
METEO LOGIC - FEUCHTIGKEITSPFLEGE
Bio-zertifizierte Feuchtigkeitscreme für das Gesicht

> Produktbeschreibung

Als Basispflege versorgt die METEO LOGIC Feuchtigkeitscreme Ihre 
Haut täglich mit allem Wichtigen: intensiver Feuchtigkeit, Schutz vor 
vorzeitiger Hautalterung und vor aggressiven Umwelteinflüssen 
Exklusive, Wirkstoffe marinen Ursprungs, darunter unser patentierter 
Radikalfänger Alga-Gorria®, bilden ein Schutzschild für Ihre Hautzellen. 
Ihre Haut wird hydratisiert, gestärkt und geschützt und dadurch wird 
sie jeden Tag ein bisschen schöner, fühlt sich entspannter an und 
bekommt eine gesunde Ausstrahlung.
Die Zusammensetzung unserer Bio-zertifizierten Feuchtigkeitscreme für 
das Gesicht ist abgestimmt auf die anderen Pflegeprodukte der Linie 
METEO LOGIC® und ergänzt sich mit diesen perfekt.

> Wir lieben dieses Produkt…

• ... weil es sich so schön samtig und reichhaltig anfühlt
• ... für seine extrem feuchtigkeitsspendende Wirkung
• ... dank seines tollen Dufts, der auf rein natürlichen Duftstoffen 

basiert 

> Anwendungshinweise
• Morgens auf das zuvor gereinigte Gesicht und den Hals nach dem 

vorbereitenden METEO LOGIC Feuchtigkeitsserum auftragen.
• Sanft mit den Fingerspitzen einmassieren.

> Verpackung

• 30 mL Pumpspender
• Airless  ermöglicht eine vollständige Verwertung des Produkts

und einen minimalen Anteil an Konservierungsstoffen
• Recyclebar

> Wirkstoffe

• Alga-gorria®: Unser patentierter Extrakt aus der Rotalge Gelidium sesquipedale. Ein einzigartiger, 
antioxidativer Radikalfänger, der die Zellen schützt und vorzeitiger Hautalterung vorbeugt, indem er 
freie Radikale wirksam neutralisiert.

• Rotalgenextrakt (Rissoella verruculosa) : Stärkt die hauteigene Schutzbarriere und verbessert die 
Widerstandskraft, indem es die natürlichen Verteidigungsmechanismen der Hautzellen gegenüber 
klimatischen Reizen (Hitze, Kälte, Trockenheit, Wind,...) aktiviert.

• Bio*-Glycerin : Befeuchtet die Haut und spendet Feuchtigkeit (durch einen hygroskopischen Effekt). 
• Pflegender Wirkstoff-Komplex : Bio*- Karitébutter, Bio*-Jojobaöl, botanische Squalen und essentielle

Fettsäuren (Linoleum und Linolsäure) : Unterstützt den Wiederaufbau der hauteigenen Schutzbarriere,
um den Feuchtigkeitshaushalt aufrecht zu erhalten und damit sich die Haut vor äußeren Einflüssen
schützen kann.

*Biologische und ökologische Kosmetik, zertifiziert durch ECOCERT Greenlife nach dem Referenzsystem von ECOCERT, nachzulesen unter 
http://cosmetiques.ecocert.com

http://cosmetiques.ecocert.com/

