
METEO LOGIC - FEUCHTIGKEITSPFLEGE
Bio-zertifizierte Augenkontur-Pflege

> Produktbeschreibung
> Für einen strahlenden Blick
Die Kombination aus sorgfältig ausgewählten Wirkstoffen lindert 
Augenringe und polstert die Haut auf, so dass kleine Lachfältchen und 
Krähenfüße weniger auffallen. Die feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffe 
unserer Augenkontur-Pflege glätten die Epidermis und sorgen für eine 
ausgeglichene Feuchtigkeitsbalance, so dass Spuren von Müdigkeit 
verschwinden. Alga-Gorria®, unser patentierter, antioxidativer
Rotalgenextrakt schützt die Hautzellen vor Umwelteinflüssen (Stress, 
Luftverschmutzung,...) und verhindert eine vorzeitige Hautalterung.
Dank seiner gefäßschützenden Eigenschaften mindert Quinoa-Extrakt 
Augenringe. Mineralische Pigmente kaschieren Fältchen und Krähenfüße. 
Die erfrischende Cremegel-Textur wird kombiniert mit der beruhigenden 
Wirkung von Bio-Alpha-Bisabolol und sorgt für ein neues Wohlgefühl in 
der sensiblen Hautregion.

> Wir lieben dieses Produkt

• ... wegen seiner leichten und zarten Textur, die für die sensible 
Haut der Augenregion entwickelt wurde

• ... weil es für alle Hauttypen geeignet ist, selbst für die sensibelsten 
(es wurde erfolgreich dermatologisch und ophthalmologisch an 
sensiblen Augen und Kontaktlinsenträgerinnen getestet)

• ... dafür, dass es ohne Duftstoffe hergestellt wurde

> Anwendungshinweise

Morgens und/oder abends sanft auf die gereinigte Haut der 
Augenkonturen auftragen.
Für ein noch besseres Ergebnis können Sie das Produkt im Kühlschrank 
aufbewahren.

> Verpackung

• 15 mL Pumpspender
• Airless  ermöglicht eine vollständige

Verwertung des Produkts und einen
minimalen Anteil an 
Konservierungsstoffen

• Recyclebar

> Wirkstoffe

• Alga Gorria®: 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.

• Quinoa-Extrakt: Hat einen Gefäß-schützenden Effekt, verhindert die Bildung neuer Blutgefäße und erhält die 
Elastizität der Haut. Lindert Augenringe und sorgt für einen strahlenden Blick.

• Bio*-Aloe Vera : Spendet Feuchtigkeit, schützt und beruhigt.
• 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 : bestehend aus Bio*-Pflaumenöl, botanische Squalen und essentielle

Fettsäure (Linoleum und Linolsäuren) : Entspannt, verbessert die Elastizität der Haut, schütz vor gegenüber 
klimatischen Reizen 

• Bio*-Glycerin: Befeuchtet die Haut und spendet Feuchtigkeit (durch einen hygroskopischen Effekt).

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

http://cosmetiques.ecocert.com/

