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120430 Energy Complex, Feuchtigkeitsemulsion, 50ml 
 

Energy Complex reduziert deutlich die Auswirkungen der täglichen Hautbelastung durch eine 
optimale Kombination der Wirkstoffe: 

 essentielle Öle und Aminosäuren mit aufbauender Funktion 

 eine Kombination von ausgewählten, hydro-regulativen Stoffen sorgt für eine 
ausgeglichene Hautfeuchtigkeit 

 energiereiche Stoffe mit aktivierender und regenerierender Wirkung 
 
Die wertvolle Feuchtigkeitsemulsion zieht nach dem Auftragen sofort in die Haut ein und fettet 
nicht. Sie wirkt hautschützend und zellaktivierend durch die mikromolekularen Bausteine und 
energiespendenden Stoffe. Das Ergebnis ist ein gesundes, frisches Hauterscheinungsbild. 
Energy Complex ist frei von Parfum und PEG. Es wurde grossen Wert auf eine milde 
Konservierung gelegt (Lebensmittel identisch). Im dermatologischen Test hat es mit „sehr gut“ 
abgeschnitten.  
 
Energy Complex ist: 

 für jedes Alter und alle Hauttypen. Ideales Pflegemittel für empfindliche,  

 schuppige und trockene Haut 

 leichte, optimal fettende, feuchtigkeitsregulierende Creme 

 als Dauerpflege für Gesicht, Hals, Dekolleté und Hände sehr gut geeignet 

 als Pflege auch ideal für den Herrn geeignet 
 
 
Wichtigste Inhaltsstoffe: 

 
Feuchtigkeitskomplex:  
Hydroregulative Kombination ausgewählter Feuchthaltestoffe zur Ergänzung 
des NMF „natural moisturizing factor“. 

 
Adenosintriphosphat:  
Kurz ATP genannt, ist ein Baustein der menschlichen Zelle und dient in der 
Natur der Energiegewinnung. Forscher haben herausgefunden, dass das aus 
Pilzen gewonnene ATP die Haut besonders gut mit Feuchtigkeit versorgen 
kann. Es kurbelt den Stoffwechsel der Zelle an, diese bildet mehr 
Feuchtigkeit, die Haut glättet sich und wirkt straffer. 

 
Jojobaöl:  
Zieht schnell ein, macht die Haut seidig und glatt, regulierend (entspricht dem 
Fettgemisch der Hautoberfläche), reich an essentiellen Fettsäuren und 
natürlichen Nähr- und Pflegestoffen.  

 
Vitamin E Acetat (Tocopherylacetat): 
Hautpflegendes Antioxidans, vitalisierend. Steigert das 
Feuchtigkeitshaltevermögen der Hornschicht. 
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Anwendung: 
  
Regelmässig 1 bis 2-mal täglich, allein oder unter Ihrem gewohnten Pflegeprodukt, auf die 
gereinigte Haut auftragen und mit den Fingerspitzen sanft einmassieren. Energie Complex ist 
auch ideal für die wärmere Jahreszeit, da es die Haut optimal mit Feuchtigkeit versorgt. 
 
Für jeden Hauttyp geeignet. Leichte, optimal fettende, hydroregulative Creme für jugendliche 
und reifere Haut. 
 
Bei regelmäßiger Anwendung dankt es Ihnen Ihre Haut mit einem frischeren und gesünderen 
Erscheinungsbild. Irritationen werden gelindert, die Haut wirkt jünger und straffer.  
 


