Janssen Cosmetics Ampullen – für jeden Hauttyp ist etwas dabei

Kleine Wirkstoffwunder ganz GROSS
Aufpolsternder Booster oder doch lieber eine beruhigende Pflege? Ampullen sind kleine Wirkstoffwunder, die
sehr vielseitig sind und es im wahrsten Sinne des Wortes „in sich haben“ und sind aus der täglichen Pflegeroutine nicht mehr wegzudenken. Aber warum sind Ampullen so beliebt und für welchen Hauttyp sind sie geeignet?
Was macht Ampullen so besonders?
Klein aber oho! Ampullen sind die perfekte Ergänzung
zur täglichen Pflege mit Soforteffekt. Sie enthalten im
Vergleich zu Cremes eine deutlich höhere Konzentration
an Wirkstoffen und sind einfach in der Anwendung. Sie
sind besonders hautverträglich und durch ihre spezielle
Formulierung können die enthaltenen Wirkstoffe besonders schnell von der Haut aufgenommen werden.
Reicht der Inhalt einer Ampulle aus?
Kommt es immer auf die Größe an? Wenige Tropfen des
Wirkstoffkonzentrats reichen aus – deshalb ist der Inhalt
von 2ml pro Ampulle super geeignet. Der AmpullenInhalt reicht nicht nur als „SOS-Kur“ für besonders pflegebedürftige Haut, sondern ist auch für eine tägliche
Pflege exakt dosiert.
Wie oft und wann sollte ich Ampullen anwenden?
Ob man sich für eine Ampullen-Kur (21 – 28 Tage) oder für die tägliche Ampullen-Pflege entscheidet, hängt
von den Bedürfnissen der Haut ab. Entscheidend ist, dass Ampullen mit in die Hautpflege integriert werden.
Zu empfehlen ist ganz klar eine Ampullen-Kur. Aber auch für den schnellen „Frische-Kick“ zwischendurch oder
als „SOS“ bei einer gestressten Haut eignen sich unsere Ampullen wunderbar. Und das zu jeder Tageszeit
sowohl zur Tages- oder Nachtpflege.
Wie wende ich Ampullen an?
Die Ampulle sollte vor der Anwendung gut geschüttelt werden. Durch leichtes Klopfen kann die Flüssigkeit aus
der Ampullen-Spitze fließen. Dann kann die Ampulle aufgebrochen werden – dazu den Ampullen-Kopf im
Schutze eines Papiertuches und feuchten Wattepads abknicken und gesamten Inhalt in die hohle Hand oder
ein kleines Schälchen geben. Den Inhalt der Ampulle sanft über die gereinigte Haut des Gesichts, Hals und
Dekolleté verteilen. Danach die gewohnte Pflegecreme auftragen.
Wussten Sie, dass Ampullen optimale Hygienebedingungen haben? Durch die kleine Öffnung kommt der Inhalt kaum in Kontakt mit Luftkeimen.
Welche Ampulle ist die richtige für mich?
Ampullen sind besonders vielfältig und stillen fast jedes Hautbedürfnis. Egal ob unreine, fettige, trockene oder
energielose Haut. Die in hoher Konzentration enthaltenen Wirkstoffe einer Ampulle sind gezielt für bestimmte Pflegeziele ausgewählt wie beispielsweise Milderung von Falten, Hautstraffung, Steigerung der Hautfeuchtigkeit oder, um der Haut einen belebenden Push zu schenken.
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Ich verwende und empfehle gerne das Ampullen-Sortiment von Janssen Cosmetics. Es ist für jeden Hauttyp
das perfekt passende Fläschchen dabei und lässt sich wunderbar mit jeder Pflege kombinieren.
Entdecken Sie hier das Ampullen-Sortiment. Zu jeder Ampulle haben wir einen Anwendungstipp für Euch und
das perfect Match, mit der ihr noch bessere Haut-Ergebnisse erzielen könnt.

