
BIOPTIC
UMFASSENDE BEHANDLUNG UND 
PFLEGE DER AUGENPARTIE
FÜR DIE EMPFINDLICHSTE GESICHTSZONE
REGENERIERT DIE BEANSPRUCHTE AUGENPARTIE:
FALTEN, TRÄNENSÄCKE UND AUGENRINGE

Für diese Aufgabe haben unsere Forscher spezi f i sche Pf legeprodukte entwickel t , d ie selbst 
den empfindl ichsten Augen gerecht  werden und berei ts  vorhandene Probleme behandeln.
Die große Sensibi l i tät  der  Augenpar t ie is t  der  Grund, warum s ie so schnel l  von Spuren der 
Müdigkei t  betroffen is t , hauptsächl ich von Fal ten, Tränensäcken und Augenr ingen.
•  FALTEN:  Als  er s te Zeichen der Hautal terung erscheinen Fäl tchen am äußeren Augenrand 

und bi lden mit  der  Zei t  ‘‘Krähenfüße’’ .
•  AUGENRINGE:  Als  Augenr inge bezeichnet man Haut-ver färbungen der unteren L ider, d ie 

di rekt  mit  S törungen der Mikrodurchblutung in Zusammenhang stehen.

Das Ents tehen von Fäl tchen s ind das Resul tat  der  Abnahme von St rukturproteinen (E last in 
und Kol lagen) in der  Haut , welche mit  dem Alterungsprozess gekoppelt  s ind.
Ur sprünge:
• Ödematöse Anschwel lungen:  die durch einen Lymphstau entstehen.
• Genet isch bedingte Tränensäcke:  die ihre Ur sache in einer  übermäßigen Fet tansammlung 
 unterhalb der  Augenhöhle haben.

HAUPTWIRKSTOFFE
REDULITE
Redul i te wi r kt  der  sogenannten Sk lerose entgegen, d ie durch vermehr te Ansammlung von 
Fett , Wasser  und Tox inen entsteht  und zu Schwel lungen der  Augenpar t ie führ t .

MICR O-COLLAGEN
Es handelt  s ich um ein Mikrof ragment aus Kol lagen, das durch B iosynthese gewonnen 
wi rd. Dank ihrer  ger ingen Größe dr ingen diese Moleküle le icht  in  d ie Haut e in und können 
bis  zu den t ief  l iegenden F ibroblasten vordr ingen und diese st imul ieren.

Ver le iht  ermüdeter  Haut wieder Tonus und E last i z i tät . E r  i s t  re ich an B ioflavonoiden, 
d ie die Tät igkei t  des te i lweise für  d ie Oxid ierung der  Zel len und gewisse entzündl iche 
Vorgänge verantwor t l ichen Superoxydanions bremsen. E in ausgezeichnetes Mit te l  gegen 
die Ermüdung des Gewebes!

VEGESERYL
VEGESERYL besteht  aus hydrolys ier ten Pflanzenproteinen mit  hohem Molekulargewicht und 
einem großen Antei l  an Albumin und Globul in . Es  wi r kt  g lättend und st raffend, repar ier t 
Fäl tchen, verbesser t  d ie Hautelast i z i tät , nähr t  und regener ier t  d ie Haut.
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