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47La roche-PoSay. enTWickeLT nach Den hohen anSPrÜchen Der DerMaToLoGie.

> AQuA
> Dimethicone
> glYcerin
> limnAnthes AlbA seeD oil/meADowfoAm  

seeD oil
> Ascorbic AciD
> butYlene glYclol
> cerA AlbA/beeswAX
> Ammonium polYAcrYlDimethYltAurAmi De/

Ammonium polYAcrYloYlDimethYltAurAte
> cetYl Alcohol
> potAssium hYDroXiDe
> peg-100 steArAte

> glYcerYl steArAte
> soDium stYrene/mA copolYmer
> polYsorbAte 20
> mADecAssosiDe
> Dimethicone/VinYl Dimethicone  

crosspolYmer
> Dimethiconol
> soDium hYAluronAte
> DisoDium eDtA
> AcetYl DipeptiDe-1 cetYl ester
> XAnthAn gum
> butYrospermum pArKii butter/sheA butter

> phenoXYethAnol
> cAprYlYl glYcol
> pArfum

IncIs

anwEndungsBErEIch
Intensiv straffende anti-falten-Pflege mit fill-In Effekt. 
In verbesserter formel für empfindliche haut.
> ausgeprägte Falten.
> Mangelnde Straffheit.
> Besonders bei hautalterung von empfindlicher haut geeignet.

EIgEnschaftEn
>  vereint reines vitamin c und Madecassoside, um die Synthese von hautfasern wieder anzukurbeln.
>  hilft das hautgewebe wieder aufzubauen, indem die Synthese der gewebefüllenden und strukturgebenden 

hautfasern wieder angeregt wird.
> in jeder haut – vor allem bei empfindlicher – kann „mikro-entzündlicher“ Stress die entstehung von Falten und 

den verlust von hautstraffheit beschleunigen. innovation: neurosensine – ein Peptid, das in der Lage ist, diesen 
„mikro-entzündlichen“ Stress zu neutralisieren.

>  hyaluronsäure hilft der haut, Feuchtigkeit zu binden und trägt zur Geschmeidigkeit und elastizität der haut bei.
> Selbst ausgeprägte Falten werden korrigiert. Die haut gewinnt an Straffheit. Die zeichen der hautalterung sind 

sichtbar gemildert.
>  Frische, samtige Textur.  Fettet nicht und klebt nicht auf der haut.
>  ohne Parabene.
>  nicht komedogen.
> enthält Thermalwasser aus La roche-Posay.

anwEndung
> Morgens und/oder abends auf Gesicht und hals auftragen.
wichtiger anwendungshinweis:
> Die hochwirksame Formel von REdERMic [+] enthält reines vitamin c und kann sich bei Luftkontakt bräunlich 

verfärben. Wirksamkeit und verträglichkeit von REdERMic [+] werden hierdurch nicht beeinträchtigt. Die Tube 
sollte nach jedem Gebrauch wieder sorgfältig verschlossen werden. reines vitamin c kann gelegentlich zu 
Flecken auf Textilien führen. Bitte beachten Sie den Beipackzettel.

KomBInatIonsmöglIchKEItEn
dERM AoX intenSiV SerUm
REdERMic  AUgEN

REdERMic   
intenSiVe StraFFende anti-Falten PFlege 
mit Fill-in eFFekt Für normale BiS miSchhaUt 
Darreichungsform: creme
emulsionstyp: o/W emulsion 
inhalt: 40 ml 
Pzn: 6113136 
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