
FRESH CAVIAR
ANTI-AGING-BEHANDLUNG
DIE PRESTIGE BEHANDLUNG MIT KAVIAR-EXTRAKTEN DIREKT AUS DEM KÜHLSCHRANK
GEGEN VORZEITIGE HAUTALTERUNG 3 WIRKUNGSACHSEN: FEUCHTIGKEITSZUFUHR, 
NÄHRSTOFFVERSORGUNG UND STRAFFUNG

FRESH CAVIAR, die PROFESSIONELLEle, Intensivbehandlung zur  Regener ierung rei fer  oder 
abgespannter  Haut . Die Wirksubstanzen des Kaviars  bekämpfen die vorzei t ige Hautal terung.

Die drei  fundamentalen Bedürfn isse der Haut :  „FEUCHTIGKEITSVERSORGUNG, 
NÄHRSTOFFVERSORGUNG UND STRAFFUNG” wurden in diese Behandlung integr ier t , um den 
Zel ls toffwechsel  t iefgrei fend zu s t imul ieren und die Jugendl ichkei t  der  Haut  zu erhal ten.

KAVIAR enthäl t  a l le essent ie l len Ressourcen für  die Jugendl ichkei t  der  Haut  und is t  damit  e ine 
Al ternat ive
gegenüber den Plazentaextrakten, die in f rüheren Jahren in der  berühmten Schweizer 
Fr ischzel lenkur  verwendet wurden.

Die von unserem Forschungslabor entwickel ten Produkte s ind f re i  von chemischen 
Konser vierungsmit te ln und Duf ts toffen und eignen s ich somit  bestens für  die sensible und 
empfindl iche Haut . Die Produkte der Pf legel in ie FRESH CAVIAR enthal ten ein NATÜRLICHES 
BAKTERIOSTAT pflanzl icher Herkunf t , das die Vermehrung von Bakter ien, Hefen und Pi lzen hemmt 
und somit  die Reinhei t  der  Produkte s icherstel l t .

HAUPTWIRKSTOFFE
CAVIAR
KAVIAR ist  eine seltene und kostbare Substanz, reich an VITELLUS 
genannten Nährstoffen (aus dem Lateinischen “vita” gleich “Leben”), 
die zur Entwicklung und zum Aufbau der v italen Strukturen der 
Haut nöt ig s ind. Vitel lus enthält  hauptsächl ich Phosphol ipide und 
Phosphoproteine (wesentl iche Bestandtei le unserer Zel lmembranen 
und al ler  lebenden Organe). Vitel lus förder t den Stoffwechsel . Er  enthält 
einen Cocktai l  aus Aminosäuren und Peptiden mit hohem Nährwert 
und hoher regener ierender Wirkung. Die Zel len der Haut nehmen die 

s toffwechsel fördernden Akt ivstoffe des Kaviar s  auf. D ie Fr i schzel len 
aus KAVIAR st imul ieren dank ihrer  e inz igar t igen Zusammensetzung 
die Zel l synthese von Kol lagen I  und I I I  sowie von F IBRONEKTIN. Die 
St imul ierung der  Kol lagenfasern wi r kt  s ich pos i t iv  auf  d ie E last i z i tät 
und die St raffhei t  der  Haut aus . F IBRONEKTIN i s t  e in für  d ie Verbindung 
der  Zel len mit  der  Zel lmatr ix  wicht iges Protein, das e ine große Rol le bei 
der  Regener ierung der  Haut sp ie l t .
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