
HYDRA CLINIC
FEUCHTIGKEITS- UND
NÄHRSTOFFBEHANDLUNG
WIRKUNG AUF DIE  NATÜRL ICHEN FEUCHTIGKEITSMECHANISMEN,
ST IMULATION DER AQUAPORINE FÜR E INEN OPT IMALEN 
FEUCHTIGKEITSHAUSHALT
AUFBAU UND SCHUTZ  TR OCKENER HAUT

Gestützt  auf  die jüngsten wissenschaft l ichen Forschungs-
ergebnisse entwickel te ERICSON LABORATOIRE HYDRA CLINIC: 
Die Innovat ion, welche auf  die natür l ichen Mechanismen der Haut  wi rkt . 
Die Hydra Cl in ic-Pflegel in ie is t  mi t  INTELLIGENTEN HYDROLIPIDEN 
angereicher t , d ie in der  Lage s ind, das Feucht igkei tsniveau der Haut 
je nach Feucht igkei tsgehalt  der  Atmosphäre anzupassen. Dank ihrer 
doppelten Leis tungskraf t  reproduzieren s ie BIOMIMETISCH die Rol le
der PHOSPHOLIPIDE DER HAUT und bi lden so die natür l iche 
Hydrol ip idst ruktur  der  Haut  nach.

HAUPTWIRKSTOFFE
LIP IDURE
Wirkstoff  aus der  b iomediz in i schen For schung. Dank der  Mobi l i tät  se iner 
3D-St ruktur  bes i tz t  L IP IDURE die e inz igar t ige Fähigkei t , den Feucht igkei tssp iegel 
der  Haut zu opt imieren.
-  Es  passt  se ine Gestal tung an den Feucht igkei tsgehalt  der  Umgebung an.
-  Es  wi r kt  in  Synergie mit  den natür l ichen Feucht igkei tsmechanismen der  Haut.

AQUAPHYLINE
Regt lokal  d ie Synthese der  Aquapor in 3 an:  Spez i fi sche Proteine ermögl ichen 
das Pass ieren von 3 Mi l l iarden Wassermolekülen in e iner  Sekunde. AQUAPHYLIN 
förder t  d ie Z i r ku lat ion von Feucht igkei t  von der  Dermis  zur  Epidermis  und bes i tz t 
außerdem die Fähigkei t , den Hyaluronsäurespiegel  in  der  Epidermis  zu erhöhen.

SKIN REPAIR  B IO
Kurbelt  d ie Synthese der  Bas i sproteine in der  Di fferenz ierung der  Epidermis 
an. Ermögl icht  den Neuaufbau der  Epidermis  bei  t rockener oder ext rem 
beanspruchter  Haut.

FEUCHTIGKEITSSPENDENDE MIKR OPATCH
Das aus der  Pharmaindust r ie s tammende Patch spie l t  d ie Rol le e iner 
„zweiten Haut“ und führ t  dazu, dass  d ie dar in enthaltenen Wirkstoffe, in  den 
Zwischenräumen der Zel l s t ruktur  angelager t  werden, bevor s ie a l lmähl ich in 
den Hautzel len f re igesetzt  werden. So können s ie im Kern der  Zel len gez ie l t  und 
dauerhaft  wi r ken.
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