XANGO AERIS™ 2 MINUTE MIRACLE GEL™: SICHTBARE ERGEBNISSE IN 2 MINUTEN

XANGO AERIS 2 Minute Miracle Gel auf einen Blick:
XANGO Aeris 2 Minute Miracle Gel ist ein klinisch nachgewiesenes 7-in-1
aktuelles Multitask-Antioxidans, das Mangostan enthält. Diese Formel hat
bewiesen, dass sie die natürliche Abwehrkraft der Haut stärkt, indem sie
die Bildung der von UV-Strahlen erzeugten freien Radikale senkt, die zu
einer verfrühten Hautalterung führen können. Dieses wirkmächtige aber
milde Gel erneuert grundlegend das Aussehen der Haut, da es sie reinigt,
strafft, von abgestorbenen Hautzellen befreit, ihr Feuchtigkeit zuführt, sie
aufhellt, die Erscheinung der Poren verringert und die Haut glättet - und
das alles in nur 2 Minuten!
Die mit Mangostan, einem starken natürlichen Antioxidans angereicherte Formel trägt dazu bei, die Haut vor
schädlichen freien Radikalen zu schützen, die unsere Haut angreifen und sie alt aussehen lassen. Mangostan,
das für seine wirkmächtigen Pflanzenstoffe bekannt ist, zu denen Xanthone und Antioxidantien gehören, wird
in Asien seit Jahrhunderten verwendet. Das benutzte Extrakt in dieser einmaligen Formel ist ein weitaus stärkeres Antioxidans als die weiteren bekannten Inhaltsstoffe wie Vitamin C, Resveratrol, CoQ10 und grüner Tee.
Unsere exklusive Mischung von klinisch nachgewiesenen aktiven Inhaltsstoffen zusammen mit natürlichen
Pflanzen und Extrakten erlaubt Ihnen nun, sieben Proukte durch ein einziges zu ersetzen. Ideal für alle, die viel
beschäftigt sind. Diese wirkmächtige aber milde Anti-Aging-Formel gibt Ihnen jeden Tag eine professionelle,
einer Kur entsprechende Behandlung, die Sie bequem zu Hause durchführen können. Es ist für Gesicht, Hals,
Dekolleté und Körper geeignet. .
Erneuern Sie Ihr Aussehen und Ihr Hautgefühl grundlegend! Zeigen Sie Ihre strahlende Haut in nur 2 Minuten!
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Mangostan Extrakt hat eine über 30 Mal stärkere
Antioxidans-Wirkung als grüner Tee.

Filtrat aus Lactobacillus/Mangostan-Fruchtschalengärung
Quelle: Japan Food Research Laboratories

*Filtrat aus Lactobacillus/Mangostan-Fruchtschalengärung
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Aeris 2 Minute Miracle Gel ist eine 7-in-1 Multitask-Hautpflege:
1. Es reinigt ohne Sulfate, die die Haut austrocknen
2. Es strafft, indem es für alle Hauttypen einen ausgeglichenen pH-Wert schafft
3. Es entfernt abgestorbene Hautzellen ohne aggressive Scheuerstoffe
4. Es hellt auf, indem es die oberste abgestorbene Hautschicht abträgt.
5. Es führt Feuchtigkeit zu und macht die Haut zart und glatt.
6. Es verringert die Erscheinung der Poren, indem es sie von Verunreinigungen befreit.
7. Es glättet die Haut, sorgt für ein perfekt aufgetragenes Makeup und verbessert den Nutzen, den Sie aus
anderen Hautpflegeprodukten ziehen.
Die wesentlichen Inhaltsstoffe:
Filtrat aus Lactobacillus/Mangostan-Fruchtschalengärung. - Der urheberrechtlich geschützte Inhaltsstoff
Mangostan benutzt eine exklusive Bio-Gärungstechnologie, um die Wirksamkeit der Pflanzennährstoffe
der Mangostan zu erhöhen. Es liefert die stärkste Antioxidans-Wirkung, die eine Kette von fortlaufenden
Pflanzennährstoffen bildet, die die Haut vor Umwelt-Stressfaktoren schützt.
Aphanizomenon Flos-aquae Extrakt - die blaugrüne Alge schützt die Haut vor Oxidation und versorgt sie mit
verschiedenen Arten der Vitamin B-Gruppe, die zur Verjüngung und Dynamisierung beitragen.
Pseudoalteromonas Ferment Extract - schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und fördert eine geschmeidige, jünger aussehende Haut.
Saft aus Aloe Barbadensis-Blättern - mildert die Zeichen von Hautentzündungen und hilft gleichzeitig, die
Feuchtigkeit der Haut aufrechtzuerhalten.
Klinisch nachgewiesen / für alle Hauttypen geeignet / dermatologisch getestet / antiallergisch / ohne Duftund künstliche Farbstoffe / ohne Suulfate / ohne Parabene / keine Tierversuche
Gebrauchsanweisung:
Tragen Sie eine dünne Schicht auf die trockene Haut auf (Gesicht, Hals, Hände und andere Körperbereiche).
Lassen Sie es 45 - 60 Sekunden einwirken, dann massieren Sie kreisförmig, bis das Gel flüssig wird und die
abgestorbene Haut abgeperlt und entfernt wird. Wenn das Gel nicht flüssig wird und nicht abperlt, warten
Sie eine weitere Minute und setzen solange die Massage fort. Dann gut abspülen und trockentupfen.
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