
Instant Beauty 
Hautpflege mit sichtbaren Soforteffekten klingt extrem verlockend, nicht wahr?

Das Leben im Allgemeinen ist wieder schnelllebiger ge
worden und wir suchen stets nach Möglichkeiten, immer noch 
ein wenig mehr aus den Stunden des Tages herauszuholen. 
Zeit wird in unserem Multitasking-Leben immer wertvoller. 
Deshalb  suchen die Menschen nach Produkten, die sofortige 
 Ergebnisse liefern.

Instant Beauty ist also ein Trend, der sich besonders bei 
 Menschen bemerkbar macht, die immer sehr beschäftigt 
sind. Um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, suchen sie nach 
 Produkten, die mehrere Zwecke gleichzeitig erfüllen können. 
Diese Produkte sollen schnelle Ergebnisse liefern, der Haut 
neue Energie verleihen und sie vor einem wichtigen Meeting 
strahlender, straffer und glatter aussehen lassen. Soforti
ge Ergebnisse inspirieren die Anwenderinnen auch dazu, das 
 Produkt regelmässiger zu verwenden. 

Anwenderinnen, die sofort Ergebnisse erzielen wollen, 
 experimentieren häufig selbst mit verschiedenen Kombina
tionen von Kosmetikprodukten, um den gewünschten Effekt 
 schneller zu erreichen. Solche Instant-BeautyPraktiken sind 
jedoch nicht immer wirksam. Wenn dekorative  Kosmetik direkt 
nach pflegenden Produkten auf die Haut aufgetragen wird, 
ist das Ergebnis möglicherweise schlechter als gewünscht, 
 eventuell sogar das komplette Gegenteil. Werden  verschiedene 
 Produkte in Schichten aufgetragen, bevor das vorherige 
 Produkt  eingezogen ist, können die Poren verstopfen.

Das Ziel der Sofortwirkung ist ganz einfach: Es geht  darum, die 
Wünsche der Anwenderinnen mit geeigneten und  effizienten 
Wirkstoffen sowie sensorischen und visuellen  Modifikatoren 
umzusetzen, damit die Haut natürlich, gesund und strah-
lend aussieht und sich auch so anfühlt.

RAHN’s Beauty Edition 2

Geht es Ihnen genau so? 
Dann sollten Sie sich diese Produkte unbedingt zulegen …

Dermosoft® decalact deo MB ist eine natürliche Deo-Wirk  - 
stoffmischung mit antimikrobiellen Eigenschaften. Es 
ist flüssig und leicht zu handhaben. Die synergistische 
 Zusammensetzung ist hochwirksam gegen Mikroorganismen, 
die Körpergeruch verursachen. Die Ergebnisse einer In-vivo
Studie belegen, dass die 24-Stunden-Deo-Aktivität mit der 
von Vergleichsprodukten vergleichbar oder sogar besser ist.

Sowohl TEGO® Cosmo P 813 MB als auch dermosoft®  decalact deo MB sind wirksame, antimikrobielle Substanzen für die 
Haut mit einer 24StundenDeoWirkung für eine sofortige oder sogar längere Wirkung.

4. Für ein sofortiges Lifting: LIFTONIN®-XPRESS

LIFTONIN®-XPRESS ist eine leistungsstarker Wirkstoff mit   
Lifting-Effekt, der aus einer einzigartigen Mischung hoch
aktiver  Polysaccharide natürlichen und biotechnologischen 
Ursprungs besteht.

Natürliche oder vorzeitige Alterung führt zu schlaffer Haut 
und Faltenbildung. Nach der Vertiefung des Mikroreliefs 
 entwickeln sich feine Linien, die in dauerhaften Falten  enden 
und je nach Schweregrad das Erscheinungsbild einer gealterten 
Haut ausmachen. Die  Polysaccharide in  LIFTONIN®-XPRESS 
 glätten die Falten in  Sekundenschnelle durch einen echten 
LiftingProzess und  lassen die Haut für Stunden glatt und 
 verjüngt aussehen.

Klinische Studien haben gezeigt, dass LIFTONIN®-XPRESS die 
Haut sofort anhebt und das Faltenvolumen im Bereich von Stirn 
und Augen um bis zu 30 % reduziert. Der Wirkstoff glättet die 
Haut an Unterarmen und Händen und sorgt für einen deutlich 
spürbaren Straffungseffekt, der bis zu 6 Stunden  anhält.

