
METEO LOGIC -FEUCHTIGKEITSPFLEGE

METEO LOGIC Bio-zertifiziertes vorbereitendes Serum

> Produktbeschreibung
Unser vorbereitendes Serum ist wie ein Feuchtigkeits-Splash und wirkt 
gleichzeitig wie ein Schutzschild für die Haut: Es sorgt für genügend 
Feuchtigkeitsreserven in der Haut und schützt deren Zellen vor oxidativem 
Stress und vorzeitiger Hautalterung.
Seine Meeres-Wirkstoffe stimulieren und redynamisieren
Zellmechanismen. Dadurch wird die Feuchtigkeitsversorgung intensiviert 
und die folgenden Pflegeprodukte von METEO LOGIC®  können ihre 
Wirkung in der Haut noch besser entfalten.
Die Feuchtigkeitsversorgung durch das vorbereitende Serum von METEO 
LOGIC®  ist intensiv und lang anhaltend: 35 % mehr Feuchtigkeit nach 8 
Stunden und 18 % höhere Feuchtigkeitsversorgung nach 24 Stunden (% 
der Verbesserung der Feuchtigkeitsversorgung in den oberflächlichen 
Epidermisschichten nach einmaliger Anwendung, getestet mit 
Corneometrie).

> Wir lieben dieses Produkt…

• ... wegen seiner ultrafeinen Textur, die uns einen „Zweite-Haut-Effekt“ 
schenkt

• ... für seine intensive Feuchtigkeitsversorgung
• ... wegen seines natürlich hergestellten Duftes

> Anwendungshinweise

Das Serum morgens und abends auf das zuvor gereinigte Gesicht und den Hals auftragen. Sanft mit den 
Fingerspitzen einmassieren.
Anschließend die passende Feuchtigkeitspflege von METEO LOGIC® verwenden.

> Verpackung

• 50 mL Pumpspender
• Airless  ermöglicht eine vollständige Verwertung des Produkts und einen minimalen Anteil an 

Konservierungsstoffen
• Recyclebar

> Wikstoffe

• 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.

• Pflanzliche Zuckerderivate: Harmonisieren die Feuchtigkeitsversorgung.
• Aktivitätsfördernde Mucopolysaccharide: Bereiten die Haut auf die Pflege vor und begünstigen die 

Wirkstoffaufnahme wasserlöslicher Aktivstoffe.
• Zellrevitalisierendes Extrakt aus Artemia salina (Meeres-Mikroorganismus): revitalisiert die Zellen und schützt 

vor alltäglichen Umwelteinflüssen.
• Bio-Aloe Vera* : Spendet Feuchtigkeit, schützt und beruhigt.
• Natriumhylauronat: Gehört zu den Natural Moisturizing Factors (NMF), den natürlichen Feuchthaltefaktoren. 

Hält das Wasser in der Haut und bildet ein Feuchtigkeitsreservoir an der Hautoberfläche.
• Bio*-Glycerin : Befeuchtet die Haut und spendet Feuchtigkeit (durch einen hygroskopischen Effekt). 

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

Hydratation 24h


