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Phyto Nature Firming Serum gleicht aus, was Ihr Exposom reduziert.

Beschreibung

Das 2-in-1-Konzept des Serums sorgt sowohl für eine schnelle als auch 

langfristig glättende, liftende und revitalisierende Wirkung, während es  zeitgleich 

die Abwehrkräfte gegen Umwelteinflüsse stärkt.

Vorteile

• Reduziert die sichtbare Hautalterung um 5 Jahre

• Verringert das Erscheinungsbild von feinen Linien nach nur einer Anwendung

• Verdoppelt die Leuchtkraft der Haut nach nur einer Anwendung

• Reduziert sichtbare Falten nach 4 Wochen

Ihr Exposom (Umwelt + Lebensstil) verlängert das sichtbare Alter Ihrer Haut um Jahre.

phyto-nature  
firming serum

Vorher (Nahansicht) Nachher (Nachansicht)

Hauptinhaltsstoffe

• Glättende Phase: Saphirgebundene biomimetische Peptide helfen, die Haut 

zu straffen und die Abwehrkräfte zu stärken.

• Lifting Phase: Die Phyto Nature Technologie nutzt starke, pflanzliche Bio-

Extrakte für eine dauerhaft optimierte Ausstrahlung. 

• Amazonische Camu Camu, aus nachhaltigem peruanischen Anbau, verlängert 

die Ausstrahlung. Diese Superfrucht, die oft als „Jugendbeere“ bezeichnet wird, 

enthält 60-mal mehr Vitamin C als eine Orange und wurde von einheimischen 

Stämmen seit mehr als 700 Jahren wild geerntet, um Gesundheit und Langlebigkeit 

zu erhalten 

• Morokkanische Zistrose, diese unglaublich widerstandsfähige Pflanze, die 

auch nach dem Verbrennen keimen kann, neutralisiert hautschädigende freie 

Radikale.
*Reduziert das Auftreten vorzeitiger Linien und Falten. Basierend auf einer 32-teiligen, 8-wöchigen klinischen Studie, die bei 

einer renommierten Vertragsforschungsorganisation durchgeführt wurde. 50% der Probanden erreichten eine Verbesserung 

um mindestens 5 Jahre.



Warum eine 2-in-1 Serum?

Phyto-Nature Firming Serum ist eine Zweiphasen Formel mit einer liftenden und einer glättenden Phase. Das Serum wurde

auf diese Weise hergestellt, um die beste Wirksamkeit und das beste Ergebnis zu erzielen, und weil es sowohl öllösliche als

auch wasserlösliche Wirkstoffe enthält.

Sind die Phasen vorgemischt?

Nein, die Seren werden getrennt in zwei Kammern aufbewahrt, um erst während der Anwendung gemischt zu werden.

Wenn wir diese Wirkstoffe getrennt halten, können wir den Bedarf an zusätzlichen Inhaltsstoffen minimieren, um die

Wirkstoffe in einer Öl-Wasser-Lösung zu stabilisieren, und die Wirksamkeit der Wirkstoffe maximieren, um das

bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Das Produkt kommt nicht heraus, wenn ich die Pumpe drücke. Was kann ich tun?

Bei der ersten Anwendung müssen möglicherweise bestimmte Produktkammern für den Betrieb „vorbereitet“ werden. Das

ist normal. Um die Kammern Ihres Produkts zu entlüften, drücken Sie die Pumpe wiederholt nach unten, bis das Produkt

gleichmäßig verteilt ist. Wenn das Produkt nach wiederholten Versuchen überhaupt nicht herauskommt, lassen Sie es uns

bitte wissen.

Wie verhält sich Phyto-Nature Firming Serum zu Retinol?

Phyto-Nature Firming Serum wirkt anders als Retinol und ist daher nicht vergleichbar. Wenn Ihr Kunde die Vorteile von

Retinol haben möchte, ziehen Sie Overnight Retinol Repair oder Overnight Retinol Repair 1% in Betracht. Phyto-Nature

Firming Serum kann auch unter einem dieser Produkte angewendet werden.

Wie verhält sich Phyto-Nature Firming Serum zu Power Rich? 

Power Rich ist eine dreifach wirkende Feuchtigkeitscreme zur Multitasking-Behandlung, die dabei hilft, feine Linien zu 

glätten, die Widerstandsfähigkeit zu verbessern und das Feuchtigkeitsgleichgewicht aufrechtzuerhalten. Phyto-Nature 

Firming Serum ist ein zweiphasiges, zielgerichtetes Behandlungsserum, das die Ausstrahlung der Haut verdoppelt und 

gleichzeitig straffend und belebend wirkt. Diese Produkte sehen sehr unterschiedlich aus und fühlen sich auch so an, 

dass sie das Auftreten vorzeitiger Hautalterung in hohem Maße reduzieren.

Funktioniert Phyto-Nature Firming Serum mit allen Hauttypen und Dermalogica-Feuchtigkeitscremes? 

Jeder Kunde, der sich Sorgen über sichtbare Zeichen der Hautalterung macht, kann Phyto-Nature Firming Serum in sein 

Dermalogica-Regime einbauen, gefolgt von der für seine Haut am besten geeigneten Feuchtigkeitscreme. 

Kann dieses Produkt auf Hals und Dekolleté aufgetragen werden? 

Ja.

Kann dieses Produkt nach dem Peeling angewendet werden? Wird es meinen Kunden sensibilisieren?

Phyto-Nature Firming Serum kann nach dem Peeling angewendet werden. Es sollte Ihren Kunden nicht sensibilisieren, 

aber wenn eine nachteilige Reaktion auftritt, benachrichtigen Sie uns bitte sofort.

Häufig gestellte Fragen

Hauptinhaltsstoffe

• Koffeinsäure aus der madagassischen grünen Kaffeebohne ein Phyto-Wirkstoff, der mit dem Mikrobiom der Haut 

zusammenarbeitet, hilft, die Haut zu revitalisieren und das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten zu reduzieren. 

• Hyaluronsäure neuester Generation bietet einen sofortigen Filler-Effekt.

Anwendung

Legen Sie Ihren Zeigefinger in die Mitte der Pumpe und drücken Sie fest darauf, um 1–2 Pumpen gleichmäßig in Ihre

Handfläche zu verteilen. Die beiden Seren mischen und über das gereinigte Gesicht und den Hals streichen. Kann morgens

und / oder abends angewendet werden. Folgen Sie mit Ihrer Feuchtigkeitscreme.

Produktsegment

AGE Smart

Kombinationsmöglichkeiten

Daily Superfoliant™, Antioxidant HydraMist