Müde Haut
Das Brilliance Shine Elixir ist eine hochkonzentrierte Wirkstoff-Ampulle, die
sofort Ermüdungserscheinungen der Haut ausgleicht. Das Fluid spendet der
Haut intensive Feuchtigkeit und verleiht ihr ein frischeres Aussehen und eine
belebte Ausstrahlung. Ermüdungserscheinungen werden reduziert, die Haut
wirkt gestrafft und strahlend. Das Ergebnis: Die Haut sieht wunderbar erfrischt und entspannt aus.
Anwendungstipp: Benutzen Sie diese Ampulle als 21-Tages-Kurs. Der WOWEffekt? Reduziert zudem sichtbar Falten.

Feuchtigkeitsarme & trockene Haut
Ihre Haut ist trocken und benötigt Feuchtigkeit? Das Hyaluron Fluid durchfeuchtet „durstige“ Haut – und das nachhaltig. Dabei ist die Struktur der
Hyaluronsäure von entscheidender Bedeutung. Während die langkettige
Hyaluronsäure auf der Oberhaut einen schützenden Film bildet, agiert die
kurzkettige Hyaluronsäure in der Tiefe. Die Feuchtigkeit, die hier um ein
Vielfaches gebunden wird, führt zu einem regelrechten Lifting-Effekt: Die
Haut wird von innen heraus geglättet. Ampulle für Ampulle gewinnt die Haut
neue Geschmeidigkeit zurück. Spürbare Frische unterstreicht das belebende Gefühl junger, glatter Haut.
Anwendungstipp: Ideal während einer Flugreise anzuwenden. Bei einer 8-10 stündigen Flugdauer können
gerne 2-3. Ampullen alle 2-3 Stunden verabreicht werden.
Perfect Match: Zur perfekten Befeuchtung Ihrer Haut empfehle ich Ihnen dazu die Hyaluron Pflegekapseln als
zusätzliche Intensivpflege für die trockene Haut.

Für hellere Haut & gegen Pigmentflecken
Melafadin Fluid ist ein Spezialkonzentrat mit wirksamen Hautaufhellern, die
die Melanin-Synthese schon in ihrem Ursprung behindern, die MelaninReifung blockieren und zu guter Letzt die Melanin-Aufnahme in die Zellen
der Hornschicht hemmen.
Anwendungstipp: Das Fluid eignet sich besonders als Intensivpflege für die
Nacht
Perfect Match: Durch eine regelmäßige und kombinierte Anwendung von Melafadin Fluid in Kombination mit
weiteren FAIR SKIN Cosmeceuticals wird die Haut sichtbar heller und lässt Pigmentflecken verblassen.
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Beanspruchte Haut
Ihre Gesichtskonturen sind abgespannt und müde? Erhöhte Stressanfälligkeit, vermehrte Lichteinwirkungen, Gewichtsverlust oder gar Genussgifte
wie zu viel Koffein oder Nikotin beanspruchen die Haut. Sie verlangt jetzt
einen Impulsgeber zur Regeneration und Aktivierung. Caviar Extract bietet
mit seinem biologischen Wirkstoffauszug eine ideale Stimulanz zugunsten
eines vitalen Hautbildes.
Anwendungstipp: Das Elixir eignet sich besonders, wenn ein sofortiger Straffungseffekt gewünscht wird - einzeln oder auch als Wochenkur.
Perfect Match: In Kombination mit der Caviar Luxury Cream erzielen die Wirkstoffe eine intensive Synergie
mit sofort sichtbarem Hautglättungs-Effekt.

Straffend - für jeden Hauttyp
Der Anti-Wrinkle Booster verleiht der Haut ein deutlich glatteres und jugendlicheres Erscheinungsbild. Das Wirkstoffkonzentrat versorgt die Haut
mit einem Maximum an hautglättenden Anti-Falten-Wirkstoffen und mindert Linien und Trockenheitsfältchen innerhalb kürzester Zeit. Der Inhalt der
Ampulle legt sich wie ein festigendes Netz auf die Haut und sorgt für einen
spürbaren Straffungseffekt. Gleichzeitig spenden kurz- und langkettige Hyaluronsäure intensive Feuchtigkeit und glätten die Haut sichtbar. Das Ergebnis:
Die Haut erscheint sofort straffer und glatter – einfach jugendlicher.

Sie haben Fragen zur Anwendung von Ampullen? Einfach anrufen unter 06082 / 924417

Ihre
Petra Schreiber
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