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crème hyaluronique
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Die neue  
crème hyaluronique
Hyaluronsäure ist noch immer einer der wichtigsten und be-
liebtesten Wirkstoffe, wenn es um Feuchtigkeit und Anti-Fal-
ten-Wirkung geht. Sie kommt natürlicherweise im Körper 
vor, bindet Feuchtigkeit und verbessert den Stofftransport 
zwischen den Zellen. So kann sie das bis zu 1000-fache ih-
res Molekulargewichtes an Wasser speichern. Das gleicht 
Volumenverluste aus, füllt Falten auf, fördert das Zellwachs-
tum und revitalisiert die Haut. Gleichzeitig regt Hyaluronsäu-
re die körpereigenen Fibroblasten zur Eigencollagenproduk-
tion an. Grund genug, hyaluron pur² mit einem neuen Produkt 
zu ergänzen: 

crème hyaluronique
Trockene Haut gewinnt mit der 24h Intensiv-Feuchtigkeits-
creme ein Höchstmaß an Spannkraft und Elastizität zu-
rück. Die 2-fache Hyaluronsäure und der zusätzliche Boos-
ter aktivieren die hauteigene Hyaluronsäure-Produktion und

mildern mit einem Volumeneffekt Falten und Linien. Die Haut 
wirkt sofort glatter und frischer, weil die obersten Haut-
schichten mit Hyaluronsäure versorgt werden. Sie bindet 
die Feuchtigkeit an der Hautoberfläche und schützt vor 
Austrocknung. Eine exotische und luxuriöse Komponen-
te in der neuen crème hyaluronique ist das Kamelien-Öl. Da 
auf optimal durchfeuchteter, glatter Haut jedes Make-up 
besser haftet, ist die neue  
Creme eine ideale Make 
up-Grundlage. 

HyalufixTM

INCI [PCPC]: Aqua [Water] (and) Butylene Glycol (and) Alpinia Galanga Leaf Ext-
ract (and) Pentylene Glycol (and) Xanthan Gum (and) Caprylic/Capric Triglyeride
Das „Feuchtigkeitswunder“ wirkt wie ein Booster und 3D-Faltenfüller. Der 
Wirkstoff stimuliert die Produktion der hauteigenen Hyaluronsäure und lie-
fert so ein Volumen von innen heraus. Er stammt aus der thailändischen Kü-
che und wird dort als Thai-Ingwer oder Galgant zum Würzen verwendet. In 
der Kosmetik dient die Blätterfülle als sprudelnde Feuchtigkeitsquelle für 
die Hautzellen, denn der Extrakt optimiert die Versorgung der Hautzellen mit 
Feuchtigkeit und bindet diese in der Haut.

Marines Oligosaccharid
INCI [PCPC]: Glycerin (and) Water (and) Hydrolyzed Ulva Lactuca Extract
Gewonnen aus der mehrzelligen Grünalge Ulva Lactuca stärkt der Wirkstoff 
die extrazelluläre Matrix und reorganisiert die Hautsubstanz. Indem die Syn-
these des wichtigen Collagens und der wertvollen Hyaluronsäure gesteigert 
wird, verbessert sich die Hautstruktur. Die Hyaluronsäure wird so besser in 
der Haut gebunden. Nur wenn Hautstruktur und Hautaufbau intakt sind und 
neue Hautmatrix gebildet wird, bleiben auch die Gesichtskonturen wohl ge-
formt und jugendlich straff.

Hyaluronsäure, nieder- und hochmolekular
INCI [PCPC]: Sodium Hyalorunate
Die hochdosierte Bio-Hyaluronsäure wird durch ein besonderes biotechno-
logisches Verfahren hergestellt: aus den Zellmembranen von Mikroorganis-
men in Nährmedien pflanzlichen Ursprungs. Sie kommt natürlicherweise im 
menschlichen und tierischen Bindegewebe sowie in Körperflüssigkeiten vor. 
So besteht zum Beispiel der Glaskörper des Auges zu 2 % aus Hyaluron. Man 
verwendet niedermolekulares Hyaluron, um in die tieferen Hautschichten zu 
gelangen und hochmolekulares, um die feuchtigkeitsbindende Wirkung auf 
der Oberhaut zu fördern. In Verbindung mit Wasser hinterlässt Hyaluronsäure 
auf der Haut einen viskoelastischen, nicht klebrigen und unsichtbaren Film, 
der den Feuchtigkeitshaushalt der Haut reguliert. Durch die starke Feuchtig-
keitsbindung erscheint die Haut wesentlich glatter und praller.

