ANTI-AGING-CREME MIT BIENENGIFT
KEINE INDUSTRIELLE CREME, SONDERN DAS ERGEBNISS DER
VERBINDUNG ZWISCHEN GALENISCHER METHODE
UND ANTIKER REZEPTUR
DIE GENUGTUUNG DES ERGEBNISSES MIT HILFE EINES NATÜRLICHEN
HEILMITTELS

IN AUSSTELLUNGSBOX 6 ST. + BESCHREIBUNGS-FLYER

50 ml / 1.7 oz

FÜR MEDIZINISCHES PERSONAL RESERVIERTES MATERIAL

ApiLift ® Creme ist ein innovatives, natürliches
Hilfsmittel gegen die Zeichen der Hautalterung.
Einzigartig, mit 0.5% Bienengift, welches auf verantwortliche, nicht
invasive Art und im Respekt gegenüber den Bienen gesammelt wird.
Die in Italien entwickelte und produzierte Creme garantiert die hohen
Qualitäts- und Sicherheitsstandard.
Es werden die hohen Erwartungen einer raffinierten und anspruchsvollen
Kundschaft erfüllt, welche die Qualität gewöhnt ist, die nur ein echtes
Made in Italy liefern kann.
Die fachkundig kombinierten Inhaltsstoffe bilden eine alltägliche Abwehr
gegen die Alterung jeglichen Hauttyps. Ohne Parabene und Allergene.

SPEZIFISCHE MISCHUNG DER
WIRKSAMEN BESTANDTEILE

*Bienengift
(enthält Apamin und Mellitin) Stimuliert die Produktion von Kollagen-Fasern
und unterstützt damit die Elastizität der Haut.

*Retinyl Palmitate
Durch die Ankurbelung der Kollagenproduktion wird die Differenzierung der
Keratinozyten verbessert und die Talgproduktion ausgeglichen.

*Vitamin E
Als Antioxidans bekannt, bekämpft dieser Inhaltsstoff die freien Radikalen und
schützt die Haut vor eventuellen sonnenbedingten Schäden.

*Panthenol
Es handelt sich um die reduzierte alkoholische Form der Panthotensäure
(Vitamin B). Dank der ausgeprägten rückfettenden, zartmachenden und
schützenden Wirkung handelt es sich um einen Inhaltsstoff, welcher in
qualitativ hochwertigen Hautkosmetika eingesetzt wird.

*Jojobaöl
Das Fehlen von Glyzerin unterscheidet das Produkt von sämtlichen anderen
Ölen, denn es handelt sich nicht um Fett, sondern um flüssiges Wachs. Dank
dieser Eigenschaft wird es sehr gut von der menschlichen Haut absorbiert und ist
gut verträglich. Reich an natürlichen Antioxidanten, welche das Öl stabilisieren,
macht es die Haut seidig.

*Octylmethoxycinnamat

Wirkt als U.V.B. - Filter und unterstützt die Wirkung sämtlicher wirksamen
Bestandteile.

INGREDIENTS
aqua, coco-caprilate, cetearyl alcohol, cetearyl glucoside, butyrospermum parkii
butter, propylene glycol, c10-c18 triglycerides, panthenol, glycerin, aluminium
starch octenylsuccinate, simmondsia chinensis seed oil, tocopheryl acetate,
behenyl alcohol, ethylhexyl methoxycinnamate, bee venom, helianthus annuus
seed oil, aloe barbadensis leaf extract, retinyl palmitate, bisabolol, lecithin,
tocopherol, ascorbyl palmitate, citric acid, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin,
tetrasodium edta, parfum.

VORTEILE
•

Verhindert und mindert die Hautalterung

•

Reduziert kleine Linien und Fältchen

•

Verleiht der Haut ein weiches, luminöses und seidiges Erscheinungsbild

•

Schützt vor UV-Schäden

VERWENDUNG
Nach der Reinigung auf das Gesicht und den Hals auftragen, vor der
Verwendung von Kosmetika.
Auch wenn der prozentuelle Bienengift-Anteil auch von allergischen Personen
gut vertragen wird, raten wir in diesem Fall von der Verwendung des Produkts
ab. Sollten eine eventuelle Allergie gegen Bienengift befürchtet werden, raten
wir, ein wenig Creme auf die Innenseite der Handgelenke zu streichen; sollte es
nach einigen Minuten zu Rötungen und Juckreiz kommen, wird von einer
Verwendung abgeraten.
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