NatuRepair – Skin Renewal Fluid
Die neue Formel für natürliches Anti-Aging
Die Premium-Pflege von Annemarie Börlind bremst
die Hautalterung mit Hilfe des innovativen BioRecell-Komplexes

Die Formel
NatuRepair mit dem BioRecell-Komplex
NatuRepair – Skin Renewal Fluid von Annemarie
Börlind
nutzt
Erkenntnisse
und
Erfahrungen
jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung auf
Grundlage der Natur und mit Hilfe der modernen BioWissenschaften. Mehrere hochwirksame natürliche AntiAging- und Pflegewirkstoffe wie Aktivierte Ceramide,
Creatin und Hyaluronsäure wurden dabei so formuliert,
dass im Ergebnis ein gesteigertes kosmetisches
Wirkprinzip - der BioRecell-Komplex - möglich wurde.

Die Wirkstoffe
Aktivierte Ceramide
Die natürliche Wirkstoffkombination aus aktivierten Ceramiden und den Vitaminen C und
E stimuliert die Sauerstoffverwertung in den Zellen und fördert so eine natürliche
Regeneration. Gleichzeitig wird die Feuchtigkeit der Haut erhöht und ihr Eigenschutz
gegenüber schädlichen Umwelteinflüssen gestärkt.

Creatin
Mit Hilfe des hauteigenen Wirkstoffs Creatin wird der Zellstoffwechsel der Haut stimuliert
und ein Selbstschutz der Zellen aktiviert. Negative Umwelteinflüsse und Freie Radikale
können so wirksam abgewehrt, der Hautalterungsprozess verlangsamt und die
Energiezufuhr erhöht werden. Selbst die Energiereserven älterer Zellen werden somit
neu „aufgeladen“, die Zellerneuerung wird verstärkt und einem Elastizitätsverlust der
Haut wird wirksam vorgebeugt.

Hyaluronsäure
Hyaluronsäure bildet ein lang anhaltendes Feuchtigkeitsdepot, das revitalisierend wirkt
und die Haut sichtbar und spürbar glättet.

Das Ergebnis







Die innovative Formel des NatuRepair – Skin Renewal Fluid von Annemarie
Börlind entschleunigt den altersbedingten Kollagenabbau auf natürlichem Weg
und regt zusätzlich eine verstärkte Zellbildung an.
Die einzigartige Konsistenz intensiv pflegender Naturstoffe wie Makadamianuss,
Jojoba und Sheabutter ist für alle Hauttypen geeignet und ermöglicht zusammen
mit dem neuen BioRecell-Komplex innerhalb kürzester Zeit spürbare und
sichtbare Ergebnisse.
Bestehende Falten werden reduziert, der Teint wird zunehmend ebenmäßig.
Ein wirksamer Schutz vor umweltbedingten Stressfaktoren verleiht der Haut lang
anhaltende Vitalität und eine jugendlichere Ausstrahlung.
Die regelmäßige Anwendung der nicht fettenden und schnell einziehenden AntiAging-Pflege ergänzt die tägliche Gesichtspflege ideal und ermöglicht ein immer
frisches und anhaltend straffes Hautbild – in jedem Alter.

NaturRepair von Annemarie Börlind wurde im September 2010 mit dem
Konsumentenpreis „Victoires de la Beauté“ in Paris ausgezeichnet.

