Vitamin Booster -Vip Vitamin Power
Entscheidend für die Nutzung eines Vitamins in der Haut ist dessen Bioverfügbeirkeit.
Erst durch seine Löslichkeit und Verteilungseigenschaften erfolgt eine Nutzung in der
Haut. In der Cosmeceuticals-Pflegeprodukten von Med Beauty Swiss AG werden
Wirkstoffe zur Penetrationsverbesserung verwendet so dass die Vitamine entsprechend
in die Haut eindringen und so eine sicht- und spürbare Hautverbesserung erzielt werden
kann.
Die Behandlung vitalisiert die Haut mit einer bedürfnisgereichten, hochkonzentrierten
und effizienten Vitaminnahrung. Dabei stärkt und belebt es die hauteigenen
Abwehrkräfte mit einem nachhaltigen Effekt, bei welchem sich das Hautbild sichtbar
regenerierter, widerstandsfähiger und deutlich erholter zeigt.
Produkte
VIP Vitamin Power A & E – Verbessert das Erscheinungsbild der Haut
Antioxidant – Feuchtigkeitsspeicherung – schützend – straffend –
verhornungsnormalisierend – für erschlaffte, fahle und feuchtigkeitsarme Haut
VIP Vitamin Power A & Zink – Klärt Hautunreinheiten auf
beruhigend – entzündungshemmend – talgregulierend – verhornungsnormalisieren –
zellregenerierend – für entzündete, verhornte, ölige und unreine Haut
VIP Vitamin Power B5 mit Hyaluronsäure – Beruhigt die hypersensible Haut
beruhigend – feuchtigkeitsspendend – hautglättend – regenerierend – wundheilend – für
feuchtigkeitsarme bis trockene, hypersensible und sonnengeschädigte Haut
VIP Vitamin Power C – baut Kollagen auf und Stress ab
feuchtigkeitsbindend – aktiviert die Kollagensynthese – bleicht Altes- und
Pigmentflecken – Antioxidant – stärkt die Kapillargefässe – straffend – für
feuchtigkeitsarme, hyperpigmentierte und sonnengeschädigte Haut und Raucher
VIP Vitamin Power E & E rich – baut Radikale ab und die Haut auf
regenerierend – beruhigend – feuchtigkeitsspendend – schützend – verfeinernd – für
normale bis sehr trockene, empfindliche Haut, irritierte und reife Haut
VIP Vitamin Power K – formuliert Gefässfestigung neu
abschwellend – blutgerinnend – entzündungshemmend – gefässfestigend – gegen
Altesfläcken – Augenringe – Besenreisser – Couperose – Hämatome – Rosacea
VIP Vitamin Power Q10 – Lässt Falten abflachen
jugendliches und frisches Aussehen – Radikalfänger – reduziert Falten und Linien
sichtbar – verbessert die Energieversorgung der Zellen – für lichtgealterte, reife und
elastizitätgeschwächte Haut

