Warum

Hyaluronsäure
so wichtig ist
Hyaluronsäure, ein körpereigener Wirkstoff, wirkt
wie ein Wasserspeicher in der Haut. Sie glättet,
strafft und sorgt für Elastizität und Spannkraft. Mit
den Jahren verliert die Haut durch den ständigen
Verlust an Hyaluronsäure ihre Feuchtigkeit. Es
stellen sich Falten und ein schlaffes Hautbild ein.
Dem kann durch Cremes, Seren, Ampullen und
weiteren Pflegeprodukten mit Hyaluronsäure und
weiteren Wirkstoffen entgegengewirkt werden.
Doch ist Hyaluron nicht gleich Hyaluron. Die
richtige Molekulargröße ist entscheidend.
Hochmolekulare, also langkettige Hyaluronsäure
bildet einen feuchtigkeitsspendenden Film auf der
Hautoberfläche, verbessert die Elastizität und hat
entzündungshemmende Eigenschaften. Die
Wirkung ist sofort sichtbar, doch kurzfristig.
Niedermolekulare, also kurzkettige Hyaluronsäure
wirkt langfristig, da sie im Bindegewebe der Haut
gespeichert wird und somit eine nachhaltige AntiFalten-Wirkung hat. Die minimolekulare, also
kleinste Hyaluronsäure wirkt ebenfalls langfristig,
da auch sie im Bindegewebe gespeichert wird und
ebenso eine nachhaltige Anti-Falten-Wirkung hat.
D.h., je kleiner die Molekülgröße der
Hyaluronsäure ist, desto tiefer kann sie in die Haut
eindringen, sie aufpolstern und glätten, für einen
gut durchfeuchteten Teint sorgen und die Haut
prall und glatt erscheinen lassen.

Für den perfekten Pflegeerfolg
kommt es nun auf die Kombination
unterschiedlicher Hyaluronsäuren in den
Produkten an. Deshalb haben wir in
unserer neuen Hyaluron-Serie die drei
unterschiedlichen Molekulargrößen bis
zu 5- und 6-fach kombiniert, so dass mit
einem höchstmöglichen Erfolg
gerechnet werden kann.

Highlight der Serie –
das breite Spektrum
natürlicher Inhaltsstoffe
Aloe Vera ist feuchtigkeitsspendend,
entzündungshemmend, hautberuhigend.
Beta-Karotin als Radikalfänger vermindert
Zellschäden durch Sonneneinstrahlung.
Canola schützt vor negativen Umwelteinflüssen, wirkt entzündungshemmend und UVSchäden entgegen, beugt Wasserverlust in
der Haut vor.
Glycerin transportiert und bindet Feuchtigkeit
in der Haut, ist allergenfrei und optimal bei
empfindlicher Haut.
Jojoba-Öl wirkt stark feuchtigkeitsbindend.
Linolsäure verbessert den Feuchtigkeitsgehalt
der Haut und wirkt beruhigend.
Sheabutter regeneriert Hautzellen und
beruhigt irritierte Haut.
Parakresse wirkt positiv auf das Kollagennetz,
was zur Straffung feiner Mimikfältchen führt.
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Das professionelle Pflege-Programm
exklusiv von GoldFlower

5- & 6-fach

HyaluronSerie

6-fach Hyaluron Tages- und
Nachtcreme sollen durch die
Kombination
an
Hyaluronsäuren mit unterschiedlichen Molekulargewichten die Haut nachhaltig mit
Feuchtigkeit versorgen, was zu mehr
Geschmeidigkeit, Festigkeit und Elastizität
führt. Zusätzlich enthält die Tagescreme
einen feuchtigkeitsregulierenden, rückfettenden und beruhigenden Wirkstoffkomplex aus Aloe Vera, Sheabutter,
Canola- sowie Jojobaöl. Die PowerNachtcreme zeichnet sich durch eine
reichhaltige Öl-Kombination in Verbindung mit Aloe Vera, unterschiedlichen
Hyaluronsäuren und einem Komplex aus
pflanzlichem Xylit und Glucose aus. Die
natürlich
enthaltenen
antioxidativen
Inhaltsstoffe aus der Olive können die
Haut elastischer und widerstandsfähiger
machen und die Regeneration der Haut
unterstützen. Highlight ist der neue
Hyaluron-Linolensäure Komplex, der in
beiden Cremes enthalten ist. Er verleiht
der Haut ein strahlendes Aussehen, einen
ebenmäßigen Teint und gleicht Farbunterschiede aus.

GoldFlower 5- & 6-fach Hyaluron-Serie
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5-fach Hyaluron Maske reguliert
den Feuchtigkeitsgehalt der Haut,
wirkt beruhigend und rückfettend.
Die 5-fach hoch- und niedermolekularen
Hyaluronsäuren füllen den Wasserspeicher
der Haut auf, wirken regenerierend,
festigen die oberen Hautschichten,
glätten die Haut und reduzieren UVinduzierten Stress aufgrund einer höheren
antioxidativen Wirkung. Weitere natürliche
Power-Wirkstoffe wie Sheabutter, Squalane, Jojoba- und Mandelöl sowie
Glycerine bilden eine natürliche Barriere
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Die ultimative Anti-Aging Pflege mit hochkonzentrierten und natürlichen Inhaltsstoffen –
sowohl für die Kabinen- als auch für weiterführende Behandlung zuhause.
1
Tagescreme

2
Nachtcreme

3
Maske

gegen negative Umwelteinflüsse und versorgen
die Haut mit ungesättigten Fettsäuren und
Vitaminen. Anwendung: 1-2x wöchentlich auf
die gereinigte Haut auftragen, ca. 15 Min.
einwirken lassen, danach Reste mit einer in
warmem
Wasser
getränkten
Kompresse
abnehmen.
6-fach Hyaluron Serum beschleunigt die
4
intensive Feuchtigkeitsversorgung der
Haut. Dieser Effekt wird durch den
Einsatz verschiedener Hyaluronsäuren in Kombination mit Aloe Vera-Extrakt erzeugt. Als AntiAging Wirkstoff wird Parakresse-Extrakt verwendet, der einen Glätteeffekt bei Fältchen –
besonders im Augen- und Lippenbereich –
erzielt. Aloe Vera wirkt beruhigend, der Komplex
aus pflanzlichem Xylit und Glucose harmonisiert
den Wassergehalt der Haut und unterstützt die
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5
Ampulle

4
Serum

Feuchtigkeitsspeicherung. Jojobaöl rundet das
Serum ab, da es schnell einzieht und die Haut
nährt, ohne zu fetten. Anwendung: Für einen
optimalen Pflegeerfolg das Serum morgens und
abends vor der Tages- bzw. Nachtcreme
auftragen.
5-fach Hyaluron Ampulle mit Hyaluronsäuren verschiedener Molekulargewichte, Glycerin und Sorbitol versorgt
die Haut nachhaltig mit Feuchtigkeit und erhält
somit die Elastizität und Geschmeidigkeit der
Haut. Gleichzeitig wird die Sebumproduktion
reduziert, was Hautglanz minimiert. Anwendung:
Die hautstärkende und -glättende hochmolekulare Hyaluronsäure liegt als dünner Film auf der
Haut. Deshalb die Ampulle als Abschlusspflege
sanft in die Haut einmassieren. Tipp: Zuhause
nach der Tages- bzw. Nacht-Creme auftragen.
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