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Mit dem neuen „COMFORT CLEAN SOFT & PURE AHA Peeling“ von 
DALTON Marine Cosmetics kann ein intensiver Peelingeffekt erzielt 
werden: Die Gel-Textur enthält 20% AHA-Säuren und kann somit 
besonders auch im Anti-Aging-Bereich sichtbare Ergebnisse erzielen. 
Linien und Fältchen werden geglättet, die Kollagenproduktion in den 
tieferen Hautschichten angeregt, das Hautbild wird somit glatter und 
straffer. Gleichzeitig wird der Säureschutzmantel der Haut gestärkt.
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Gepflegte Hände sind zu jeder Jahreszeit 

ein Muss – denn was nützt der schönste sc

Nagellack, wenn er von rissigen Händen 

präsentiert wird.  

Zum Glück gibt es die OliPhenolia® Handcreme der Fattoria La Vialla! Sie vereint zum 
einen das aus Oliven gewonnene ultrareine Wasser und das Olivenwasser-Extrakt 
OliPhenolia® mit einem sehr hohen Gehalt an wirkungsvollen Antioxidantien in Form 
natürlicher Polyphenole. Alles aus der biodynamischen Landwirtschaft der Fattoria La Vial-
la. Bei den von Dermatest durchgeführten Tests erhielt die Handcreme die Maximalpunkt-
zahl „Sehr gut“ und 5 Sterne. 
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Schon immer war die Marke M. Asam für ihre Sonnenschutzpro-
dukte bekannt, jetzt wurde alles in einer einheitlichen SUN Range 
zusammengefasst. Und mit alles meinen wir wirklich ALLES! Denn 
zur Serie gehört eine klassische Sonnencreme mit verschiedenen 
Lichtschutzfaktoren (20/30/50), eine Sonnencreme mit Anti-
Aging-Wirkung (LSF 30/50), das Refreshing After Sun Body Gel, 
die Coco Moisture After Sun Mask, ein Shower Scrub, ein Self-
Tanning Body Fluid für einen sommerlichen Teint schon vor den 
ersten Sommertagen und die Self Tanning Drops, die in die tägliche 
Gesichtspfl ege gemischt werden können. Wie bei allen asambeauty 
Produkten gilt auch für die SUN Produkte, dass sie auf dem einzig-
artigen Zusammenspiel ausgewählter pfl anzlicher und modernster 
High-Tech-Wirkstoffe und deren Anwendungsformen beruhen. Exzep-
tionelle Wirkstoffkomplexe agieren gezielt und sorgen für maximale 
Beauty-Effekte – und das immer gepaart mit Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung.
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Der
AHA-
EFFEKT

ALCINA hilft trockener und anspruchsvoller 
Haut effektiv mit zwei neuen Boostern. Gesicht, 

Hals und Dekolleté werden mit Sofort-Effekt versorgt –
für ein geschmeidiges und revitalisiertes Hautgefühl. Die 

Booster eignen sich ideal als tägliche Ergänzung zur Pfl ege-
routine, oder als intensive Kur für zwischendurch. Das ANTI DRY 

MULTI OIL ist der Booster für eine trockene, spröde Haut (auch bei 
trockener Nagelhaut als Nagel-Öl geeignet), während die ANTI AGE 
FACE MILK als Booster für anspruchsvolle Haut dient (auch als Kur 
oder ergänzende Pfl ege für die Augenpartie geeignet).
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Boost
TURBO-

HAND drauf!

Sommer!
Kurz vor dem Sommer ist es höchste Zeit, den Teint in Bestform zu 
bringen. Den richtigen Glow bekommt die Haut aber erst, wenn sie 
ihren winterlichen Grauschleier abgelegt hat. Die neue Lactic Acid 
Renewal Mask von GGs Natureceuticals lässt müde Hautzellen 
verschwinden und aktiviert Erneuerungsprozesse. Vegane Milch-
säure sorgt kombiniert mit den Kernölen aus Holunder und Traube 
im Handumdrehen für Samtigkeit und Strahlkraft.
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