Vitamin E
INCI [PCPC]: Tocopherol Acetate
Das in der Kosmetik neben Vitamin A und D-Panthenol meistgenutzte Vi-
tamin kommt in der Natur in Weizenkeim- und Soja-Öl vor. Es gehört zur 
schlagkräftigen Truppe der Radikalfänger, die für den Zellschutz unabding-
bar sind. Es ist entscheidend an der Zellregeneration beteiligt, verlängert die 
Lebensdauer der Zellen und fördert die Durchblutung. Seine vor Freien Radi-
kalen schützenden Eigenschaften zögern den durch UV-Strahlen geförderten 
Alterungsprozess hinaus. Gleichzeitig stabilisiert Vitamin E die Membran-Li-
pide und verbessert sowohl die Feuchtigkeit als auch die Elastizität der Haut. 
Diese Vorteile zeigen sich in einem hautglättenden Effekt.

Kamelien-Öl
INCI [PCPC]: Camellia Oleifera Seed Oil (and) Tocopherol
In Europa vorwiegend als Zierpflanze bekannt, ist die Kamelie eng mit dem 
Teestrauch verwandt. Sie kommt ursprünglich aus Ostasien. Bevor die Kame-
lien in Europa bekannt wurden, waren sie in japanischen und chinesischen 
Gärten schon lange als Zierstrauch bekannt. Als Symbol für Freundschaft, 
Eleganz und Harmonie spielten sie bei asiatischen Hof- und Teezeremonien  
eine Rolle. In Japan hat die Kamelie noch eine weitere Bedeutung. Die Pflan-
ze blüht im Winter während des Schnees und verliert ihre roten Blütenblätter 
einzeln. Die roten Blütenblätter auf dem weißen Schnee erinnern an Bluts-
tropfen, weshalb die Blüten der Kamelie auch als Symbol für Vergänglich-
keit und den Tod gelten.
Die Kamelienart Camellia Oleifera wird zur Gewinnung von Kamelien-Öl in 
den Gebirgsregionen im südlichen China angebaut. Das begehrte Öl entsteht 
durch Kaltpressung der Samen. Es ist ein geruchsneutrales, sehr lange halt-
bares Öl, das in Asien als Tsubaki-Öl bekannt ist. Geishas kennen die Wir-
kung von Kamelien-Öl seit Jahrhunderten als Geheimmittel für glänzendes 
Haar und schöne Haut. Es hat eine sehr wertvolle Fettsäurenzusammenset-
zung und ist reich an Antioxidantien. Es glättet, pflegt und schützt die Haut 
auf sanfte und natürliche Weise und wird besonders bei trockener und emp-
findlicher Haut empfohlen.
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renovar®: Straffung des Sortiments 
und Einführung von zwei neuen 
Produkten

Die neue crème de nuit arcelox®

Die reichhaltige Anti-Aging-Nachtcreme crème de nuit arcelox® 
stellt die Uhr ein Stückchen zurück. Sie liefert die entschei-
denden Impulse für ein jugendliches Hautbild. Denn im Schlaf 
laufen die Reparaturprozesse der Haut auf vollen Touren. Das 
„nachtaktive“ Wirksystem nutzt die Ruhephase mit hoch-
wirksamen Aktivstoffen, um den DNA-Repairmechanismus 
zu stimulieren. Die Overnight-Expresswirkung gegen Mimik-

falten und Dermo-Verspannungen hilft vor allem trockener bis 
sehr trockener Haut. Dank einem pflanzlichen Komplex aus 
Oligopeptiden werden die mechanischen Ursachen der Mi-
mikfalten gehemmt. Das Mikrorelief der Haut kehrt zu seiner 
ursprünglichen Ebenmäßigkeit zurück. Sofort nach dem Auf-
stehen zeigt sich der sichtbar erholte Teint entspannt, glatt 
und samtig-weich.

Die Veränderungen:

Die drei renovar®-Masken hyaluron, collagène und arcelox 
zeigen sich in einem neuen Outfit und werden künftig  

einheitlich in dem für die Serie typischen  
renovar® Metallicblau präsentiert.

Die folgenden beiden Cremes wird es  
in Zukunft nicht mehr geben:

#190 crème régénérante nuit Verkaufsware 50 ml 
#235 crème arcelox riche Verkaufsware 50 ml 

# 832 crème arcelox riche Kabinettware 100 ml

Die wesentlichen Inhaltsstoffe und Konsitenzen aus  
crème régénérante nuit und crème arcelox nuit verbinden 

sich zur neuen crème de nuit arcelox®. 

