Die Eucerin® DermoPURIFYER Pflegeserie

REINIGUNG

DermoPURIFYER
Reinigungsgel

PFLEGE

SPEZIALPFLEGE

DermoPURIFYER
Waschpeeling

DermoPURIFYER
Gesichts-Tonic

DermoPURIFYER
Feuchtigkeitspflege

DermoPURIFYER
Therapiebegleitende
Feuchtigkeitspflege + LSF 30

DermoPURIFYER
Aktiv Nachtpflege

DermoPURIFYER
Aktiv Konzentrat

DermoPURIFYER
Cover Stick

Wirkung

• Ampho-Tensid
reinigt sanft und
effektiv

• Milchsäureperlen
und Mikropartikel
öffnen verstopfte
Poren (komedolytische Wirkung)
• Unreinheiten und
Mitesser werden
reduziert, da überschüssiger Talg besser
abfließen kann

• 2 % Milchsäurekomplex öffnet
ver stopfte Poren
(komedolytische
Wirkung)
• Durch die Regulation
der Hornbildung
werden neue Unreinheiten vermindert

• Licochalcone wirkt
entzündungshemmend
• Carnitin reduziert
überschüssige
Sebumproduktion
• Decandiol wirkt antibakteriell und beugt
Irritationen vor

• Licochalcone wirkt
entzündungshemmend
• Carnitin reduziert überschüssige Sebumproduktion
• Decandiol wirkt antibakeriell
und beugt Irritationen vor
• Gluco-Glycerol spendet der
Haut intensiv Feuchtigkeit
• LSF 30 schützt aknetherapierte,
lichtempfindliche Haut

• Milchsäure öffnet und
klärt verstopfte Poren
(komedolytische Wirkung)
• Die Regenerationsfähigkeit
der Haut wird über Nacht
unterstützt

• Konzentrierte Milchsäure
öffnet und klärt verstopfte
Poren (komedolytische
Wirkung)
• Decandiol wirkt antibakteriell

• Salicysäure und Bisabolol
reduzieren Unreinheiten
und beruhigen Hautirritationen. Pickel und Unreinheiten können schneller
abheilen
• Pigmente decken Unreinheiten effektiv ab

Besonderheiten

• antibakteriell
• seifen- und parfümfrei
• therapiebegleitend
einsetzbar
• ölfrei

• antibakteriell
• ölfrei

• antibakteriell
• ölfrei

•
•
•
•

•
•
•
•

antibakteriell
parfümfrei
ideale Make-up Unterlage
therapiebegleitend
einsetzbar
• ölfrei

• antibakteriell
• therapiebegleitend
einsetzbar
• ölfrei

•
•
•
•

antibakteriell
konservierungsmittelfrei
ideale Make-up Unterlage
leichte und schnell
einziehende Formel
• ölfrei

• therapiebegleitend
einsetzbar
• ölfrei

Nutzen

• Bereitet die Haut auf
die anschließende
Pflege vor

• Macht die Haut spürbar geschmeidiger
• Das Hautbild ist klarer

• Die Haut ist klar und
erfrischt und optimal
auf die Pflege vorbereitet

• Die Haut ist beruhigt
und fein mattiert, das
Hautbild erscheint
verfeinert und klarer

• Die Haut ist beruhigt und
vor UV-Strahlung geschützt

• Das Hautbild ist sichtbar
verbessert

• Das Hautbild ist durch
das schnell einziehende
Konzentrat intensiv verbessert

• Neutrale Pigmente passen
sich dem Hautton an und
decken Pickel und Unreinheiten ab

Inhalt

200 ml

100 ml

200 ml

50 ml

50 ml

50 ml

30 ml

2,5 g

PZN

2167448

2167649

2167276

8760756

8760762

8760785

8760779

2167922

antibakteriell
parfümfrei
ölfrei
ideale Make-up
Unter lage

