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Nicht nur die perfekte Pfl ege 
für den Winter!

Die caviar crème de protection 
ist nicht nur die optimale Pfl ege im Winter, sondern

auch eine besondere Ganzjahres-Pfl ege für trockene Haut. 
Sie ist immer angesagt wenn die Haut Schutz 

bei klimatischen Veränderungen benötigt. 
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So schön kann 
Winter sein! 
Die neue caviar crème de protection 
zeigt viele Gesichter

Kundenargumentation: Was die Wintercreme für die Haut leistet

1. Bildet einen atmungsaktiven Schutzfi lm.
2. Hautirritationen und Spannungsgefühle klingen ab.
3. Hervorragende Durchfeuchtung der Haut.
4. Intensivversorgung der Haut für einen verbesserten Schutz und 
 eine gesteigerte Regenerationsfähigkeit.
5. Hilft, die natürliche Hautalterung hinauszuzögern.
6. Kombination exklusiver Pfl egewirkstoffe, damit die Haut dem harten Winter trotzen kann.
7. Der Teint erstrahlt insgesamt optimal durchfeuchtet, erfrischt und jugendlich entspannt.



So schön kann Winter sein!
Wenn sich die ersten Herbstboten zeigen und sich der Winter all-
mählich rüstet, wird es Zeit, die Pfl ege auf „Winterzeit“ umzustel-
len. Die kalte Jahreszeit vereinigt Gegensätze, die der Haut Stress 
verursachen. In den Räumen herrschen mehr als 20 Grad und tro-
ckene Heizungsluft. Draußen ist es wechselhaft kalt, dazu stür-
misch und nass. Wer zu den Winterurlaubern gehört, mutet seiner 
Haut noch größere Belastungen zu: Intensive Sonneneinstrahlung 
und Gebirgsklima tagsüber, dazu schneidender Wind und spätes-
tens am Abend klirrende Kälte.
Diesen Extremen begegnet man am besten gezielt mit einer wet-
terausgleichenden und harmonisierenden Creme, die Feuchtig-
keits-, Fettzufuhr und Intensivpfl ege vereinigt. Sie bekommt die 
typischen Hautprobleme der Saison in den Griff: Die Haut kann 
spröde und rissig wirken, sich schuppen, feine Fältchen bekom-
men, unangenehm spannen und manchmal unter Juckreiz leiden.

Die Lösung heißt caviar crème de protection:
Als reichhaltige und praktische 24h-Pfl ege bietet sie den perfek-
ten Winterschutz für strapazierte Haut. Spannungsgefühle und 
Trockenheitsfältchen wirken reduziert, die Hautelastizität wird op-
timiert und kältebedingte Hautirritationen können abklingen. Mit 
hochwertiger Feuchtigkeit versorgt zeigt sich die Haut sichtbar 
erfrischt. Die seidig-zarte Konsistenz umhüllt die Haut mit einem 
atmungsaktiven Schutzfi lm, zieht schnell ein und sorgt für einen 
strahlenden Teint.

Neue Wirkstoff-Kombinationen
Die perfekt aufeinander abgestimmten Wirkstoffe gleichen Feuch-
tigkeits-, Vitalitäts- und Elastizitätsdefi zite perfekt aus und schenken 
der Haut eine besondere Portion Extra-Pfl ege. Wertvolle, reichhal-
tige Öle unterstützen die wichtige Hautregeneration.

Die neue caviar crème de protection zeigt viele Gesichter

Die ruhigere, kalte Jahreszeit ist ideal, um die Pfl ege zu 
intensivieren. Die Wintermonate laden gerade dazu ein, 

zu entspannen, verwöhnt zu werden, Energie zu tanken, 
einfach den Moment zu genießen...

Die neue 24h-Creme caviar crème de protection 
hat das Potenzial, alle Winterwünsche zu erfüllen. 

Sie ist ein Bestandteil der Serie caviar, trägt aber 
diese Saison ein passendes „Winterkleid“, 

damit Ihre Kunden sie als Wintercreme entdecken. 
Der winterlich dekorierte Schuber mit dem Titel 

WINTER LOVE verbindet das Motto 
„Perfekt geschützte Haut im Winter“ 

mit den drei Hauptwirkungen 
Protection, Anti-Aging und SOS Repair.

Diese Eigenschaften qualifi zieren die caviar crème de 
protection zudem als Zusatzprodukt in den aktuellen 

Winterampullen. Eine Sondergröße mit 15 ml begleitet 
Ihre Kunden während der Wochenkur und passt 

perfekt zu den intensiv wirkenden Kurkonzentraten.
 

Winterregeneration statt Winterschlaf

Ein wesentlicher neuer Wirkstoff ist der Krokus-Extrakt. Die Kro-
kusblume ist ein Symbol für Erneuerung, Regeneration und Ju-
gendlichkeit. In der Haut ist der Krokus-Extrakt in der Lage wie ein 
Booster den Anteil von Collagen und Elastin zu erhöhen. Die Haut 
erhält wichtige Impulse, um sich auf natürliche Weise zu regene-
rieren. Elastizität und Festigkeit werden verbessert, der Alterungs-
prozess der Haut wird verzögert*.

Perfekte Unterstützung des caviar Wirksystems
Krokus-Extrakt harmoniert hervorragend mit den zentralen Serien-
wirkstoffen: Caviar-Extrakt versorgt die Haut intensiv mit Pro-
teinen und Feuchtigkeit. In Kombination mit Meerquellwasser 
entsteht ein Vorratsspeicher an essentiellen Stoffen, die die Haut 
braucht, um Collagen zu bilden und das Netz aus Fibroblasten zur 
Stabilisierung des Bindegewebes stark und intakt zu halten.
Vegane, biotechnologisch hergestellte Seidenpeptide bilden einen 
atmungsaktiven Schutzmantel – insbesondere vor Reizstoffen, die 
beanspruchter Haut zu schaffen machen. Ist sie von Wasserver-
lusten geprägt, ihre Hydrolipidschicht verringert, können schädli-
che Substanzen einfacher und tiefer in die Epidermis eindringen. 
Die Seidenpeptide stärken die Barriereeigenschaften der Haut und 
verbessern ihr optisches Erscheinungsbild.

Sonnenblumen-Öl in Ecocert-Qualität enthält unverseifbare Mo-
leküle, die die Haut intensiv durchfeuchten – Voraussetzung, um 
geschmeidig, glatt und in ausgewogenem Spannungszustand zu 
sein. Zum anderen erhalten sie die Hautbarriere und das Wasser-
speichervermögen. Dünne Haut verfestigt sich wieder und die 
Fehlfunktionen der trockenen Haut werden ausgeglichen.
Shea-Butter penetriert optimal in die Haut, schützt sie vor Aus-
trocknung und sorgt für Rückfettung, während Cupuaçu-Butter 
hochwertige, ungesättigte Fettsäuren enthält, die besonders emp-
fi ndlicher Haut zu einem Langzeit-Pfl egeeffekt verhelfen.
Hochmolekulare Hyaluronsäure erzeugt in Verbindung mit Was-
ser einen viskoelastischen, aber nicht klebrigen und zudem un-
sichtbaren Film. Dieser indirekte Effekt reguliert den Feuchtigkeits-
haushalt der Haut und lässt durch die starke Feuchtigkeitsbindung 
den Teint wesentlich glatter und praller erscheinen.

*Probandentests über 2 Wochen an 20 weiblichen Freiwilligen mit einem Durchschnitts-
alter von 47,1 Jahren bei zwei Mal täglicher Anwendung an den Innenseiten der Armen. 
Die Hautfestigkeit wurde mit einem Cutometer gemessen
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