
Stressabbau für Haut und Haare

Stress ist nicht nur ein lästiges Nebenprodukt unseres täg
lichen Lebens, sondern auch ein grosser Saboteur für unsere 
Gesundheit und Schönheit – er schwächt sowohl Haut als 
auch Haare. Stress geht häufig Hand in Hand mit Schlafman
gel,  Dehydrierung und dem Verlangen nach Junk-Food, was 
sich negativ auf unser Aussehen auswirkt. Ob Augenringe 
nach  einer schlaflosen Nacht oder juckende Ekzeme – es gibt 
einige typische Anzeichen dafür, dass Stress im Spiel ist.

Die Pflege der Haut als Spiegel unserer Seele und unseres 
körperlichen Wohlbefindens, war noch nie so wichtig wie 
heute. 

Stärken Sie Ihre natürlichen Schutzfunktionen
Der erste Schritt bei der Behandlung von stressbedingten 
Haut- und Haarbeschwerden besteht natürlich darin, dass 
Sie lernen, Stress abzubauen. Aber wie soll das gehen? Zu
nächst sollten Sie versuchen, Ihren Alltag zu ändern und 
Stressaus löser zu reduzieren. Zudem können Sie mit den 
richtigen Pflegeprodukten sowohl Ihre Haut als auch Ihre Sin-
ne verwöhnen. Versuchen Sie, milde Produkte zu finden, die 
regenerierende Inhaltsstoffe enthalten und die sowohl für 
Ihren Hauttyp als auch für den Zustand Ihrer Haut geeignet 
sind. In diesem Fall ist weniger mehr, um ein weiteres Un
gleichgewicht der Haut zu vermeiden.

Sind Sie bereit, sich etwas Zeit für sich selbst zu nehmen? 
Lassen Sie sich von unserem Leitfaden für Inhaltsstoffe 
 inspirieren, um Ihre Haut und Ihr Haar zu beruhigen.
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Alles, was Sie über den Stressabbau für Ihre Haut und Ihr Haar wissen müssen … 

AstaCos® OL50

AstaCos® OL50 ist ein starkes Antioxidans. Es wird aus 
 Haematococcus pluvialis, einer SüsswasserMikroalge, gewon
nen.  Astaxanthin ist ein natürlich vorkommendes Carotinoid, 
also ein rotes Pigment. Es wird von Mikroalgen als Abwehr
mechanismus gegen harsche Umweltbedingungen produziert. 

«Der rote Diamant für Ihre Haut»

Die Haut ist ständig inneren und äusseren Belastungen aus
gesetzt, die ihre Struktur, Funktion und ihr Aussehen beein
trächtigen und zu einer sichtbaren Alterung führen. Zu den 
Umweltfaktoren, die die Haut schädigen, gehören Rauch, 
Giftstoffe, Umweltverschmutzung und langanhaltende Son
neneinstrahlung. Ein wichtiger Faktor für Hautschäden ist die 
Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS). Oxidativer 
Stress wird durch ein Ungleichgewicht zwischen der Aktivität 
von freien Radikalen und Antioxidantien verursacht.

Natürliches Astaxanthin ist eines der stärksten Antioxidantien 
und als solches fördert es eine gesunde Hautalterung. Es 
 reduziert oxidativen Stress, verbessert das Erscheinungsbild 
der Haut und mindert Falten und feine Linien.

Asyntra® D-Stress*

Asyntra® D-Stress trägt dazu bei, die Wirksamkeit von CBD 
und Hanföl zu verstärken. Es ist eine Kombination, die allein 
oder in Kombination mit CBD/Hanföl verwendet werden kann, 
um die Haut vor Belastungen zu schützen. Es wurde speziell 
für empfindliche Haut entwickelt und hilft, Entzündungen zu 
reduzieren und gleichzeitig die Barrierefunktion zu verbes
sern.  Asyntra® D-Stress schützt Anandamid, das «Glücks-
molekül», indem es die enzymatische Aktivität des Transport
enzyms FABP5 und des Abbauenzyms FAAH hemmt und so 
die heilende Wirkung von Anandamid stimuliert. 

