Wetterfest – So kommt die Haut schön durch den Winter
___________________________________________________________________________
Herbst liegt in der Luft. Sorgfältig wird die letzte Urlaubsbräune mit Terracottapuder
gestreckt und erinnert vage an das angenehme und entspannte Hautgefühl der warmen Tage.
Lange wird es nicht mehr dauern, bis Kälte und trockene Heizungsluft unserer Haut das letzte
Quäntchen Feuchtigkeit entziehen.
Höchste Zeit, die Energie-Depots der Haut aufzufüllen. Denn der Wechsel zwischen frostigen
Außentemperaturen und warmer Zimmerluft macht ihr ganz schön zu schaffen. Die
Kapillargefäße müssen Schwerstarbeit leisten, um die Zellen mit allen wichtigen Nährstoffen
zu versorgen. Sie sorgen dafür, dass der schützende Lipidfilm intakt bleibt. Ist der erst
angegriffen, kann die Haut das wichtige Nass nicht lange speichern. Die Feuchtigkeit
verdunstet ungenutzt und der entstehende Effekt signalisiert tiefer gelegenen Hautschichten,
neue Feuchtigkeit an die Oberfläche zu transportieren – um zu verdunsten. Ein Teufelskreis.
Erst entsteht nur ein unangenehmes Spannungsgefühl, dann reagiert die Haut mit Rötungen
und Schüppchen und im Ernstfall reißt sie ein.

GUT AUSBALANCIERT
___________________________________________________________________________
Wichtigster Verbündeter in extremen Situationen ist die SBT Skin Biology Therapy Cell
Culture Phase. Diese hautidentische Zellnährflüssigkeit liefert rund um die Uhr alle wichtigen
Vitamine, Aminosäuren und Mineralien. Die Zellen können sich bedienen, wann immer sie
einen bestimmten Nährstoff benötigen und sind wesentlich schneller wieder einsatzbereit als
unzureichend versorgte. Sämtliche SBT Skin Biology Therapy -Produkte sind auf Basis der
Cell Culture Phase konzipiert und enthalten nur Stoffe, die die Haut wirklich benötigt.

SANFT GESÄUBERT
___________________________________________________________________________
Eine schonende Reinigung ist jetzt besonders wichtig, denn während dieses Prozesses wird
der natürliche Schutz der Haut für kurze Zeit ausgeschaltet, Keime und Bakterien können
ungehindert eindringen. Um das zu vermeiden, ist Cell Culture Face Cleansing mit einer
Phosphat-gepufferten physiologischen Saline ausgestattet – eine Lösung, die zur gründlichen
und besonders schonenden Reinigung von Labor-Zellkulturen entwickelt wurde.

Die SBT Skin Biology Therapy - Lösung: Cell Culture Face Cleansing | Cream
Mit diesem leicht nach Rosmarin duftenden Cream Cleanser wird die Reinigung zum Genuss:
Einfach auf die trockene Haut auftragen und anschließend mit einem Wattepad abnehmen.
Durch ihre pflegende Wirkung ist die Face Cleansing Cream besonders für empfindliche Haut
geeignet. Reinigungen mit Wasser würden der Haut jetzt zu viel Feuchtigkeit entziehen.

PFLEGE-SCHUTZSCHILD
___________________________________________________________________________
Die Anforderungen an eine gute Winterpflege sind hoch, denn sie muss die Haut bei
trockener Heizungsluft mit viel Feuchtigkeit versorgen und gleichzeitig vor Kälte schützen (z.
B. beim Winterspaziergang oder im Skiurlaub).
Die SBT Skin Biology Therapy - Lösung: Cell Culture Face Care | Rich
Eine reichhaltige Creme, die beides kann! Die individuelle Nährstoffzufuhr fördert die
Zellerneuerung, so dass die Haut elastisch und besonders widerstandsfähig bleibt. Der hohe
Lipidgehalt hilft, die Verdunstung gering und die Feuchtigkeitsspeicher konstant gefüllt zu
halten.