*Nur erhältlich für Kundschaft in: AT, CH, DE, IE und UK 
 
Empfohlene Einsatzkonzentration:  
2 – 20 % (je nach Endprodukt)

INCI PCPC: Lauroyl Lysine

Empfohlene Einsatzkonzentration: 1 – 3 %

INCI PCPC: Propanediol, Albatrellus Confluens (Mushroom) 
Extract, Citric Acid 

Empfohlene Einsatzkonzentration: 0.05 – 0.1 %

INCI PCPC: Sodium Polyglutamate

Empfohlene Einsatzkonzentration: 0.5 – 3.0 %

INCI PCPC: Hydroxypropyl Methylcellulose, Pullulan,  
Porphyridium Cruentum Extract

Empfohlene Einsatzkonzentration: 1 – 3 %

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

*nur erhältlich für Kundschaft in: AT und CH 
 
Empfohlene Einsatzkonzentration: 0.2 – 2.0 %

INCI PCPC: Polyglyceryl3 Caprylate

*nur erhältlich für Kundschaft in: AT und CH 
 
Empfohlene Einsatzkonzentration: 0.2 – 2.0 %

INCI PCPC: Sodium Caproyl / Lauroyl Lactylate; Triethyl 
Citrate; Salvia Officinalis (Sage) Oil

Amihope® LL ist ein Texturverbesserer auf der Basis von 
 Aminosäuren. Es handelt sich um ein feines, organisches, 
 natürliches Pulver aus LLysin und Kokosnussfettsäure. Da 
es kaum in Wasser oder organischen Lösungsmitteln löslich 
ist, kann es als pulverförmiger Texturverbesserer in einer 
Vielzahl von kosmetischen Anwendungen eingesetzt werden. 
Als kleinmolekulare, organische Verbindung auf Fettsäurebasis 
macht es die Haut besonders geschmeidig und verleiht ein 
seidiges Gefühl auf der Haut. Die flachen und sechseckigen 
Strukturen der Partikel ermöglichen eine gute Hauthaftung, 
was zu einem lang anhaltenden und sofortigen Effekt führt.

Studien zufolge haftet Amihope® LL hervorragend auf der 
Haut und lässt Poren umgehend verschwinden. Es hat ein 
mattes, nicht schimmerndes Finish, erhöht die Verteilbarkeit 
und  reduziert das Kleben der Haut. Ausserdem fühlt sich die 
Haut damit sehr gepflegt, geschmeidig und seidig an, was es 
zu einem idealen Inhaltsstoff für eine Vielzahl von Kosmetik
produkten macht.

DEFENSIL®-SOFT enthält einen Extrakt, der aus wild gesam-
melten Pilzen der Familie der Albatrellus gewonnen wird. Es 
 erweitert die Wohlfühlzone von gestresster und gereizter 
Haut und wirkt gegen neurogene Entzündungen.

Unser Körper ist täglich Reizungen und Stressfaktoren aus
gesetzt. Wie wir damit umgehen, hängt von unserem  eigenen, 
individuellen Nervensystem ab. Aber eines haben wir alle 
 gemeinsam: Wenn wir zu viel Stress haben, geraten wir aus 
dem Gleichgewicht. Das Gleiche gilt für unsere Haut. Es gibt 
kein anderes Organ in unserem Körper, das so umfassend auf 
Stress reagiert wie die Haut. Sie hat ein aktives,  sensorisches 
 System, in dem die Neuronen die wichtigsten Akteure sind. 
Unsere Haut wird empfindlich, wenn ihre Nerven zellen  ständig 
in der Schusslinie sind oder Entzündungs reaktionen anhalten 
– Juckreiz und Hautirritationen sind die Folge. Der TRPV1
Rezeptor ist ein wichtiger Akteur bei diesen  Empfindungen. Es 
handelt sich um einen Kalziumkanal, der sich öffnet, wenn er 
durch Hitze, Säuren oder chemische  Verbindungen, die als 
Reiz stoffe wirken, stimuliert wird. TRPV1 befindet sich in der 
Zellwand von sensorischen Neuronen.

Klinische Studien haben gezeigt, dass DEFENSIL®-SOFT gereizte 
Haut sofort beruhigt und die Entwicklung von  empfindlicher 
Haut nach einer Reizung in nur wenigen  Minuten  ver hindert. 
Es erweitert die Wohlfühlzone der Haut, indem es die  
Schmerz  schwelle erhöht und die Wahrnehmung des 
 Stechens und Brennens reduziert, das z. B. bei Sonnen
brand auftritt. Die Mikrozirkulation der Haut und Haut
rötungen  werden mit  DEFENSIL®-SOFT schnell unterdrückt.  
In-vitro Studien  haben die direkte Hemmung des  neuronalen 
Schmerzrezeptors TRPV1 und die Verhinderung von  dessen 
Sensibilisierung  gezeigt. Infolgedessen werden die Kalzium
ströme in dieses Neuron und die Freisetzung von CGRP 
 blockiert, was zu  einer Beruhigung der Empfindungen und des 
Epidermisgewebes führt. Die neurogene Entzündungsreaktion 
wird so fast vollständig unterdrückt.

