
 

 

 

PRESSEINFORMATION 

 

 

Träumen Sie sich schön  
Strahlend schöne Haut mit der neuen Creme Pro-Active Light von Louis Widmer  

 
Rheinfelden, 25. März 2015 – Ganz besonders die Nächte haben es in sich: Denn 

genau dann, wenn man sich seinen Träumen widmet, findet die Haut endlich Zeit, 

sich zu regenerieren. Um sie dabei gezielt zu unterstützen, haben die Experten von 

Louis Widmer die neue Nachtcreme Pro-Active Light entwickelt, die dank ihrer 

besonders leichten Textur tief in die Haut eindringt, ohne dabei einen Fettfilm zu 

hinterlassen – für strahlend schöne Haut, die nicht länger ein Traum bleiben muss. 

 

Den sprichwörtlichen „Schönheitsschlaf“ gibt es also wirklich: 

Denn im Schlaf wird ein Wachstumshormon ausgeschüttet, das 

für die Regeneration der Haut sorgt. Wer also zu wenig schläft, 

leidet tagsüber nicht nur stärker unter Konzentrationsstörungen, 

sondern auch oft unter blasser, trockener Haut und Ringen unter 

den Augen. Nach einer kurzen Nacht fällt der Blick in den Spiegel 

häufig ernüchternd aus, denn der Schlafmangel macht sich sofort 

bemerkbar: Die Haut wird dünner, es kommt zur Faltenbildung. 

 

 

Richtig pflegen – richtig regenerieren 

Mit der richtigen Pflege lassen sich Vorkehrungen treffen, die für eine optimale 

Regeneration der Haut – und damit für den perfekten Schönheitsschlaf – sorgen. Nachts 

sollte daher eine andere Hautcreme als tagsüber verwendet werden. Denn am Tag braucht 

unsere Haut vor allem Schutz vor UV-Strahlen, Schmutz und anderen Umweltfaktoren. 

Nachts, wenn sich die Haut erholt, benötigt sie regenerierende Wirkstoffe wie Panthenol 

oder Vitamin E.  

 

Zusätzlich sorgen Collagen-Booster (fragmentierte Hyaluronsäure) für eine optimale Haut-

Wasser-Balance. Sie gelangen tief in die unteren Hautschichten und versorgen diese 

intensiv mit Feuchtigkeit. In Kombination mit Biostimulatoren werden sowohl der 

Zusammenhalt der Zellen als auch die Collagensynthese unterstützt. Das Ergebnis: eine 

weiche, geschmeidige Haut. Das in der Nachtpflege enthaltene D-Panthenol schützt zudem 

vor Hautirritationen, während Vitamin A die Durchblutung fördert und Vitamin E vor freien 

Radikalen und Hautschäden schützt.  

 

Die neue Creme Pro-Active Light von Louis Widmer nährt, befeuchtet und regeneriert das 

Hautgewebe und hilft so, die natürlichen Anti-Ageing Funktionen der Haut zu bewahren.  
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Die besondere Wirkstoffkombination der leichten W/O Emulsion lässt die Haut schnell 

ebenmäßiger, jünger und straffer erscheinen – so bleibt der sprichwörtliche 

„Schönheitsschlaf“ dank Louis Widmer nicht länger ein Mythos.  

 

Die Creme Pro-Active Light eignet sich besonders für die Bedürfnisse von normaler Haut 

sowie Mischhaut. Sie ist parfümiert und unparfümiert erhältlich.  

 

 

Über Louis Widmer 

Louis Widmer S.A. ist ein international tätiges Kosmetik- und Pharmaunternehmen aus der 

Schweiz, das in dritter Generation von Annemarie Widmer persönlich geführt wird. Seit 

über 50 Jahren entwickelt und produziert das Familienunternehmen hochwertige 

Hautpflegepräparate und gehört europaweit zu den führenden Herstellern. Die Präparate 

werden in enger Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt, nach den Richtlinien für 

pharmazeutische Produkte hergestellt und unterliegen strengsten Qualitätsstandards. Louis 

Widmer Deutschland, unter der Geschäftsführung von Christian Lengling, hat seinen Sitz in 

Rheinfelden und betreut bundesweit die Apotheken mit einem eigenen Außendienst.  

 

Auszeichnungen: 

2010 Bester Hersteller im Bereich „Pflegende Kosmetik“, gewählt vom deutschen 
  Fachhandel 

2011  Bronze-Medaille „Beste Apothekenpartner“, gewählt von der PharmaRundschau 
  OTC-Studie 

2012   „Prix de Beauté“ in der Kategorie Dermokosmetik des Frauen-Magazins annabelle 

 

 

 

Für Rückfragen: 

 
Serviceplan Public Relations 
Claudia Bauer  
 
Haus der Kommunikation  
80250 München   
Telefon: 089 20 50 4187 
Fax: 089 20 50 60 4187 
E-Mail: c.bauer@serviceplan.com  
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