«Für schöne, gesunde Haut»

Die heilende Wirkung von Asyntra® DStress reduziert den 
Spiegel des entzündungsfördernden Stressmarkers «Corti
sol» und stärkt gleichzeitig die Barrierefunktion der Haut für 
eine sichtbar glattere, hydratisiertere und strahlendere Haut.

Kurz gefasst:
•  Es bewahrt die Hydratation durch Stärkung der 

 Hautbarriere.
• Es lindert Hautrötungen bei zu Rosazea neigender Haut.
• Es verringert Reizungen bei empfindlicher Haut.
• Es reduziert Hautreaktionen und Unverträglichkeiten.

LIFTONIN®-QI

Psoriasis ist eine multifaktorielle Hauterkrankung, für die es bis 
heute keine Heilung gibt. Ein Ungleichgewicht der Mikrobiota 
der Haut und eine falsche Programmierung der Zellen kön
nen die Ursache sein oder einen bereits bestehenden, psoriati
schen Hautzustand verschlimmern, was zu extrem trockener, 
entzündeter und schuppiger Haut führt. Dies verursacht wie
derum ein unansehnliches Hautbild und Beschwerden. 
 LIFTONIN®QI bringt das epigenetische Programm der Haut 
wieder ins Gleichgewicht, stärkt die nützliche Mikrobiota der 
Haut und hilft, die Ursache der Psoriasis zu bekämpfen. 

«Lindert den Stress bei psoriatischer,
schuppiger Haut»

Klinische Studien haben gezeigt, dass LIFTONIN®QI die Haut-
feuchtigkeit bei sehr trockener, psoriatischer Haut signifikant 
erhöht. Es reduziert die Schuppenbildung, mindert spürbar 
Juckreiz, Hautrötungen und beruhigt die Haut. Es sorgt für ein 
angenehmes Hautgefühl und hilft trockener Haut.

LIFTONIN®-QI ist ein wässriger Extrakt aus dem Pilz  Ganoderma 
lucidum, einem Wirkstoff, der seit langem in der  traditionellen 
chinesischen Medizin verwendet wird. 

MYRAMAZE®-ESSENCE

MYRAMAZE®-ESSENCE ist ein sensokosmetischer Wirkstoff, 
der die Haut dank Duftmolekülen vitalisiert. Es stellt die na
türliche Ausstrahlung der Haut wieder her und entspannt 
sowohl die Haut als auch das Gemüt. Gestresste und dehyd
rierte Haut kann fahl und stumpf aussehen. Depressive Stim
mung kann sich zusätzlich negativ auf das Hautbild auswirken. 
MYRAMAZE®-ESSENCE aktiviert die Bitterstoffrezeptoren der 
Haut, belebt die Haut und bringt sie wieder in einen gesunden 
Zustand. Die Haut sieht entspannt und strahlend aus.

«Der Wohlfühl-Wirkstoff für 
gestresste Menschen»

Klinische Studien haben gezeigt, dass MYRAMAZE®-ESSENCE 
bei Personen, die unter Stress stehen, eine positivere Stim
mung hervorrufen kann, indem es den Gehalt an Stress-
hormonen sofort senkt. Es sorgt für eine besondere Strahl
kraft, indem es fünf Auslöser aktiviert: Es gleicht den 
Feuchtigkeitsgehalt im Gesicht aus, mindert Rötungen, hellt 
auf, reduziert raue Stellen und verleiht einen wunderbaren 
Glow. Ausserdem stärkt es die Hautbarriere und und erhöht 
die Elastizität der Haut.

MYRAMAZE®-ESSENCE ist ein hochwirksamer CO2-Extrakt  
aus der südafrikanischen Wiederauferstehungspflanze 
 Myrothamnus flabellifolia.

