EUCERIN® PHILOSOPHIE
Die Eucerin®Hautexperten können auf eine mehr als 100-jährige Erfahrung in kosmetischer Hautpflege-Technologie und therapeutischer Anwendung zurückblicken. Ihre enge Zusammenarbeit mit
Dermatologen gewährleistet die Nutzung aktuellster dermatologisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dies garantiert verlässliche und hochwirksame Produktinnovationen für alle Hautbedürfnisse.
Alle Eucerin®Produkte entsprechen dem höchsten dermatologischen Standard. Ihre Wirksamkeit und Verträglichkeit wird sorgfältig getestet und in unabhängigen klinischen und dermatologischen
Studien objektiv nachgewiesen.
Research Center Beiersdorf, Hamburg

SORTIMENT
Alle Eucerin® DERMOPURE Produkte sind geeignet für die tägliche Anwendung und nicht komedogen. Insbesondere die Therapiebegleitende
Feuchtigkeitspflege ist speziell entwickelt zur Milderung von Nebenwirkungen wie trockene Haut während der Aknetherapie.
PRODUKTE

EIGENSCHAFTEN / ERGEBNISSE

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG
REINIGUNG

Reinigungsgel

Befreit die Haut effektiv und gleichzeitig sanft von überschüssigem Talg. Schmutzpartikel und Make-Up
werden durch die seifenfreie Formel mit 6% Ampho-Tensid entfernt.Die Haut fühlt sich rein, klar und
geschmeidig an.

Sanft auf dem feuchten Gesicht einmassieren und sorgfältig mit Wasser abspülen.

Waschpeeling

Die Formel mit Milchsäure und Mikropartikeln öffnet die Poren und reduziert Unreinheiten und Mitesser.
Reinigt sanft und verfeinert die Hautstruktur, ohne die Haut auszutrocknen.Die Haut ist spürbar
geschmeidiger und klarer.

Sanft auf dem feuchten Gesicht einmassieren und sorgfältig mit Wasser abspülen.

Gesichts-Tonic

Klärt und reinigt die Haut. Intensive Reinigung für die T-Zone und andere Problemstellen.Die Formel mit
Milchsäure öffnet verstopfte Poren, ohne die Haut auszutrocknen.

Auf ein Wattepad auftragen und im Gesicht verteilen.

Entfernt Make-Up Reste undVerunreinigungen und reinigt, ohne die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut

Auf ein Wattepad auftragen und im Gesicht verteilen.

Mizellen Wasser

zu irritieren oder anzugreifen. Die Formel erfrischt die Haut sofort.

PFLEGE
Mattierendes Fluid

8 Stunden Anti-Glanz Effekt; Reduziert Hautunreinheiten und wirkt überschüssiger Sebum-Produktion
entgegen. Hilft anspruchsvolle unreine und zu Akne neigende Haut langfristig wieder unter Kontrolle zu
bringen.

Als Tages- und Nachtpflege geeignet. Sanft und gleichmäßig auf die gründlich gereinigte Haut auftragen.
Verwenden Sie einen Sonnenschutz, wenn Ihre Haut der Sonne ausgesetzt ist.

CC Mattierendes Fluid
LSF 15 Hell/Mittel

Verleiht einen ebenmäßigen, mattierten Teint. Reduziert Unreinheiten und beruhigt Hautirritationen.

Hautbilderneuerndes Serum

Die Formel mit 10% Hydroxy Komplex befreit die Poren, reduziert sichtbar Unreinheiten und beugt ihrer
Neuentstehung vor - für ein klareres und ebenmäßiges Hautbild.

Einmal täglich, vorzugsweise am Abend, auf die gründlich gereinigte Haut auftragen.Verwenden Sie einen
Sonnenschutz, wenn Ihre Haut der Sonne ausgesetzt ist.

Therapiebegleitende
Feuchtigkeitspflege

Die Formel mit Symsitive und Licochalcone A mildert die durch eine Aknetherapie häufig verursachten

Täglich morgens oder so oft wie nötig auf die gründlich gereinigte Gesichtshaut und andere betroffene

Sanft und gleichmäßig auf die gründlich gereinigte Haut auftragen. Verwenden Sie zusätzlich einen
Sonnenschutz, wenn Ihre Haut der Sonne ausgesetzt ist.

SPEZIALPFLEGE

Abdeckstift

Nebenwirkungen. Die intensiv feuchtigkeitsspendende, nicht fettende Textur mildert Hautirritationen,

Hautpartien auftragen und sanft einmassieren. Verwenden Sie einen Sonnenschutz, wenn Ihre Haut der

reduziert Spannungen und Hautrötungen.

Sonne ausgesetzt ist.

Reduziert Pickel und deckt Unreinheiten ab.

Eine dünne Schicht auf die betroffenen Stellen auftragen. 1-3 mal täglich anwenden.
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und/oder dem Hautbilderneuerndem Serum verwenden, um die Haut vor Sonneneinstrahlung zu schützen.
Control LSF 30/50+
�
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Nicht alle Produkte sind in jedem Land verfügbar.
Bitte fra en Sie in Ihrer A otheke für Ern fehlun en und Beratun

Wir beraten Sie gerne: Eucerin® Hotline
Tel: 040/4909 7555 oder info@eucerin.de
Jetzt kostenlos Mitglied im Eucerin Exklusiv Club werden
und Vorteile sichern: www.eucerin.de/exklusiv

www.Eucerin.de

