
VITAMIN ENERGY
DOPPELTE WIRKUNG: MULTIVITAMIN-COCKTAIL
+ PFLANZLICHES TAURIN 
ENERGIEBOOSTER – STARKE REVITALISIERUNG
Beugt wirksam Hautermüdung vor

ENERGIEBOOSTER – STARKE AUFBAUPFLEGE FÜR REIFE HAUT BEUGT WIRKSAM HAUTERMÜDUNG VOR 
Die moderne Gesel lschaft  zwingt  Frauen und Männern gleichermaßen zu einem hoch akt iven Leben.
Egal  ob mit  35, 45 oder 55 Jahren, erzeugen die tägl ichen Anforderungen in Sachen Arbei t ,
Fami l ienleben und Par tnerbeziehung ständig Ermüdungserscheinungen und die Notwendigkei t ,
neue Energ ie aufzuladen. 
DIE LÖSUNG FÜR ALLE, DIE SICH KAUM PAUSEN GÖNNEN 
Diese besondere Pflegebehandlung wirkt auf verschiedenen Achsen und macht die Haut vital und stark dank: 
• neuer Energ ie über einen, mit  TAURINE angereicher ten BOOSTERs;
• einer  opt imalen Versorgung der Haut  mit  zahl r  e ichen Vi taminen;
• zu 20 % konzentr ier tem VITAMIN C;
• eines HOCHFREQUENZ-Geräts  (6000 Mikro-Schwingungen pro Minute). 
ENERGETIC T.BAR: EIN HOCHFREQUENZ-GERÄT (6000 MIKRO-SCHWINGUNGEN PRO MINUTE)
Um die Gesichtsmuskeln zu s t raffen und den Stoffwechsel  der  Haut  zu reakt iv ieren, ermögl icht  die 
hochfrequente Vibrat ion, die Funkt ion der elast ischen Fasern der  Haut  wieder zu beleben. Das ENERGETIC 
T.BAR Massagegerät  regt  die B i ldung von Kol lagen an, akt iv ier t  d ie Durchblutung und förder t  das Ausscheiden 
von Toxinen. Intensive Mikrovibrat ionen hel fen dabei , d ie Gesichtskonturen zu s t raffen. Schnel l  s ichtbare 
Ergebnisse:  Die Haut fasern werden gest raff t , d ie Hautst ruktur  verdichtet :  d ie Ermüdungserscheinungen 
verschwinden, die Fal ten verblassen, die Gesichtskonturen werden neu gezeichnet.

HAUPTWIRKSTOFFE
HTAC BOOSTER, E IN ENERGIEKOMPLEX, RE ICH AN PFLANZL ICHEM TAURIN
Der HTAC BOOSTER-Komplex, der  auf  e iner  C0 2-  beschleunigten Hydrothermolyse 
bas ier t , ver sorgt  d ie Haut dank se iner  weit re ichenden Wirkungseigenschaften mit 
dauerhafter  Energie:
•  Energiespendende Wirkung, welche die mitochondr ia le Akt iv i tät  beschleunigt 

und die ATP-Wer te um rund die Häl f te erhöhen;
• Glättende Wirkung dank einer  erhöhten Spannkraft  der  Haut, welche von 

vermehr t  gebi ldeten F ibroblasten geförder t  wi rd;
• Schutzwi r kung vor  ox idat ivem St ress ;
• Stärkt  d ie Hautbarr iere gegen negat ive Umwelte inflüsse (Schadstoffe) ;
• Feucht igkei tsspendende Wirkung für  e in augenbl ick l iches Wohlgefühl .

MAXIMALE ZUFUHR AN 
STABIL IS IER TEN VITAMINEN
In  unserem körpereigenen Organismus 
spie len Vi tamine eine entscheidende 
Rol le. Diese gelten als  le i s tungsstarke, 
natür l iche Ant iox idanz ien und können 
dazu beit ragen, d ie Qual i tät  des 
Hautgewebes zu erhalten. S ie schützen 
die Haut mit  Er fo lg vor  negat iven 
Umwelte inflüssen und beugen vorzei t iger 
Hautal terung vor.

EIN HOCHKONZENTRIER TES 
VITAMIN C-SER UM (20 %)
Das , zu 20 % mit  re inem 
Vitamin C angereicher te, 
hochkonzentr ier te Serum sagt 
müder Haut den Kampf an:  es 
lässt  ox idat ivem St ress  keine 
Chance und sorgt  für  e inen
fr i schen, schönen Teint .
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