Erscheinungsbild
 • gibt ein samtig, weiches Hautgefühl

Enthaltene Hyaluronsäure kann große Mengen an Wasser binden 
und in die Bindegewebsmatrix einlagern, was der Haut ein glattes 
und pralles Aussehen verleiht. 

Akazien-Collagen wird aus der Rinde des senegalesischen Aka-
zienbaumes gewonnen und besteht im Wesentlichen aus Ara-
binogalaktan. Dieses pfl anzliche „Collagen“ besitzt Eigenschaften, 
die denen des organischen Collagens im Haut- und Bindegewebe 
sehr ähneln. Dem Akazien-Collagen wird eine regenerierende, 
feuchtigkeitsspendende und -speichernde Wirkung zugeschrie-
ben.

Enthaltene Mango- und Arganextrakte machen die Haut zart 
und geschmeidig.

Art.-Nr. 67949

Alle Produkte der Power-Lift Pfl egeserie wurden 
von Dermatest dermatologisch getestet und die 
Hautverträglichkeit mit „sehr gut“ bestätigt.

Power-Lift 24 h-Gesichtscreme
Verringerung der Faltentiefe um bis zu 33,71 % (Ø ca. 24,00 %)
Getestet an 20 Probandinnen nach 4-wöchiger Anwendung

Die Power-Lift 24 h-Gesichtscreme pfl egt intensiv, sorgt für 
einen angenehmen Lifting-Effekt und reduziert Falten. Wertvolle 
Öle machen die Haut glatt und geschmeidig.
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