die renaissance der reinheit

PUraLine

naturkraft, die reinigt und schützt
Das kompetente »Pflege-Team« der
Linie PUraLine löst die Probleme
der unreinen Haut so sanft und sicher,
dass unangenehme Funktionsstörungen
nachhaltig korrigiert werden und die
Haut wieder in natürlich klarer Reinheit
erstrahlt.

Feine Pflege sorgt
für reine Haut
Die Linie PUraLine ist eine professionelle Spezialpflege
für unreine Problemhaut. Sie bietet eine Reihe sehr sensibler
»Pflege-Partner«, die der Haut mit sanften, natürlichen Wirkstoffen wieder einen klaren, reinen Teint verleihen.
Auch jenseits der Pubertät kann die Haut zu Unreinheit neigen. Häufig
tauchen Probleme wie z. B. erweiterte Poren oder eine Überfunktion
der Talgdrüsen während der Menopause auf, wenn sich die weiblichen
Hormone umstellen. Dieser unreine Zustand der Haut begünstigt Bakterien- und Pilzbesiedlungen, die zu sichtbaren Entzündungen führen.
Die konsequente, tägliche Pflege mit PUraLine wirkt diesen Funktionsstörungen entgegen, indem sie die Haut effektiv reinigt, desinfiziert und
beruhigt, ohne sie dabei auszutrocknen. Raffinierte, bio-aktive WirkstoffMixturen aus Pflanzenextrakten hemmen Entzündungen, normalisieren
die Talgdrüsenfunktion und stimulieren die Selbstheilungskräfte der Haut.
Mit bio-aktiven Extrakten, z. B. aus der Iris und
der Klette, sowie mithilfe
eines ganz speziellen
Ingwer-Zimt-Komplexes
bietet PUraLine der
Haut eine natürliche Entzündungshemmung.

Die PUraLine-Produkte
sorgen mit einem Zusammenspiel aus beruhigenden Pflanzenextrakten
und stimulierenden sowie
pflegenden WirkstoffKomponenten für eine
gesunde Zellerneuerung.

Extrakte aus Pflanzen
und Früchten wie z. B.
der Grapefruit in den
Pflegeprodukten der
Linie PUraLine sind
echte Problemlöser und
sorgen für eine Tiefenklärung des Teints.

PUraLine Crème Equilibrante Matifiante
Die leichte Tagespflege PUraLine Crème Equilibrante Matifiante ist
eine die Funktion der Talgdrüsen regulierende Balance-Creme, die der
Haut Feuchtigkeit spendet und sie leicht mattiert. Neben wertvollen Seidenproteinen entfalten pflanzliche Wirkstoff-Komplexe mit
Extrakten z. B. aus Ingwer, dem
chinesischen Zimtbaum, der
Iris und der Klette ihre antibakterielle Wirkung. So werden die
Reparaturmechanismen der
Haut angeregt und Entzündungen vorgebeugt. Mit einem
speziell entwickelten HefeKomplex bietet diese Tagespflege zudem Schutz vor freien
Radikalen und Lichtalterung.
Nach der Reinigung auf Gesicht und Hals aufgetragen,
wirkt sie antiseptisch, stimuliert
das Zellwachstum und sorgt
für einen seidenmatten Teint.

PUraLine Crème Purifiante Douce
Die 24-h-Pflege PUraLine Crème Purifiante Douce ist eine sanfte
Pflege-Spezialistin zur Klärung des Hautbildes und zum Schutz vor
entzündlichen und unreinen Hautpartien. Ein spezieller, pflanzlicher Wirkstoff-Mix aus wertvollen Pflanzenextrakten entfaltet antibakterielle Kräfte und Aloe Vera
schenkt der Haut vitaminreiche
Feuchtigkeit und frische Reinheit, die man fühlt und sieht.

PUraLine Sérum Actif Purifant
Das hochkonzentrierte Spezialserum PUraLine Sérum Actif Purifiant
unterstützt die natürliche Widerstandskraft der Haut und schützt sie
vor der Bildung neuer Unreinheiten. Im speziell entwickelten Komplex
aus pflanzlichen Wirkstoffen
sorgen u. a. Extrakte des Ingwers dafür, die Talgdrüsensekretion zu regulieren und
Rötungen rasch abklingen zu
lassen.