Gamma-MAX ist ein neuartiges, wasserlösliches Peptid, 
das von Natur aus in unserem Körper vorkommt. Es wird 
durch kontrollierte Fermentation mit Glutaminsäure unter 
Verwendung eines geschützten, gentechnikfreien Stammes 
von Bacillus subtilis hergestellt. Glutaminsäure wird durch die 
 Fermentation von Zuckerrohr hergestellt. 

In Studien wurde gezeigt, dass Gamma-MAX aussergewöhn-
liche, feuchtigkeitsbindende Eigenschaften hat, die eine 
 maximale, sofortige und lang anhaltende Hydratation 
 ermöglichen. Es wirkt auch als Hyaluronsäure-Booster, in
dem es die Haut geschmeidiger macht und die Stabilität der 
 Hyaluronsäure auf der Haut verbessert. Darüber hinaus bietet 
Gamma-MAX fantastische, sensorische Eigenschaften.

Gamma-MAX ist ein wunderbarer, vierdimensionaler Feuchtig
keitskomplex: sofort wirkend, lang anhaltend, tief greifend 
mit sichtbarem Ergebnis.

MYRAMAZE®-ESSENCE ist ein sensokosmetischer  Wirk- 
stoff, der die Haut belebt und vitalisiert. Es stellt die  natürliche 
Ausstrahlung der Haut wieder her und beruhigt sowohl die 
Haut als auch die Seele.

Gestresste und dehydrierte Haut kann fahl und stumpf aus
sehen. Wenn Sie ausserdem in einer depressiven Stimmung 
sind, wirkt sich dies zusätzlich negativ auf das Aussehen  Ihrer 
Haut aus. MYRAMAZE®-ESSENCE belebt die Haut mit Hilfe  aller 
Sinne: Seine Duftstoffe können schon bei niedrigsch welligen 
Konzentrationen die Stimmung aufhellen. Ein  positiver  Effekt 
auf die Bitterstoffrezeptoren belebt die Haut und lässt sie 
 wieder gesund erscheinen. Die Haut wirkt entspannt und 
strahlt wieder.

Klinische Studien haben gezeigt, dass MYRAMAZE®-ESSENCE 
bereits nach 5 Minuten eine positivere Stimmung bei ge
stressten Menschen hervorrufen kann, indem es den Gehalt 
an Stresshormonen sofort senkt. Es werden fünf Faktoren für 
den perfekten Glow aktiviert, der sich bereits 30 Minuten nach 
dem Auftragen bemerkbar macht.  MYRAMAZE®-ESSENCE 
gleicht den Feuchtigkeitsgehalt des Gesichts aus, reduziert 
Rötungen, hellt auf, verringert Rauheit und erhöht den Glanz. 
Ausserdem wird die Hautbarriere gestärkt und die Haut elas
tischer. 

In-vitroStudien haben gezeigt, dass  MYRAMAZE®-ESSENCE 
 Bitterstoffrezeptoren in Keratinozyten aktiviert und so  einen 
Kalziumstrom auslöst, der die Vitalität der Haut  fördert. Es 
 entspannt die Fibroblasten und bringt sie wieder in einen 
 jugendlichen Zustand.

TEGO® Cosmo P 813 MB ist ein milder kosmetischer Co-Emul - 
gator auf pflanzlicher Basis mit antimikrobiellen Eigen-
schaften, der sich besonders für den Einsatz in AP/DeoFormu
lierungen eignet. Er reduziert zuverlässig geruchsverursachen
de Bakterien auf der Haut in sehr niedrigen Konzentrationen 
und ist dabei nicht reizend und nicht sensibilisierend für die 
Haut.

Die Vorteile auf einen Blick:
• «intelligentes» Deodorant mit sofortigem,  

langfristigem Nutzen
• 24-Stunden-Wirkung
• dermatologische Vorteile (Feuchthaltevermögen, Milde)
• leichte Handhabung / leicht zu formulieren

1. Zur sofortigen Minimierung von Poren: Amihope® LL*

2.  Für eine sofortige Beruhigung der Haut: DEFENSIL®-SOFT

3. Für einen sofortigen Feuchtigkeits-Boost: Gamma-MAX

5.  Für eine sofortige, positive Stimmung und einen  strahlenden Teint: MYRAMAZE®-ESSENCE

6.  Für sofortige Geruchsreduzierung: TEGO® Cosmo P 813 MB* und dermosoft® decalact deo MB*


