
 
 
 

fact sheet 

 

active clay cleanser 
Prebiotika für eine ausgewogene, gesunde Haut 

 
Beschreibung 

 
Eine zweifach wirkende, mineralstoffreiche Tonerde- und Kohleformulierung, 

die aktiv reinigt und entschlackt um ölige Haut auszugleichen. Active Clay 

Cleanser liefert ein starkes Prebiotikum, um die nützlichen Bakterien der 

Haut zu nähren und gleichzeitig die Feuchtigkeitsbarriere der Haut schützt. 

- liefert 30 % mehr Reinigungskraft und trägt zum Gleichgewicht des 

Mikrobioms bei.* 

 

*im Vergleich zu Dermal Clay Cleanser 

 
Nutzen 

 
• Bringt ölige Haut und das Mikrobiom ins Gleichgewicht 

• Reinigt die Poren für eine glatte, revitalisierte Haut 

• Schützt die natürliche Lipidbarriere der Haut 

 
Inhaltsstoffe 

 
• Kaolin Clay absorbiert überschüssiges Öl und erhöht die Hautelastizität. 

• Aktivierte Binchotan-Kohle adsorbiert kraftvoll Unreinheiten und hilft so,  

  die Haut auszugleichen und zu reinigen. 

• Botanische Lipide und Murumuru Samen arbeiten zusammen, um  

überschüssiges Hautfett anzuziehen und zu entfernen und gleichzeitig die natürliche 

Lipidbarriere der Haut zu schützen und ein gesundes Mikrobiom zu fördern. 

• Ein Bioflavonoid-reicher Komplex aus Zitrus-, Aloe- und Brokkoli-Extrakt  

hilft die Poren zu reinigen - die Haut wird glatt, verfeinert und revitalisiert. 

• Glycerin liefert starke prebiotische Vorteile, stimuliert die natürlichen Abwehrkräfte  

der Haut und bietet "Nahrung", um die guten Bakterien der Haut zum Gedeihen zu 

bringen. 

 
Anwendung 
Auf das angefeuchtete Gesicht und den Hals einmassieren.  

Mit warmem Wasser abspülen. 

 
Segment 

Daily Skin Health 
 

Kombinationsmöglichkeiten 

PreCleanse, Active Moist, Multi-Active Toner. 

 
 
Geschätzte Anzahl  
der Anwendungen: 
 
5.1 oz / 150 ml: 
 
90 Anwendungen 
 
UVP:  
5.1 oz / 150 ml: 42 € 
Professional – 38 €   



 

 

Häufig gestellte Fragen 

 
Was ist der Unterschied zwischen dem Neuen Active Cly Cleanser und dem (nicht mehr erhältlichen) Dermal Clay 

Cleanser?  

Active Clay Cleanser liefert ein starkes Prebiotikum, um die nützlichen Bakterien der Haut zu nähren. Gleichzeitig liefert er 30% mehr 

Reinigungskraft, um die Haut zu verfeinern, zu revitalisieren und zu reinigen. 

 
Warum ist Dermal Clay Cleanser nicht mehr erhältlich?  

Der neue Active Clay Cleanser übertrifft nicht nur die Wirkung des Dermal Clay Cleanser, sondern nutzt auch die neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse über die einzigartigen Bedürfnisse der öligen Haut, um sie in Balance zu halten. 

 
Wie oft sollte ich den Active Clay Cleanser verwenden?  

Wir empfehlen, den Active Clay Cleanser zweimal täglich - nach dem ersten Reinigungsschritt mit PreCleanse – als zweiten Teil der 

Dermalogica Doppelreinigung zu verwenden. 
 
Warum hat der Active Clay Cleanser eine graue Farbe? 
Die Farbe des Active Clay Cleanser stammt aus einer Mischung aus Kaolin-Tonerde, die überschüssiges Öl absorbiert 

und aktivierter Binchotan-Kohle, die Öl und Unreinheiten adsorbiert, um die Haut auszugleichen. 

 


