Zell-Aktiv Augenbalsam, 15 ml
Art.-Nr. 70754

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

Die Entwicklung des Bärbel Drexel Zell-Aktiv Augenbalsams
basiert auf langjährigem naturheilkundlichen Wissen, das in alle
unsere Produkte einfließt.
Der Zell-Aktiv Augenbalsam eignet sich besonders für eine
intensive Pflege der trockenen, empfindlichen Augenpartie. Der
wertvolle Spirulina Algenextrakt in Kombination mit Ingwerextrakt aktiviert die Zellregeneration, beruhigt und sorgt für ein
entspanntes Hautgefühl. Ergänzt mit hochwertigem Argan Extrakt
ist der Balsam somit besonders geeignet zur Minderung von Trockenheitsfältchen und Linien im sensiblen Augenbereich. Mit extra
viel Feuchtigkeit wird die Haut ebenmäßig und geschmeidig glatt,
für eine strahlend schöne Augenpartie.
Inka Nuss Öl, auch Sacha Inchi Öl, wird aus der Inka-Erdnuss
durch Kaltpressung gewonnen. Das Inka Nuss Öl hat wahrscheinlich von allen bekannten Arten den höchsten Omega 3 FettsäurenGehalt. Es enthält natürlich auch Omega 6 und andere ungesättigte Fettsäuren. Diese Fettsäuren sind für den Hydrolipidfilm der
Haut essentiell, sie fügen sich in den Film ein und verbessern so
die Hautbarriere und schützen die Haut vor Feuchtigkeitsverlust.
Spirulina Algenextrakt wird aus der blau-grünen Alge Spirulina
Platensis gewonnen. Spirulina enthält eine einzigartige Kombination von verschiedenen Pflanzenstoffen, wie Proteine, Vitamine,
Carotinoide, Chlorophyll, Phycocyanin und Spurenelemente. Diese
Komposition besitzt auch für die Haut nährende Eigenschaften. Die Proteine verhelfen der Haut zu einem intakten Säureschutzmantel, auch Hydrolipidfilm genannt. Vitamine haben
regenerierende Eigenschaften und die Carotinoide, als Vorstufe von Vitamin A, wirken antioxidativ und verbessern die Hautelastizität. Chlorophyll und Phycocyanin sind sekundäre Pflanzenstoffe, die ebenfalls beruhigende und entzündungshemmende
Eigenschaften aufweisen, aber auch vor UV induziertem Stress
schützen.
Ingwerextrakt ist ein 100 % reiner und natürlicher Extrakt der mit
einem besonders schonenden Extraktionsverfahren aus der Ingwerwurzel gewonnen wird. Er verfügt über eine große Bandbreite
medizinischer, pharmazeutischer und kosmetischer Wirkungen,
denn er ist u. a. entzündungshemmend, antiseptisch, antioxidativ
und aktivierend. Der Ingwer hilft die epidermalen Stammzellen zu
schützen und in ihrer Funktion als Hauterneuerer zu aktivieren.

Einfach und sicher
online bestellen:

Durch die Aktivierung der Stammzellen wird der Turnus der Hauterneuerung beschleunigt und dadurch Falten gemildert. Durch
Sonneneinstrahlung verursachte Rötungen und Pigmentstörungen
werden verringert. Der Ingwerextrakt hilft der Haut sich auch besser gegen Umweltstress zu schützen.
Feigenkaktus Extrakt wird aus dem Stamm der Kaktusfeige gewonnen. Die Kaktusfeige ist optimal an ihre Umgebung angepasst,
hierin liegt auch die Wirkung des Extraktes begründet. Die Pflanze
hat einen eigenen Schutz gegen freie Radikale, die durch UV-Strahlung entstehen können und gegen Feuchtigkeitsverlust. Außerdem
enthält sie viele Vitamine und Mineralien. Diese können der Haut
helfen Feuchtigkeitsverluste zu verhindern und sensible Haut zu
beruhigen. Zusätzlich hat der Feigenkaktus Extrakt auch straffende Eigenschaften.
Arganextrakt ist ein wertvoller Extrakt aus den Kernen der Arganfrucht, der einen hohen Anteil von hochmolekularen Proteinen
enthält. Aufgetragen auf die Haut bilden diese Proteine ein Netzwerk aus, das die Haut sichtbar strafft. Studien belegen die Wirksamkeit dieser Proteine als Faltenreduzierer sowohl in einem
Sofort-Effekt als auch in Langzeitstudien.
Kokosnussöl wird aus den Früchten der Kokospalme gewonnen.
Seine Hauptbestandteile sind die gesättigten Fettsäuren Laurinsäure und Myristinsäure. Kokosöl integriert sich leicht in die
Hautoberfläche und erzeugt beim Auftragen ein glattes, weiches
Hautgefühl, ohne zu fetten.

Die Hautverträglichkeit des Zell-Aktiv Augenbalsams
ist von Dermatest mit „sehr gut“ bestätigt.

Anwendung:
Täglich morgens und abends nach der Reinigung mit den
Fingerspitzen eine kleine Menge sanft um die Augenpartie
einklopfen.
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Wir sind persönlich
für Sie da:

www.baerbel-drexel.de

Telefon 08276 - 518 100

Geprüfter Online-Shop

Bestellannahme: täglich 8 bis 22 Uhr
Service & Beratung: Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