Kombiniert man alle Vorteile und Stärken der bisherigen 
Rezepturen in einer neuen, modernen Creme für die Nacht, 

bekommen Ihre Kunden das Optimum, 
ohne auf Gewohntes  verzichten zu müssen.

Als weitere Neuheit präsentieren wir  
crème hyaluronique.

Aktive Inhaltsstoffe crème de nuit arcelox®

Bioplasma-FA®

INCI [PCPC]: Plankton extract – Butylene Glycol – Arginine Ferulate
Phytoplankton zur Verbesserung der globalen Zellfunktionen und der Kom-
munikation der Zellen untereinander. Entgiftet die Zellen, verbessert die Zell-
energie und optimiert sowohl Zellatmung als auch Repairfähigkeit.

Chronogen™
INCI [PCPC]: Tetrapeptide 26
Tetrapeptide, die in nachtaktiver Repairfunktion auf die Restrukturierung 
der DNA einwirken und damit die innere Uhr und den Tag- und Nachtrhyth-
mus der Zellen positiv beeinflussen. Wirkweise als innovativer Clock-Gene- 
Booster.

Myoxinol®

INCI [CTFA]: Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract
Der pflanzlich gewonnene Proteinkomplex aus der Okraschote (Malvenge-
wächs) hemmt die mechanische Ursache von horizontalen und vertikalen 
Mimikfalten. Er besitzt zudem noch wesentliche Anti-Aging-Eigenschaften. 
Seine antioxydative Wirkung bekämpft Freie Radikale und verhindert den Ab-
bau von Glutathion. Dank einer schnellen Wirkung lassen sich messbare Er-
gebnisse bereits nach einer Stunde feststellen.

D-Panthenol
INCI [PCPC]: Panthenol
Das Provitamin ist die Vorstufe der Pantothensäure, die in allen lebenden 
Zellen weit verbreitet ist. Es beschleunigt das Zellwachstum, den Energie-
stoffwechsel und die Zellteilungsrate, so dass reifere Haut schneller erneuert 
wird. Durch die Penetration in tiefere Hautschichten wird dort mehr Wasser 
gebunden und damit die Feuchtigkeit der Haut insgesamt erhöht. Dank die-
ser Eigenschaften schützt der Wirkstoff vor Sonnenbrand, denn er regt die 
natürliche Pigmentierung der Haut an und wirkt entzündungshemmend so-
wie besänftigend.

Avocado-Öl
INCI [PCPC]: Persea Gratissima (Avocado) Oil
Ein aus dem Avocado-Fruchtfleisch kalt gepresstes, gelblich bis rot gefärb-
tes Pflanzenöl mit einem sehr hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, Vi-
tamin A, B, D, E sowie Lecithin und Phytosterolen. Klinische Studien haben 
gezeigt, dass Avocado-Öl leichter von der Haut aufgenommen wird als viele 
andere Öle. Auch der unverseifbare Anteil, das Avocadol, macht dieses na-
türliche Öl besonders gut verträglich. Es lässt sich besonders leicht auf der 
Haut verteilen (es spreitet gut), zieht optimal ein, bindet Feuchtigkeit und 
glättet wunderbar die Haut.

Jojoba-Öl
INCI [PCPC]: Simmondsia Chinensis (Jojoba Seed) Oil
Das aus den nussartigen Samen der Wüstenpflanze Jojoba gewonnene Öl 
ist chemisch betrachtet eigentlich ein Wachs, das bei Raumtemperatur flüs-
sig wird. Es hat ähnliche Eigenschaften wie das früher verwendete Walrat-
Öl; es ist sehr stabil wird nicht ranzig. Jojoba-Öl lässt sich sehr leicht auf der 
Haut verteilen und macht die Haut glatt und geschmeidig.

Mandel-Öl
INCI [PCPC]: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil
Das nahezu geruchlose und farblose Öl wird aus den Kernen des Süßman-
delbaumes gewonnen. Sie werden erst gereinigt, dann kalt gepresst und 
nach einer zweiwöchigen Ruhepause zu Mandel-Öl filtriert. Süßmandelöl ist 
ein beliebtes Öl in der Kosmetik, da es eines der stabilsten Pflanzenöle mit 
einem neutralem Geruch und Geschmack ist. Es hat gute okklusive Eigen-
schaften, so dass es als perfekter Moisturizer die Haut vor dem Austrock-
nen bewahrt.
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