
FEMINITY
HORMONELLER AUSGLEICH DER HAUT
STÄRKUNG DER STAMMZELLEN
BEWAHRT JUGEND UND WEIBLICHKEIT DANK ZWEIER PRÄVENTIONSACHSEN
HORMONAUSGLEICH FÜR DIE HAUT UND SCHUTZ DER MUTTERZELLEN.  
FEUCHTIGKEITSQUELLE UND NATÜRLICHE REGENERATION DER HAUT

FEMINITY is t  das Ergebnis  einer  interdisz ipl inären Forschung zwischen Hormonkosmetik und 
Zel lb iolog ie und damit  das jüngste High-Tech-Konzept von ERICSON LABORATOIRE. Diese 
neue außergewöhnl iche Pf legel in ie zog ihre Inspi rat ion aus dem int imen Band zwischen 
Schönhei t  und Weibl ichkei t . Jede Frau macht im Laufe ihres Lebens Er fahrungen mit  ihrem 
Körper, der  im Rhythmus seiner  natür l ichen Zyklen lebt . Die Haut  is t  e in von Hormonen 
abhäng iges Organ, welches unter  den Hormonschwankungen le idet  und mit  der  Zei t 
zerbrech-l icher wi rd.

Diese Behandlung bewahr t  Jugend und Weibl ichkei t  dank zweier  Prävent ionsachsen, welche 
Mangelerscheinungen vorbeugen sol len:
• Hormonel ler  Ausgleich der Haut .
• Schutz  der  Stammzel len (Mutterzel len) durch Akt iv ierung zweier  für  ihr
 Über leben wesent l icher  Proteine.

HAUPTWIRKSTOFFE
PHYTO-AGE:  SUBST ITUT IVE DERMOKOSMETIK
PHYTO-AGE i s t  e in Ext rakt  der  Pflanze „Cimici fuga Racemosa“ oder 
Traubens i lberkerze, d ie in  der  chines i schen Mediz in zur  Behandlung von 
Störungen aufgrund hormonel ler  Probleme verwendet wi rd. PHYTO-
AGE, dessen Wurzel  re ich an hormonähnl ichen Molekülen i s t , wurde 
wegen seiner  vor t reffl ichen Affin i tät  gegenüber den Zel l rezeptoren für 
Öst rogene ausgewählt .
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