Mitteilungen, Nachrichten und Wissenswertes in Kürze
GERMANIUM HAUTCREME mit Germanium
Neue Rezeptur in Bio-Qualität
Bekanntermaßen ist die Haut das
größte Organ des Menschen. Sie
hat vielfältige Aufgaben; unter anderem schützt sie uns, gibt Halt und
hat eine wichtige Funktion bei der
Regulierung der Körpertemperatur.
Doch ist sie auch ein Spiegel unserer Gesundheit und, besonders im
Gesicht, auch unserer Seele. Klar,
dass besonders dort jeder einen vitalen Eindruck hinterlassen möchte.
An diesem Punkt setzen viele kosmetische Hautprodukte an.
Spezielle Beschaffenheit
Ein besonderes Produkt in diesem
Bereich hat die Firma Biofrid, eine
Schwesterfirma der Firma SANUMKehlbeck, bereits vor mehr als
zwanzig Jahren auf den Markt gebracht: die DIDIER® HAUTCREME
MIT GERMANIUM. Diese traditionsreiche Creme wurde nun neu konzipiert, verbessert und wird nun auf
Basis von Rohstoffen aus kontrolliert biologischem Anbau hergestellt.
Das wirkt sich besonders positiv auf
deren Temperatur- und Langzeitstabilität aus. Mit einer neuen DuftKomposition aus natürlich ätherischen Ölen vereint die hochwertige
Hautcreme Pflege und Schutz.

Eigenschaften treten schwache
elektrische Ladungen in eine sanfte
Wechselwirkung mit den Zellen der
Haut. Dadurch wird ein Effekt in der
Haut erzielt, der zum einen die
Hautdurchblutung verbessert, zum
anderen die Feuchtigkeitsspeicherung vergrößert. Ein Extrakt aus
Alfalfa baut im Zusammenspiel mit
Hyaluronsäure das Feuchtigkeitsdepot der Haut wieder auf und sorgt
so für eine sichtbare Verminderung
kleinerer Falten.
Die weiteren Inhaltstoffe, wie Nachtkerzenöl, Mandelöl, Kokosöl und
Sheabutter unterstützen den pflegenden Aspekt. Nachtkerzenöl wird
aus den Samen der Nachtkerze gewonnen und enthält von Natur aus
Gamma-Linolensäure, welche für
die Zellgeneration und den Zellstoffwechsel zuständig ist. Außerdem
lindert Nachtkerzenöl Entzündungsreaktionen und kann so beispielsweise auch bei entzündeten Gelenken aufgetragen werden.

Natürliche Inhaltstoffe

Ebenso entzündungshemmend sowie antibakteriell und antiviral wirkt
das Kokosöl. Aufgrund dieser Fähigkeiten wird es gern bei Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Schuppenflechte oder Akne eingesetzt. Das
Kokosöl verleiht ein samtig weiches
Hautgefühl.

Die wichtigste Zutat ist das
SANUMGERMAN®, eine patentierte
organische Germaniumverbindung
aus eigener Herstellung. Durch die
spezielle Beschaffenheit des Germaniums wird der Stoff bis in die
Körperzelle aufgenommen. Dank
der bioelektronisch-energetischen

Sheabutter unterstützt den Säuremantel der Haut und trägt dazu bei,
den Feuchtigkeitsverlust der Haut zu
verringern. Neu ist auch der Zusatz
von Parfümöl, welches der Creme
mit rein natürlichen Bestandteilen
einen erfrischenden Duftcharakter
verleiht.

Natürliche Antioxidantien, wie beispielsweise Vitamin E, schützen die
Haut vor freien Radikalen und wirken so den Alterungsprozess der
Haut entgegen. Die Zusammensetzung der DIDIER HAUTCREME MIT
GERMANIUM ist speziell auf die besonders beschaffene Haut an Gesicht, Hals und Dekolleté abgestimmt. Es wird empfohlen, die
Creme regelmäßig morgens und
abends sparsam aufzutragen, um
einen möglichst nachhaltigen Effekt
zu schaffen. Sie kann auch bei
unterschiedlichen Hautproblemen,
wie Funktionsstörungen oder zur
Linderung von trockener Haut, genutzt werden.
Frei von chemischen Zusätzen
Die Hautcreme wird hergestellt mit
Zutaten aus kontrolliert biologischem
Anbau. Sie ist frei von synthetischen
Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen sowie ohne Mineralöle, Parabene, Silikone oder Polyethylenglycol
(PEG) und wird ohne Tierversuche
hergestellt. Die Hautverträglichkeit
wurde durch dermatologische Untersuchungen bestätigt.
Pflegen, Wohlfühlen und Entspannen
Doch nicht nur die Gesichtscreme
profitiert von dem organischen Germanium. So hat das Unternehmen
auch Badeperlen im Angebot, die
den ganzen Körper verwöhnen. Sie
haben ebenfalls eine angenehme
Duftkomposition und pflegen die
Haut nachhaltig, so dass der Effekt
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samtweicher Haut sehr nachhaltig
ist. Das Zusammenwirken von
Wasser, Wärme und dem SANUMGERMAN® hat eine wohltuende
Wirkung und verspricht entspannende Momente. Das Germanium
regt die Hautdurchblutung an und
verstärkt so die Sauerstoffversorgung, was ebenfalls die Heil- und
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Regenerationsprozesse fördert. Bereits zwei Kugeln reichen für ein Vollbad aus.
Seine volle Wirkung entfaltet das
SANUMGERMAN®, wenn beide
Produkte miteinander kombiniert
angewendet werden. Dadurch,
dass die Haut das Germanium aufnehmen kann, sind auch positive

Auswirkungen auf den ganzen
Körper möglich.
So pflegen die DIDIER Kosmetikprodukte nicht nur nachhaltig, sondern laden auch zum Wohlfühlen
und Entspannen ein.
Weitere Informationen finden Sie
unter:
www.biofrid.de 䊐