PUraLine Masque à l’Argile Verte
Die frische Reinigungsmaske PUraLine Masque à l’Argile Verte
versorgt die Haut mit wertvollen Mineralien, egalisiert Irritationen und
verfeinert das Hautbild sicht- und spürbar. Ein natürlicher Mineralstoff
reinigt die Haut besonders
sanft aber intensiv von
Schmutz und überschüssigem
Talg. Der pflanzliche Wirkstoffkomplex mit einer Kombination aus mildem, antiseptisch wirkendem Extrakt der
Hamamelis sowie Auszügen
der frischen Grapefruit sorgt
für einen nachhaltig klaren,
reinen Teint.
Zweimal wöchentlich aufgetragen, wird die schonende
Normalisierung der Hautfunktionen gefördert und die gesunde Zelltätigkeit der Haut
aktiviert.

PUraLine Masque pur à la Chlorophylle
Mit der Maske PUraLine Masque pur à la Chlorophylle bietet Isabelle
Lancray, Paris einen besonderen Problemlöser und ein Pflegetalent
für die Anwendung zuhause, mit dem die Haut ihre natürliche Klarheit
zurück gewinnt und sicheren
Schutz erhält. Die grünlich
schimmernde, reparierende
Creme-Maske nutzt die Kraft
natürlicher Extrakte, wie z. B.
aus Hefe und Propolis, um
Entzündungen entgegenzuwirken und die Haut nachhaltig
zu beruhigen. Mit einem raffinierten pflanzlichen Wirkstoff
aus Chlorophyll wird die Haut
mit Feuchtigkeit versorgt und
in ihre gesunde Balance gebracht. Ihre Substanz wird
stabilisiert und ihre körpereigenen Selbstheilungskräfte
so stimuliert, dass sie in taufrischer Reinheit erstrahlt.

PUraLine Des-Infect
Die professionelle, antiseptische Abdeck-Paste PUraLine Des-Infect,
für die pointierte Retusche einzelner, entzündeter und irritierter Hautpartien, ist der kleine SOS-Helfer für Jedermann und gehört in jede Handtasche. Über die optische
Korrektur hinaus wirken hier
natürliche Extrakte und Wachse,
wie z. B. Jojoba und Kamille
auf natürliche Weise antibakteriell ohne auszutrocknen.

eXKLUsiVe KaBinen-BehandLUnG

iLsa 2
Die hochwertige und wunderbar klärende Zwei-PhasenSpezialbehandlung iLsa 2 ist
eigens für die balancierende
Pflege und Klärung der unreinen, öligen Haut konzipiert.
Sie reinigt sanft mit einem raffinierten Enzym-Peeling und
die nachfolgenden Aktivstoffe
sorgen für eine langfristige
Normalisierung der Talgdrüsenfunktion – ohne die Haut
dabei auszutrocknen.

hYdraLGina aha
Das speziell entwickelte
Kabinen-Pflegekonzept
hYdraLGina aha ist eine
erfrischende Wellness-Kur
zur Verjüngung der Haut
und für ein ebenmäßiges
Hautrelief. Der Einsatz von
Fruchtsäuren verfeinert die
Porigkeit der Haut und regt
die Zellerneuerung an.
reservieren sie sich jetzt
ihren persönlichen termin
für ein einzigartiges treatment rund um PUraLine
bei ihrer Kosmetikerin!

Lancray international
34, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris, France
www.lancray.com

deutschland
Dr. RIMPLER GmbH
Neue Wiesen 10
D-30900 Wedemark
Telefon: +49 (0)5130-7929-0
Telefax: +49 (0)5130-7929-40
E-Mail: info@rimpler.de
www.rimpler.de
Österreich
HBeautylines e.U.
Döblinger Hauptstrasse 79
A-1190 Wien
Telefon: +43 (1)3686145
Telefax: +43 (1)3698945
E-Mail: office@hbeautylines.at
www.hbeautylines.at

niederlande
HAPARKO Cosmetics
De Veldoven 57
NL-3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht
Telefon: +31 (0)78-681 66 28
Telefax: +31 (0)78-682 13 12
E-Mail: info@haparko.nl
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