
Da wir wissen, dass die Wirksamkeit jeder Schönheitspflege mit einer ausgeglichenen 
Haut beginnt, haben wir eine einzigartige Formulierung entwickelt, die das natürliche 
Gleichgewicht der Haut bewahrt und mit Inhaltsstoffen angereichert ist, die für ihre 
pflegenden Eigenschaften bekannt sind. 
Sie helfen, die natürliche Schutzbarriere der Haut aufrechtzuerhalten und 
hinterlassen ein weiches und erholtes Gefühl auf der Haut, die nun bereit für die 
weitere Schönheitspflege ist. 

Empfohlen, um die Schutzbarriere wiederherzustellen, die Haut zu 
beruhigen, sie mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu pflegen, damit sie 
wieder strahlt. 

Dermatologisch für alle Hauttypen getestet. 

DIE WICHTIGKEIT EINES AUSGEWOGENEN PH-WERTS 
Ein pH-Wert von 5,5 ist ideal, um die natürliche Schutzbarriere der Haut und ein 
optimales Gleichgewicht an Ölen, Feuchtigkeitsfaktoren und „guten“ Bakterien zu 
erhalten, die für eine starke, straffe Haut unerlässlich sind. 
Dieses Gleichgewicht wird täglich durch verschiedene Faktoren wie Reinigung, 
ungeeignete Kosmetikprodukte, UV-Strahlung und Feuchtigkeit beeinträchtigt. 

ANWENDUNG: 
Morgens und abends nach der gründlichen Reinigung großzügig auf Gesicht, Hals und 
Dekolleté aufsprühen, dabei die Augen schließen. Alternativ können Sie das Produkt 
auch mit einem Wattepad auftragen. 
Trocknen lassen oder die Aufnahme durch leichtes Einklopfen mit den Händen 
unterstützen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den Augen sowie die 
Anwendung bei stark geröteter und entzündeter Haut. 

PFLEGENDES PH-
AUSGLEICHENDES SPRAY 

50 ml - 1.7 fl.Oz. 



WEITERE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN: 

Morgens vor der Schönheitspflege 
aufgetragen, schützt die Haut vor 
äußeren Einflüssen und lässt einen 
fahlen Teint wieder strahlen. 

Als Alternative zu einem Gesichtswasser 
entfernt Unreinheiten, während es 
gleichzeitig die Schutzbarriere der 
Haut wiederherstellt und die Haut 
tiefgehend mit Feuchtigkeit versorgt. 

Aufgesprüht auf Hals und Dekolleté 
pflegt und regeneriert die Haut und 
lässt sie strahlen. 

Leicht über das Make-up gesprüht, 
frischt das Make-up auf und lässt die 
Haut strahlen. 

Abends nach der Reinigung aufgetragen 
wird das Gleichgewicht der über den Tag 
gestressten Hautbarriere dank der 
enthaltenen Antioxidantien 
wiederhergestellt. 

Ideal für Männer, um den pH-Wert 
wiederherzustellen und die Haut zu pflegen. 

Nach dem Duschen oder körperlicher Aktivität  wird 
der pH-Wert wieder ins Gleichgewicht 
gebracht, so dass die Haut sofort gepflegt 
und erfrischt wirkt. 

Im Flugzeug aufgetragen, hilft es 
bei der Wiederherstellung des 
Feuchtigkeitshaushaltes. 

Im Kühlschrank aufbewahrt, dient es als leichtes, 
erfrischendes Spray.

ENTHÄLT: 
Glycyrrhetinsäure, gewonnen aus Süßholzextrakt 
mildert Rötungen, wirkt hautberuhigend und 
feuchtigkeitsspendend. 

Hyaluronsäure 
stimuliert die Kollagenproduktion und verleiht der 
Haut Strahlen und Elastizität. 

Aloe Vera 
hat beruhigende und antioxidative Eigenschaften. 

Rucola- und Kaktusfeigenextrakte 
schützen in der Kombination alle Hauttypen vor 
den Auswirkungen äußerer Einflüsse und stärken 
ihre Abwehrkräfte. 

WIRKSAMKEITSTEST*: +26% mehr Feuchtigkeit
nach 30 Tagen Anwendung

*Wirksamkeitstests, die mit 
professionellen Mess-instrumenten 
durchgeführt wurden und bei denen zwei 
Testpersonen Restore & Calm.00 30 
Tage lang angewendet haben. 

pH-Wert im Normalbereich  
wenige Stunden nach der Anwendung 

INGREDIENTS: AQUA [WATER], BETAINE, SODIUM HYALURONATE, ERUCA SATIVA LEAF EXTRACT, OPUNTIA 
FICUS-INDICA STEM EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT EXTRACT, ALOE BARBADENSIS 
LEAF JUICE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, GLYCERIN, PARFUM [FRAGRANCE], CITRIC ACID, 
TROPOLONE. 
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