PRODEW™ 700*

Sie haben viel Zeit und Mühe investiert, um Ihr Make-up glatt 
aussehen zu lassen, aber plötzlich sieht Ihre Grundierung fle-
ckig, ungleichmässig und schuppig aus. Kommt Ihnen das 
bekannt vor? Das Auftragen von Make-up auf ungesunde Haut 
und der Versuch, sie zu kaschieren, kann extrem frustrierend 
sein. Die Verbesserung des Hautzustands kann bei der Lösung 
von Make-up-Problemen helfen und trägt zur Verbesserung 
der Optik und der Haltbarkeit bei.

PRODEW™ 700 ist eine hochwirksame Mischung aus Amino-
säurederivaten, die die Haut pflegt. Es ist reich an der Amino
säure NMF, auch bekannt als natürlicher Feuchtigkeitsfaktor, 
der die Hornschicht tiefgreifend nährt und zu einem gesun
den Aussehen beiträgt. Es enthält ausserdem das Zinksalz von 
LPyrrolidoncarboxylat (PCA), das dazu beiträgt, überschüssi
gen Talg zu reduzieren, sodass sich die Haut frisch und mit 
Feuchtigkeit versorgt fühlt. 

«Für hautpflegende 
Make-up-Anwendungen»

Der Zustand unserer Haut variiert von Tag zu Tag aufgrund 
der Veränderungen, die durch Hormone, Schlafgewohnheiten 
und Umstände verursacht werden. PRODEW™ 700 verbessert 
den Hautzustand und verleiht ein schönes Hautbild für ein 
umso schöneres Make-up. Bei gesunder Haut ist der Zellum
satz gut, und ein aufgetragener Make-up-Film haftet ausge
zeichnet und ist gleichmässig.

Die Kombination aus hautpflegenden Eigenschaften (wie 
Hautkonditionierung, Feuchtigkeitspflege, Talgkontrolle) und 
verbesserten Make-up-Eigenschaften (wie Filmhaftung und 
Pigmentdispersion in Wasser) trägt wesentlich dazu bei, dass 
GesichtsMakeupProdukte ein entspanntes und gesundes 
Aussehen und eine langanhaltende Wirkung erzielen. 

RADICARE®-ECO

Ein urbaner Lebensstil ist aufregend, aber er fordert auch ein 
gutes Stressmanagement. Neben mechanischen und chemi-
schen Belastungen sind Haare und Kopfhaut täglich der im
mer stärker werdenden Luftverschmutzung und UV-Strahlung 
ausgesetzt. Diese verursachen bekanntlich chemische 
 Schäden an Haar und Kopfhaut.  RADICARE®-ECO schützt Haar 
und Kopfhaut vor Umweltstress.

«Schützt Haar und Kopfhaut 
vor externem Stress»

Ex-vivo-Studien an Haaren zeigten eine hochsignifikante Inhi-
bierung der Keratinoxidation in allen Haarschichten. Die Haar
integrität wurde verbessert, ohne es zu beschweren, wie es 
bei einer herkömmlichen Spülung der Fall ist. Der Glanz von 
gebleichtem und chlorbeanspruchtem Haar  wurde erfolg
reich geschützt. Ausserdem wurde die semi- und demi-perma
nente Färbung des Haares deutlich verstärkt. 

RADICARE®-ECO enthält Extrakte aus Zitronenmelisse  (Melissa 
officinalis), einer Heilpflanze mit bekannter beruhigender 
 Wirkung, und aus zarten, jungen Trieben des Gerstengrases 
(Hordeum distichon). Weiterhin wird biotechnologisch herge
stelltes α-Glucosyl-Hesperidin verwendet.

SK-INFLUX® MB / SK-INFLUX® V MB*

Umwelteinflüsse sowie körperlicher und emotionaler 
Stress können die Haut belasten. Wenn die Belastung zu gross 
ist oder zu lange anhält, steigt die Konzentration von Stress-
hormonen wie Cortisol im Körper an. Dies kann die Hautbar
riere beeinträchtigen, und der Kollagengehalt sinkt, während 
die Talgproduktion und die Zahl der freien Radikale zuneh-
men. Zu den sichtbaren Folgen gehören Faltenbildung, Akne 
und Rötung der Haut. 

