
METEO LOGIC - FEUCHTIGKEITSPFLEGE
Bio-zertifizierte Nachtcreme für das Gesicht

> Produktbeschreibung

Die Bio-zertifizierte Nachtcreme von METEO LOGIC geht auf die 
Bedürfnisse Ihrer Haut ein: Sie versorgt sie mit intensiver Feuchtigkeit und 
schützt die Hautzellen vor den gefährlichen Auswirkungen freier Radikale. 
Dank unseres patentierten Radikalfängers Alga-Gorria®, bildet sie ein 
Schutzschild für Ihre Hautzellen und bewahrt Ihre Haut vor vorzeitiger 
Hautalterung.
Dazu kommt eine besondere Stimulation der physiologischen, nächtlichen 
Regenerationsprozesse der Haut: Die Bildung neuer epidermaler 
Hautzellen wird intensiviert und die Reaktionsbereitschaft der Haut auf 
Umwelteinflüsse wird verringert – für eine strahlend gesunde Haut am 
nächsten Morgen.
Dermatologische Tests belegen eine intensive Feuchtigkeitsversorgung: 35 
% höhere Feuchtigkeitsversorgung nach 8 Stunden, 18 % höhere 
Feuchtigkeitsversorgung nach 24 Stunden (Verbesserung der 
Feuchtigkeitsversorgung  in den oberflächlichen Epidermisschichten nach 
einer einmaligen Anwendung des Produktes, getestet durch Corneometrie) 

> Wir lieben dieses Produkt…

• ... wegen seiner zarten und umhüllenden Textur, die uns die ganze 
Nacht über das Gefühl eines Wohlfühl-Kokons schenkt

• ... weil seine Aktivstoffe die Hautreaktion herabsetzen und damit 
Überreaktionen der Haut minimieren

• ... für das Gefühl neuer Haut beim Aufwachen
• ... wegen seines natürlichen Duftes

> Anwendungshinweise

• Abends auf das zuvor gereinigte Gesicht und den Hals nach dem vorbereitenden METEO LOGIC 
Feuchtigkeitsserum auftragen.

> Verpackung

• 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.

• Enthält Exopolysaccharide aus dem Meer: Verbessern die Zellerneuerung und die Feuchtigkeitsbalance. 
Verringern die Reaktivität (über)sensibler Haut und das Bakterienwachstum.

• Natürliches Alpha-Bisabolol: Beruhigt Hautirritationen und verringert unangenehme Hautgefühle.
• Sodiumhyaluronat : Gehört zu den Natural Moisturizing Factors (NMF), den natürlichen Feuchthaltefaktoren. 

Hält das Wasser in der Haut und bildet ein Feuchtigkeitsreservoir an der Hautoberfläche.
• Pflegender Wirkstoff-Komplex : Bio*- Karitébutter, botanische Squalen, 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

24h Feuchtigkeitspflege

http://cosmetiques.ecocert.com/

