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Apple Stem Cells Linie

Die Produkte der Apple Stem Cells Linie verwöhnen die Haut mit gezielter und sorgfältiger Pflege, 
damit sie ihre Jugendlichkeit, Spannkraft und Glätte so lange wie möglich erhält. 

Ab 30 nimmt die Fähigkeit der Haut, feuchtigkeitsspendende und straffende Kollagen- und Elastin-
fasern zu bilden, deutlich ab. Die Haut wird dünner und verliert an Spannkraft. Eine sorgfältige Pfle-
ge ist nun wichtig, damit die Haut lange strahlend schön bleibt. Tagsüber braucht die Haut ausrei-
chend Feuchtigkeit und UV-Schutz; nachts kann sie sich mit vorbeugenden Anti-Aging-Produkten 
bestens vom stressigen Alltag erholen. Auch eine spezielle Pflege für die empfindliche Augenpartie 
ist spätestens ab 30 empfehlenswert. 

Ab 40 nimmt die Talgproduktion um die Hälfte ab. Auch die Fettschicht in der Unterhaut vermindert 
sich. Langsam werden mehr Fältchen sichtbar. Die Haut wird trockener, die Widerstandskraft gegen-
über Umwelteinflüssen nimmt ab. Nun benötigt die Haut neben Feuchtigkeit und Schutz vermehrt 
auch Fett und regenerierende Pflege zu ihrer optimalen Versorgung. 

Was wir in jungen Jahren beginnen,  
zahlt sich bis ins hohe Alter aus

Die Produkte der Apple Stem Cells Linie geben der Haut genau das, was sie in ihren  
besten Jahren braucht.

121810 Apfelstammzellen Augencreme, 15 ml

121800 Apfelstammzellen Gesichtscreme, 50 ml

Gut zu wissen – Apfelstammzellen

In früheren Zeiten waren Äpfel, die als vitaminreiches Nahrungsmittel über den  
Winter gelagert werden konnten, von grosser Bedeutung. Eine alte Schweizer  
Apfelsorte, die Uttwiler Spätlauber, zeichnet sich besonders durch eine sehr gute  
Lagerfähigkeit aus. Sie basiert auf einem hohen Tanningehalt und langlebigen  
Zellen. Diese Äpfel haben die Eigenschaft, im Gegensatz zu anderen Sorten auch 
nach mehreren Monaten noch prall und knackig zu sein.

Wissenschaftler entdeckten bei dieser Apfelsorte extrem viele aktive Stammzellen, 
aus denen sich die komplette Pflanze regenerieren kann. Die Apfelstammzellen  
ähneln jenen des Menschen, die einen hochaktiven Anti-Aging-Wirkstoff darstellen, 
da sie die Produktion der Hautzellen ankurbeln.
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121810

Apple Stem Cells Linie
Apfelstammzellen Augencreme, 15 ml

Hauttyp
Geeignet für junge Haut, um diese möglichst lange jung zu erhalten und für eine optimale Pfle-
ge der reifen Haut. 

Kundennutzen
Die Apfelstammzellen Augencreme ist der ideale Jungbrunnen, wenn man es nicht eilig hat, das 
wahre Alter zu zeigen. Ein besonders wertvoller Wirkstoffkomplex, der aus Apfelstammzellen, 
Hyaluronsäure, Phytosterole und Vitamin E besteht, unterstützt den Hautstoffwechsel und da-
mit auch die biologischen Funktionen der Haut. Ein Airless-System Dispenser schützt den Inhalt 
optimal und garantiert eine sparsame Anwendung.

Anwendung
Täglich 1 – 2 mal, 1 – 2 Tropfen sanft mit den Fingerkuppen auf die gut gereinigte Augenpartie 
auftragen. Das gewohnte Augenmake-up kann sofort aufgetragen werden, da die Creme kei-
nen unangenehmen Fettfilm hinterlässt. 

Pflegewirkstoffe
Apfelstammzellen = haben einen positiven Einfluss auf die Haut und helfen ihr, länger  
  jung und schön zu bleiben
Hyaluronsäure = mächtiger Feuchtigkeitsspender, positiv für die Spannkraft der Haut
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121800

Apple Stem Cells Linie
Apfelstammzellen Gesichtscreme, 50 ml

Hauttyp
Für normale, trockene, gemischte und reife fette Haut geeignet.

Kundennutzen
Die Apfelstammzellen Gesichtscreme ist der ideale Jungbrunnen. Sie eignet sich sowohl für jun-
ge Haut, um diese möglichst lange jung zu erhalten, als auch für eine optimale Pflege der reifen 
Haut.

Wichtigster Inhaltsstoff sind Apfelstammzellen. Diese können die Hautalterung verzögern res-
pektive die Lebensdauer der Stammzellen verlängern und deren Wachstum anregen. Weitere 
wertvolle Inhaltsstoffe wie Mango- und Karitébutter (Sheabutter), pflegende Pflanzenöle (reich 
an Omega3- und 6 Fettsäuren), Hyaluronsäure, L-Arginine sowie ein dynamischer Mariner Bio-
komplex befeuchten, pflegen, verjüngen und schützen die Haut optimal.

Anwendung
Sie kann als Tages- oder Nachtcreme verwendet werden. Sparsam aufs Gesicht und die Halspar-
tie auftragen.

Pflegewirkstoffe
L-Arginine  = Aminosäure, Feuchthaltemittel
Apfelstammzellen = haben einen positiven Einfluss auf die Haut und helfen ihr,
    länger jung und schön zu bleiben


