
Stretch Mark Corrector
Pflege bei Dehnungs-/Schwangerschaftsstreifen

Was es ist
Diese reichhaltige, weiße Emulsion 
zusammengesetzt aus Vitaminen, 
speziellen Pflegeölen und wertvollen 
natürlichen Inhaltsstoffen, spendet 
Feuchtigkeit, verbessert die Ge
schmeidigkeit der Haut und mindert 
die Sichtbarkeit von Schwanger
schaftsstreifen, die durch Gewichts
schwankungen und in der Schwan
gerschaft entstehen. Sie zieht 
vollständig in die Haut ein und nutzt 
Pflanzenextrakte, die über Jahrtau
sende in der Kräutermedizin verwen
det wurden, um die Regeneration 
von geschädigtem Gewebe zu för
dern. 

Für wen es ist
Für Frauen, die ein Körperpflegepro
dukt suchen, das auf dem neuesten 
wissenschaftlichen Stand eindrucks
voll mit SynergieEffekten auf Pro
blemzonen wirkt und für sichtbare, 
langanhaltende Ergebnisse sorgt.

Was es bewirkt
p  reduziert die Anzahl sichtbarer 

Streifen 
p  hellt die Farbe der Streifen auf 
p  glättet Schwangerschaftsstreifen 
p  reduziert die Länge der Streifen 
p  reduziert die Breite der Streifen 

Anwendung
Sanft in die Schwangerschaftsstreifen 
einmassieren. Immer kleine Hautpar
tien so lange behandeln, bis das 
Konzentrat dort vollständig aufge
nommen wurde. Täglich anwenden.

Hauptinhaltsstoffe

Darutosid 
p  dieser aktive Stoff aus der Siegesbe

ckia-Pflanze dient der Stimulierung 
von Wundheilungen und der Gewe
beErneuerung

Hydroxy Prolisilane CN 
p  schafft einen Regenerationseffekt 

für zerstörtes Hautgewebe, was sich 
in Form von Streifen zeigt

Tamanol 
p  hilft, die Collagensynthese anzuregen
p  wird aus der polynesischen Taman

frucht gewonnen, die von Thahi
tischen Heilern seit Jahrhunderten 
verwendet wird

Öl der Rosen-Hagebutte 
p  reduziert erwiesenermaßen die  

Erscheinung und Intensität von 
Narben

p  wurde Jahrtausende lang in der 
Kräutermedizin verwendet

Dermochlorella 
p  hilft, eine Zerstörung von Collagen 

und Elasten zu vermeiden
Macadamianuss-Öl 
p  reiches, weichmachendes Öl zur 

Beruhigung der Haut
p  hilft bei trockener und gereizter 

Haut
Vitamin E 
p  Antioxidant
p  Weichmacher
p  pflegt die Haut
Vitamin C 
p  Antioxidant und Schutzwirkung
Provitamin B5 
p  für Pflege und Feuchtigkeit

Angebotsform
Tube, 75 ml  

Inhaltsstoffe, die seit Jahrtausenden  
in der Kräutermedizin verwendet  

werden, kommen auch hier zum Einsatz
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