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SCHNELLE HILFE FÜR IHRE HAUT – 1 Ampullen enthält soviel Wirkstoffe wie 50ml Crème! 
Es gibt immer häufiger Situationen, in denen die Haut schnelle Hilfe benötigt. Als Einzelanwendung oder als 
mehrtägige Kur führen Ampullenpräparate der Haut ein Höchstmaß an Wirkstoffen zu.  
Anwendung: Den In halt der Ampulle morgens oder abends auf die gereinigte Haut geben. Anschließend die 
dem Hautbild entsprechende Pflegecreme auftragen. Die Ampulle lässt sich sehr einfach öffnen, indem Sie 
ein Tüchlein über den Ampullenhals legen und ihn mit einem Ruck nach unten abbrechen. 

ARCELMED – Matrix Repair Concentrate * Die enthaltenen Botenstoffe unterstützen die Haut beim Ablauf 

hauteigener Reparaturprozesse. Das zusätzliche Bio-Peptid mit Filler-Effekt verstärkt den Zellzusammenhalt. 
In Kombination aktivieren sie die Neusynthese der extrazellularen Matrix und sorgen somit für die sichtbare 
Anti-Falten-Wirkung. 

caviar – concentré revitalisant concentré revitalisant gibt Ihrer Haut verlorene Energie und Vitalität zurück. 
Das Konzentrat führt zu einer intensiven Stimulation des Revitalisierungsprozesses durch eine einzigartige 
Kombination von Caviar-Extrakt, Meerquellwasser und einem hochwirksamen Anti-Falten-Wirkstoff. Es strafft 
die Haut, sorgt für neue Elastizität & unterstützt intensiv den Wiederaufbau und die Stärkung der Hautstruktur. 

ARCELMED – Dermal Lift Repair Concentrate * Mono-Wirkstoffkonzentrat Matrixyl® frei von PEG, 

Silikonen, Mineralöl, Farbstoffen, Duftstoffen, Konservierung mit einer ausgeprägten Repair-Lift Wirkung. 
Strafft die Haut und regt ihre Regeneration an. 

ARCELMED – Dermal Hyaluron3 Filler Concentrate * Mono-Wirkstoffkonzentrat Hyaluron³ frei von PEG, 

Silikonen, Mineralöl, Farbstoffen, Duftstoffen, Konservierung mit 3-fach niedermolekularem Hyaluron für eine 
sichtbare Wirkung. Die Haut erhält einen Feuchtigkeits-Kick und wirkt wie aufgepolstert. 

ARCELMED – Dermal Hyaluron Booster Concentrate * Mono-Wirkstoffkonzentrat HyalufixTM frei von 

PEG, Silikonen, Mineralöl, Farbstoffen, Duftstoffen, Konservierung mit einer Hyaluron-Booster Wirkung. Die 
Stimulation der hauteigenen Hyaluronsynthese wird angeregt für einen Teint voller Strahlkraft. 

ARCELMED – Dermal Mimic Lift Concentrate * Mono-Wirkstoffkonzentrat Syn-Ake® frei von PEG, 

Silikonen, Mineralöl, Farbstoffen, Duftstoffen, Konservierung mit einer Botox-like Wirkung. Das Konzentrat 
wirkt effektiv gegen Mimikfalten, für ein strafferes, jugendlicheres Erscheinungsbild. 



multibalance – extrait lifting immédiat Konzentrierte Anti-Aging Wirkstoffkombination mit SofortEffekt 
gegen fahle, müde und zu Fältchenbildung neigender Haut. Die Haut wirkt geglättet, erhält ein dichteres und 
festeres Erscheinungsbild, die Gesichtskonturen wirken sichtbar gestrafft. Das schnell einziehende 
Konzentrat ist eine ideale Fixierung für das Make-up, wenn es ohne nachfolgende Creme aufgetragen wird. 

multibalance – concentré d’aphrodite * Effektive Wirkstoff-Ampulle für ein sichtbar jünger und straffer 

wirkendes Erscheinungsbild. Die natürliche Hautbarriere wird gestärkt, die hauteigene Collagenproduktion 
unterstützt und die Feuchtigkeitsbindung der Haut optimiert.  

* nur als Praxisware erhältlich 

 

sensitive – SOS cure douceur Reizlinderndes, anti-irritatives Konzentrat speziell für hypersensitive, empfid-
liche Haut mit Couperoseneigung. Beugt Rötungen vor und mildert Stressreaktionen mit Sofortwirkung. Hilft, 
die Barrierefunktion der Haut zu stärken und das Erscheinungsbild der Couperose zu lindern. Die beruhigte 
Haut zeigt sich gegen Hitzestress gewappnet und kehrt zu Wohlbefinden und Gleichgewicht zurück. 
Spannungsfrei kann der Teint in neuer Leuchtkraft erstrahlen. 

purifiante – cure normalisante Hochwirksames Konzentrat zur effektiven Behandlung der fettigen, zu 
Unreinheiten neigenden Problemhaut. Durch die besondere keratolytische Wirkung werden Verhornungen im 
Bereich der Talgdrüsen und Haarfolikel erweicht. Talgregulierende und antibakteriellwirkende Aktivstoffe 
können so besser eindringen. Gestörte Hautfunktionen werden normalisiert, Entzündungserscheinungen 
wird entgegengewirkt, die Regeneration betroffener Hautzellen verbessert. 

végétalie – concentré fraîcheur réhydratante Kleine Kostbarkeit mit großer Wirkung: Ein pflanzlicher 
Stammzellenkomplex schenkt dem Teint neue Strahl-kraft. Der Komplex & hochmolekulare Hyaluronsäure 
helfen, Falten zu glätten & die Struktur der Haut zu verbessern. Traubenfruchtwasser & erlesene 
Feuchtigkeitsspender versorgen die Haut mit Feuchtigkeit. 

hydratante – cure hydro délice (wirkt primär in der Tiefe der Haut) Wirkstoffkonzentrat speziell für die 
trockene Haut zur intensiven, langanhaltenden Durchfeuchtung. Eine ausgewogene Kombination 
hochmoderner Feuchtigkeitsspender regeneriert die Barrierefunktion, bindet das Wasser und polstert so die 
Haut in einem 3D-Effekt auf. Die optimal versorgten Zellen reagieren mit einem gesunden, geschmeidigen 
Teint voller Elastizität. 

hydratante – cure hydro soie (Soforteffekt, wirkt primör an der Hautoberfläche Wirkstoffkonzentrat 
speziell für die trockene Haut zur intensiven Durchfeuchtung. Wertvolle Seidenproteine versorgen die Haut 
mit reichhaltiger Feuchtigkeit, denn diese haben die Eigenschaft, hauteigene sowie zugeführte Feuchtigkeit 
zu speichern und zu binden. Die Wirkung auf die Haut zeigt sich in einem zarten, geschmeidigen Aussehen. 


