Detox- Ihr Hometreatment zum Entfliehen des
alltäglichen Stresses
Befreien Sie Ihre Haut von Umweltbelastungen, blue light und allem was Ihrer
Hautgesundheit im Wege steht und entgiften Sie das Gewebe mit unseren
hochkonzentrierten Wirkstoffen für zu Hause.

Step 1:
enzyme peeling liquid und paste
LIQUID:
•
•
•

Das schnellste Peeling der Welt: einfach auftragen und fertig!
Verfeinert die Poren und kann bei starker Überverhornung sogar
täglich eingesetzt werden
Ohne mechanische Reizung

PASTE:
• Glättet die Haut und steigert Ihre Aufnahmefähigkeit, durch
sanftes lösen abgestorbener Hornzellen
• Verfeinert die Poren sichtbar und mattiert den Teint
• Wirkt ausgleichend und hinterlässt ein samtweiches Hautgefühl

enzyme peeling duo
Fr.118,50

Anwendung: Liquid auf ein trockenes Wattepad geben.
Gleichmäßig und gründlich über die gereinigte Haut streichen. Augenpartie
aussparen! Kurz antrocknen lassen. Anschließend enzyme paste in dünner
Schicht mit einem Pinsel auftragen. Trocknen lassen. Mit pagasling Tupfer
unter leichten Druck abnehmen und anschließend mit kaltem Wasser
gründlich nachreinigen.

ODER
enzyme foam powder mit gentle pH
balancer
•
•
•

löst Unterlagerungen und klärt das Hautbild durch
enzymatische Tiefenwirkung
reduziert Entzündungen und fördert die Abheilung
durch antibakterielle Wirkung
matter und verfeinerter Teint, durch Bindung von
Talg, Zellresten und Stoffwechselendprodukten

Anwendung: Pulver in die Hand geben und mit gentle pH
balancer in den Handflächen aufschäumen und etwa 3-7 min
gründlich einmassieren. Anschließend mit dem cleansing sponge
gründlich abwaschen. Die Augenpartie aussparen

enzyme foam powder 20x1g Fr.35.gentle pH balancer 200ml

Fr.30.-

Step 2:
durchblutungsmaske
activating gel mask
•
•
•

aktiviert die Mikrozirkulation und den Stoffwechsel
Erhöht die Zellteilungsrate
Verbesserte Wirkstoffaufnahme

Anwendung: Nach der Reinigung 2-3 Mal wöchentlich
auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Augenpartie
aussparen. Nach 15 min mit kühlem Wasser abnehmen.

activating gel mask 50ml Fr.42.ODER repair mask 50ml Fr.79.-

Step 3:
skin protection mask
Perfekter Hautschutz vor Umweltstressoren
•
•
•

skin protection mask 50ml
Fr.71,50

Für einen lebendigen, frischen Teint, dem vorzeitige Hautalterung
nichts anhaben kann
Antiradikalwirkung für regenerationsstarke Zellen
„Sofort-glatt-Effekt“ durch Intensivdurchfeuchtung

Anwendung:

Nach der Durchblutungsmaske 2-3mal
wöchentlich bis täglich mit einem Fächerpinsel auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Nach
15 min mit lauwarmem Wasser und dem REVIDERM cleansing sponge abnehmen. Anschließend
Wirkstoffkonzentrat, Tages- oder Nachtpflege auftragen.