SOS – HILFE BEI SPRÖDEN LIPPEN
___________________________________________________________________________
Die Lippen leiden unter den Wintertemperaturen ganz besonders stark, da sie kaum
Talgdrüsen besitzen, die einen schützenden Film über sie legen könnten. Hinzu kommt, dass
wir sie täglich mehrmals mit der Zunge benetzen, was sie nur noch trockener macht.
Die SBT Skin Biology Therapy - Lösung: Cell Culture Lip Solution SPF 15
Drei unschlagbare Pflegetalente wie Avocado-, Jojoba- und Macadamiaöl machen die Cell
Culture Lip Solution zur täglichen Pflichtkür – zumal die Wirkstoffe in hochwertiges
Bienenwachs eingebettet sind. Morgens und abends dick aufgetragen, speichert sie
Feuchtigkeit und sorgt für ein angenehm seidiges Gefühl. Außerdem schützt sie die
empfindlichen Lippen vor UV-Strahlen und freien Radikalen.

COUPEROSE – AUF EIS GELEGT
___________________________________________________________________________
Wer zu Couperose neigt, sollte seine Haut besonders gut schützen, denn die erweiterten
Blutgefäße ziehen sich aufgrund mangelnder Elastizität nicht mehr zusammen. Das Blut staut
sich in den feinen Endkapillaren, die verstärkt unter der Hautoberfläche liegen. Starke
Temperaturunterschiede fördern diesen Effekt.
Die SBT Skin Biology Therapy - Lösung: Cell Culture Couperose Solution
Der darin enthaltene Feuchtigkeitsspender Panthenol beruhigt die gereizten Partien und die
Powerstoffe Escitin (Rosskastanienextrakt) sowie der Argonacy-Komplex aus
Pflanzenextrakten kräftigen geschwächte Gefäße und Gewebe. Eine leichte Grünfärbung
neutralisiert Rötungen. Die Durchblutung lässt sich aber auch über die Ernährung steuern.
Vermeiden sollte man daher alles, was sie stark anregt. Dazu gehören vor allem Alkohol und
scharf gewürzte Gerichte. Auch Sauna und Dampfbad sollten bei einer Neigung zu
erweiterten Äderchen nur moderat genossen werden.

BEAUTYFUL MIND
___________________________________________________________________________
Zu allem Überfluss häufen sich gerade jetzt die Einladungen: Weihnachtsfeiern und
Geburtstage machen Silvesterfesten und Partys Konkurrenz. Um alle Feste schadlos zu
überstehen, brauchen die Zellen jetzt einen hochkonzentrierten Wirkstoffcocktail, denn die
Haut leidet in der dunklen Jahreszeit nicht nur unter der Kälte, sondern auch unter
Lichtmangel. Die Vitamin-D-Produktion arbeitet auf Sparflamme und infolgedessen auch der
für den Stoffwechsel wichtige Calcium- und Phosphat-Umsatz. Und: wenn der Stoffwechsel
lahmt, antwortet die Haut mit einem fahlen und müden Teint.
Die SBT Skin Biology Therapy - Lösung: Cell Culture Face Care Serum
Vier Ampullen, die es in sich haben: Nährstoffe in ihrer reinsten Form! Morgens und abends
auf die gereinigte Haut aufgetragen, zieht das Serum rasch ein und versorgt die Haut mit
frischer Energie. Das Serum kann als Vier-Wochen-Kur, oder in besonders stressigen Phasen,
als Soforthilfe angewendet werden. Die anschließend aufgetragene Cell Culture Face Care
rundet das Power-Programm ab und sorgt in kürzester Zeit für einen strahlenden Teint.
Aber nicht nur das Gesicht verzehrt sich jetzt nach einer Extra-Portion Pflege. Auch die
empfindliche Haut des Dekolletés freut sich über einige Tropfen des Serums: Die
geschmeidig glatte Haut macht einen atemberaubenden Ausschnitt noch unwiderstehlicher!

AUGEN AUF!

___________________________________________________________________________
Trotz ausgiebigem „Winterschlaf“ Augenschatten, Trockenheits- und Blinzelfältchen? Der
empfindlichen Augenpartie sieht man die Strapazen der trockenen Luft zuerst an. Sie ist
wesentlich dünner, als die übrige Gesichtshaut und braucht daher besonders viel
Aufmerksamkeit.
Die SBT Skin Biology Therapy - Lösung: Cell Culture Eye Care | Cream
Ein Komplex aus Anti-Oxidantien schlägt freie Radikale in die Flucht, die durch Umweltgifte
und UV-Strahlen freigesetzt werden. Festigend und glättend wirkt ein Hopfenextrakt,
Borretschöl kräftigt die Barrierefunktion der Haut. Außerdem hilft er, Feuchtigkeit besser zu
speichern. Die cremige Konsistenz lässt sich restlos einarbeiten und Knitterfältchen gar nicht
erst entstehen.
Die Party-Saison kann kommen!
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