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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!

Silicium Intensiv-Creme, 15 ml

Stand: 04.02.2019

Anwendung: 
Eine kleine Menge der Silicium Intensiv-Creme gezielt auf die 
zu behandelnden Hautpartien sanft einklopfen. Bei Bedarf das 
gesamte Gesicht, Hals und Dekolleté eincremen.

Die Silicium Intensiv-Creme ist eine Spezialpflege für Gesicht, 
Hals und Dekolleté. Sie unterstützt mit ihrer speziellen Wirkstoffzu-
sammenstellung die Hautstruktur und -straffheit und sorgt so für 
eine optisch glattere Haut und ein samtiges Hautgefühl. Auch irri-
tierte und unreine Haut, narbige Hautareale sowie sonnengestresste 
Haut profitieren von der speziellen Pflegekomposition.

In allen Bindegeweben unseres Körpers sowie in Haut, Haaren und 
Nägeln findet sich Silicium. Es sorgt für Straffheit, Festigkeit und 
Elastizität des Bindegewebes und kann die Hautregeneration anre-
gen. Silicium ist das zweithäufigste Element der Erde. Die Menge an 
Silicium im Körper nimmt mit zunehmendem Alter ab.

Kupfer verleiht dem Bindegewebe und der Haut Stabilität und Elas-
tizität. Kupfer ist am Aufbau von Collagen beteiligt und kann eine 
Straffung der Haut bewirken. Es spielt eine wesentliche Rolle bei 
der Herstellung von Antioxidantien in unserer Haut und soll so vor 
freien Radikalen schützen und den Alterungsprozess verlangsamen.

Perillasamenöl, Nachtkerzenöl und Jojobaöl bilden die Grund-
lage der Silicium Intensiv-Creme. Diese Öle nähren, pflegen und 
regenerieren die Haut auf einzigartige Weise, machen sie samtig 
weich und schützen zudem vor Austrocknung. Nachtkerzenöl ent-
hält die wertvolle Gamma-Linolensäure, welche positive Einflüsse 
auf stoffwechselbedingte Hautirritationen ausübt.

Dunalliella Salina Extrakt aus der gleichnamigen Alge enthält 
Phytoen und Phytofluen. Diese farblosen Carotinoide verfügen 
über einen ausgeprägten antioxidativen Effekt, haben entzündungs-
hemmende Wirkung und schützen vor Collagenabbau. Außerdem 
hat der Extrakt eine schützende Wirkung vor Photoalterung (Falten-
bildung nach Einwirkung von UV-Strahlen). 

Ceramide sind natürliche Bestandteile der Haut. Aufgrund ihrer 
Struktur bilden sie Doppelschichten aus, die für die Barrierefunktion 
der Haut entscheidend sind und das Austrocknen verhindern. Sie 
verbessern das Feuchthaltevermögen der Haut um ein Vielfaches 
und festigen die Zellstruktur.

Squalan aus Olivenfrüchten ist ein wesentlicher Bestandteil des 
hauteigenen Hydro-Lipid-Films. Es sorgt für ein weiches, seidiges 
Hautgefühl und fettet nicht. Squalan besitzt die Fähigkeit, die Oxi-
dation hauteigener Lipide zu verringern.  

Macadamianuss Öl wird durch Pressung der ursprünglich in Aus-
tralien beheimateten Macadamianuss gewonnen. Es pflegt durch 
seine besondere Fettsäurezusammensetzung, die dem Barrier-
eschutzfilm der Haut sehr ähnlich ist, spröde und trockene Haut 
optimal. Es zieht gut ein und stimuliert die tieferen Hautschichten. 
Dabei wirkt es hautglättend, weich machend und regenerierend. 

Auch Vitamin E und Vitamin C, die als Antioxidans und Radikal-
fänger bekannt sind, sind in dieser wertvollen Creme enthalten. Sie 
verbessern den Hautzustand und schützen die Zellmembrane der 
Hautzellen. 

Enthaltenes Weißpigment wirkt optisch aufhellend und verleiht 
einen strahlenden Ausdruck.

Art.-Nr. 69533

Das unabhängige Institut Dermatest bestätigt: 
Hautverträglichkeit „sehr gut“

Verringerung der Faltentiefe um bis zu 36,30 % 
(Ø 30,87%).
 (20 Probandinnen bei 4-wöchiger Anwendung)
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