
SENSITIVE PRO
BERUHIGENDE BEHANDLUNG
DER SENSIBLEN HAUT
GENETISCHE EINWIRKUNG BEI ENTZÜNDUNGEN
REDUKTION VON RÖTUNGEN UND IRRITATIONEN
BERUHIGUNG DER GESTRESSTEN HAUT DURCH BETA-ENDORPHINE

Reakt ive Haut  is t  empfindl icher als  normale Haut . Tatsächl ich is t  d ie Funkt ion der Hautbarr iere 
bei  reakt iver  Haut  beeint rächt igt . Diese Hautempfindl ichkei t  wi rd durch die Senkung der 
Toleranzschwel le verur sacht . Je reakt iver  die Haut  is t , desto niedr iger  is t  ihre Toleranzschwel le. 
Dieses Phänomen förder t  e ine Überreakt ion der Haut  gegenüber natür l icherweise nicht 
re izenden Stoffen. Die Epidermis is t  gereiz t , was s ich durch Kr ibbeln oder Juckreiz  bemerkbar 
machen kann.

Die Genanalyse, die einen neuen wissenschaft l ichen For tschr i t t  darstel l t , i s t  heute 
Arbei tsgegenstand der wissenschaft l ichen Labors . So haben Forschungsprojekte in 
B iolog ielabors  die Erarbei tung eines neuen Wirkstoffpr inz ips ermögl icht , das auf  die Gene 
einwirkt , welche am Entzündungsprozess und am Zel ls t ress  betei l igt  s ind.

Unsere Labors s ind immer auf  dem neuesten Stand der Forschung und können daher heute mit 
e iner  neuen, hochentwickel ten und innovat iven Formel , welche Neurokosmet ik und genet ische 
Kosmet ik miteinander verbindet, e ine wirksame Lösung für  die Probleme reakt iver  Haut  anbieten

HAUPTWIRKSTOFFE
Diese neue Formul ierung bietet  umfangreiche 
Anwendungsmög- l ichkei ten:
 • Wirkt  gegen f re ie Radikale
 •Wirkt  gegen Hyaluronidase
 •Wirkt  gegen E lastase
 •Wirkt  gegen L ipo-Oxygenase
 •Reduz ier t  entzündungsfördernde Cytok ine
 •Reduz ier t  Rötungen
 •St imul ier t  d ie -Endorphine
 •Verbesser t  das Wohlbefinden der  Haut

SEPICALM S
Mit  d iesem neuen Wirkstoffpr inz ip lassen s ich die wicht igsten 
Gene kontro l l ieren, d ie für  e ine entzündl iche Reakt ion in den 
gest ressten Epidermis-Zel len verantwor t l ich s ind. Dieses Pr inz ip 
i s t  bre i t  anwendbar:  bei  mehreren Typen von Hautst ress  oder 
mehreren Schlüssel faktoren von Entzündung, wie etwa bei 
entzündungsfördernden Cytok inen, Inter leuk inen, Enzymen und 
pro-apoptot i schen Proteinen. Dieses umfassende Wirkspektrum 
ermögl icht  es  g le ichzei t ig den ox idat iven wie den neuro St ress  zu 
behandeln.28