«Stellt die Hautbarriere wieder her»

Die Ceramid-Mischung SK INFLUX® (V) MB stellt die Hautbar-
riere wieder her. So wird der Feuchtigkeitsgehalt in der Haut 
verbessert und die Regeneration trockener Haut unterstützt. 
Phytosphingosin verbessert sichtbar Hautunreinheiten wie 
 Pickel und Akne und verhindert das erneute Auftreten von 
Mitessern. 

SK INFLUX® (V) MB hilft, die Haut zu regenerieren und zu 
 revitalisieren, ihr Erscheinungsbild zu verbessern und bietet 
antioxidativen Schutz.

Tego® Turmerone / 
Tego® Turmerone ORG*

Kurkuma (Curcuma longa) ist eine Pflanze aus der Familie der 
Ingwergewächse und stammt aus dem tropischen Südasien. 
In der ayurvedischen Praxis hat Kurkuma viele medizinische 
Eigenschaften, und viele verwenden es als leicht verfügbares 
Antiseptikum für Schnitte, Verbrennungen und Prellungen. Es 
ist auch als antibakterielle Substanz bekannt und wird ent
sprechend verwendet. 

«Stärkt die Abwehrmechanismen 
der Haut»

TEGO® Turmerone (ORG) ist ein natürlicher Pflanzenextrakt, 
der auf einem molekularen Destillationsverfahren basiert und 
eine signifikante, antioxidative Aktivität aufweist. In-vitro 
Studien zeigen, dass es die körpereigenen zellulären Abwehr-
mechanismen gegen oxidativen Stress aktiviert. Da oxidati
ver Stress einer der Parameter ist, die zur Hautalterung führen 
können, ist es wichtig, die Komponenten des körpereigenen, 
antioxidativen Systems zu erhöhen.

TEGO® Turmerone (ORG) bietet einen antioxidativen Schutz 
gegen freie Radikale und oxidativen Stress. Dies reduziert die 
Faltenbildung, sorgt für einen ebenmässigen Teint und ver
leiht der Haut ein strahlendes Aussehen.

Empfohlene Einsatzkonzentration: 0,01 – 0,3 %

INCI PCPC: Simmondsia Chinensis Seed Oil, Haematococcus 
Pluvialis Extract, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oi

*nur für unsere Kunden verfügbar in: UK, FR, AT und CH

Empfohlene Einsatzkonzentration: 2 – 4 %

INCI PCPC: Isosorbid Dicaprylat, Bakuchiol, Ethyl Linoleat

Empfohlene Einsatzkonzentration: 5 %

INCI PCPC: Propanediol, Water, Ganoderma Lucidum  
(Mushroom) Stem Extract, Citric Acid 

Empfohlene Einsatzkonzentration: 1 – 3 %

INCI PCPC: Caprylic / Capric Triglyceride, Myrothamnus 
 Flabellifolia Leaf / Stem Extract 

*nur für unsere Kunden verfügbar in: DE, UK, IE, AT & CH

Empfohlene Einsatzkonzentration: 1 – 2 %

INCI PCPC: Sodium PCA, Sodium Polyaspartate, Butylene Glycol, 
Betaine, Zinc PCA, Sodium Citrate, Arginine, Serine, Lysine HCl, 
Glutamic Acid, Water

Empfohlene Einsatzkonzentration: 0,2 – 2,0 %

INCI PCPC: Water, Glucosyl Hesperidin, Melissa Officinalis Leaf 
Extract, Sodium Benzoate, Hordeum Distichon (Barley) Extract, 
Citric Acid

*nur für unsere Kunden verfügbar in: CH & AT

Empfohlene Einsatzkonzentration: 1 – 15 %

INCI PCPC: Ceramide NP; Ceramide AP; Ceramide EOP;  
Phytosphingosine; Cholesterol; Sodium Lauroyl Lactylate; 
Carbomer; Xanthan Gum

*nur für unsere Kunden verfügbar in: CH & AT

Empfohlene Einsatzkonzentration: 0,1 – 0,5 %

INCI PCPC: Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract


