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Smile                                                                HB-F14 Anwendung 

Vor dem ersten Gebrauch das Airless Spender System mit 
zusätzlichen Pump-Hüben in betriebsbereiten Zustand 
bringen (bis die erste Portion Creme aus dem Spenderkopf 
erscheint). Durch die selbstschließende Austrittsöffnung 
des Airless Spender Systems wird der Inhalt des Behälters 
vor Keimen und äußeren Einflüssen bestens geschützt. 
Smile Rejuvenating Daily Cream wird für die besonders 
trockene und feuchtigkeitsarme Haut empfohlen. Je nach 
Bedarf, 1-2 Spritzer von Smile auf die gereinigte 
Gesichtshaut auftragen und mit leichten, kreisförmigen 
Bewegungen einmassieren. Kontakt mit den Augen 
vermeiden. Smile kann mit Extreme Anti-Aging Serum (als 
Nachtpflege) kombiniert werden. 

Für die Hautreinigung und Pflege wird das natürliche 
Gesichtswasser Rose Fluid oder Herbal Fluid von P.Glia  
Health & Beauty Biomedical empfohlen. 
 
Inhaltsstoffe/INCI 
Natürliche organische Öle aus Daucus carota*, Punica 
granatum*, Argania spinosa*, Cymbopogon martinii *, Citrus 
bergamia *, Santalum album *; Aqua, Caprylic/Capric 
triglyceride°, Dehydroacetic acid**, Benzyl Alcohol**, 
Hydrogenated phosphatidylcholine°, Butyrospermum parkii 
butter°, Squalane°, Ceramide 3°, Hyaluronat (600.000 – 1,0 
MDa), Tocopherol (natürliches Vitamin E) 

*  organisch,  **  Ecocert zertifiziert, °  hautähnliche Lipide 
 

 
Sicherheitshinweis 
Kühl (5-25°C) und trocken aufbewahren. Nur zur äußeren 
Anwendung. Nicht zum Verzehr geeignet. Immer außerhalb 
der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
 
 

Haltbarkeit:              Beigefügten Aufkleber mit 
Datum versehen und auf den Boden des Spenders anbringen 
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Rejuvenating Daily Cream, organic:                        50 ml 
 
EAN:  0705632426036 
 
 biomedizinisch basierte und hochwirksame Creme-

Formulierung für die trockene, reife und 
feuchtigkeitsarme Haut 

 mit natürlichem Carotinöl (reich an Provitamin A und 
F), Granatapfelkernöl (reich an Punicinsäure), Arganöl 
(reich an Vitamin E), Ceramid 3 und Hyaluronsäure 

 feuchtigkeitsspendend, hautstraffend und 
faltenglättend – die perfekte Prophylaxe gegen 
Hautalterung 

 mit starken zellregenerierenden, beruhigenden und 
pflegenden Eigenschaften 

 ohne Mineral- und Silikonöle, Parabene, PEG-Derivate 
und synthetische Farb- und Duftstoffe 

 100% natürlich, vegan, mit organischen Pflanzenölen 
 im praktischen, luftundurchlässigen Spender für 

optimalen Licht- und Luftschutz und lange Haltbarkeit 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Diese neuartige biomedizinische Formel ist eine spezielle 
Entwicklung für die trockene, reife und pflegebedürftige 
Haut mit Anti-Aging Effekt. Die wirkstoffreiche Kombination 
aus Karotten-/Carotinöl (enthält viel hautstrafendes 
Provitamin A und F), Granatapfelkernöl (mit > 60% 
Punicinsäure, einer wertvollen Linolensäure), Arganöl 
(besonders reich an natürlichem Vitamin E), 
niedermolekularer Hyaluronsäure (einem echten 
Feuchtigkeitsspender), natürlichen Phospholipiden und 
Ceramid 3 ist bestens geeignet für die Bedürfnisse reifer, 
feuchtigkeitsarmer Haut. Die dezente Duftkombination 
natürlicher ätherischer Öle aus Palmarosa, Bergamotte und 
Sandelholz vervollständigt die pflegenden Eigenschaften 
mit einer beruhigenden und entspannenden Wirkung für 
Haut und Seele. Smile spendet viel Feuchtigkeit, unterstützt 
die Zellregeneration und verbessert die Hautelastizität. Die 
in der Cremegrundlage vorhandenen, hautähnlichen Lipide 
werden in den Hautmetabolismus integriert und geben 
diese Wirkstoffe direkt an die Zellen und extrazelluläre 
Matrix frei. Durch die biomedizinisch konzipierte 
Kombination natürlicher Lipide, Vitamine und 
Hyaluronsäure ist Smile Rejuvenating Daily Cream die 
perfekte Prophylaxe gegen Hautalterung: 
 
 wirkt hautstraffend, faltenglättend und -reduzierend 

durch eine verbesserte Hautelastizität 
 spendet trockener Haut viel Feuchtigkeit dank der 

niedermolekularen Hyaluronsäure (überwindet schnell 
die Hautbarriere und verbessert die zellulären 
Verbindungen in der Hornschicht) 

 fördert die Hautregeneration und hilf vorzeitige 
Alterserscheinungen vorzubeugen 

 beruhigt und entspannt trockene und gereizte Haut 
und stimuliert die Selbstheilungskräfte 

 lindert Beschwerden bei empfindlicher, juckender und 
allergiebereiter Haut und wirkt revitalisierend durch 
optimale Nährstoffversorgung 

 
 
 


