
Produktblatt: ENERGIE 
Gesichtscreme für alle Hauttypen

Produktbeschreibung 

Die ENERGIE Gesichtscreme für alle Hauttypen ist die beste Haut-
pflege für dich, wenn du deine Haut unkompliziert, nachhaltig 
und wirkungsvoll pflegen möchtest. Unsere ENERGIE Gesicht-
screme passt sich deinen Bedürfnissen an, statt von dir Zeit und 
Aufmerksamkeit zu verlangen.

Wir vereinfachen die Gesichtspflege für dich. Deine Haut sieht 
möglicherweise an den verschiedenen Gesichtspartien unter-
schiedlich aus. Möglicherweise ist sie an der Stirn fettig und un-
rein, während deine Wangen eher trocken sind. Je nach deinen 

Lebensumständen, deiner Trinkmenge und der Ernährungsweise kann selbst eine normale Haut 
zeitweilig Spannungen aufweisen und sich ausgetrocknet anfühlen.

Mit ENERGIE Gesichtscreme für alle Hauttypen machen wir dir das Leben ein bisschen leichter. 
Sie enthält Inhaltsstoffe, die deiner Haut auf jeden Fall guttun. Egal, wie ihr beide gerade drauf 
seid. Du spürst mit dieser Gesichtscreme für alle Hauttypen, dass sich deine Haut entspannt und 
samtweich anfühlt.

ENERGIE Naturkosmetik Gesichtscreme für alle Hauttypen wirkt über eine sorgfältig zusammen-
gestellte Kombination naturreiner Öle in Bio-Qualität, Vitamin E und Q10. Das Q10 in unserer 
ENERGIE Gesichtscreme stellen wir aus biologisch angebauten Grapefruitkernen her. Seine mole-
kulare Struktur ist mit dem körpereigenen Q10 identisch.

GESICHTSCREME FÜR ALLE HAUTTYPEN – MIT GRAPEFRUIT
Das Öl der Grapefruit wirkt außerdem reinigend und schützt vor oxidativem Stress. Es fördert 
die Reparatur-Funktion der Körperzellen und versprüht mit seinem frischen Duft gute Laune. 
Durch die Grapefruit hat ENERGIE eine straffende Wirkweise. Deine Haut sieht ohne großen 
Aufwand frisch und strahlend aus. Obendrein fühlt sich unsere Gesichtscreme leicht an, zieht 
schnell ein und lässt deine Poren atmen. Was willst du mehr?
 
Wissenswertes 
 
Damit du dir ein eigenes Bild machen kannst, verraten wir dir, welche Stoffe in der ENERGIE Gesicht-
screme enthalten sind und was sie für deine Haut tun. Die Basis Öle in der leichten Pflegecreme 
bestehen aus Mandel- und Jojobaöl. Diese Gesichtscreme stimuliert durch das Q10 deine Zellen 
und Vitamin E verleiht deiner Haut Elastizität. ENERGIE schützt deine Haut vor UV-Strahlen be-
dingtem oxidativem Stress.

GESICHTSCREME FÜR JEDEN HAUTTYP MIT Q10
Besonders wichtig ist uns das Coenzym Q10. Es regt deine Haut dazu an, selbst zu produzieren, 
was sie braucht. Q10 aktiviert die Zellen in unserem Körper und versorgt sie mit Energie. Du hast 
es sicher schon erraten: Deshalb heißt unsere Creme ENERGIE!



FÜR DAS GUTE LEBEN! 
 Susanne Kaußen  
 Waldweg 13 
 41844 Wegberg   

Telefon: 0049-24364549356  
Mobil: 0049-173-3678133  
info@fuerdasguteleben.de  
www.naturkosmetikshop-fuerdasguteleben.de

Bankverbindung:  
Deutsche Bank Wegberg  
 IBAN: DE 183907 0024 0125 102400  
BIC: DEUTDEDB390

© 2018 FÜR DAS GUTE LEBEN! - Susanne Kaußen | Urheberrechtshinweis: Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten

Der stimulierende Effekt sorgt dafür, dass deine Haut elastischer 
und durch die Zellerneuerung tatsächlich fast wie jünger wirken 
kann. Die Hautzellen werden wieder aktiver. Q10 wirkt als hoch-
wirksamer Anti Aging Wirkstoff.

HAUTPFLEGE BEI UNREINER HAUT
Ebenso positiv wirkt ENERGIE Gesichtscreme für alle Hauttypen 
bei unreiner Haut. Die Talgproduktion ist an Stirn, Nase und Kinn 
übermäßig aktiv. Q10 sorgt durch die Stimulation der natürli-
chen Hautfunktionen für eine ausgeglichene Talgproduktion. Es 
bringt den Feuchtigkeitsgehalt in Balance.

Insbesondere bei junger Haut und in der Zeit der Pubertät wirst 
du schnell eine Hautbildverbesserung feststellen. Mit Energie Ge-
sichtscreme für alle Hauttypen fühlst du dich wohl in deiner Haut.

Pflegeanwendung

Bevor du deine Haut mit ENERGIE versorgst, reinigst du sie. Allein dann nimmt sie die pflegenden 
Stoffe richtig auf. Dazu verwendest du REINHEIT Waschgel oder unsere SANFTMUT Reinigungs-
milch.

Unser Gesichtswasser LEBENSFLUSS stellt im nächsten Pflegeschritt den natürlichen Säureschutz-
mantel deiner Haut wieder her. Dazu besprühst du deine Haut mit fünf Hüben Gesichtswasser. 
Als Nächstes kreist du mit einem Wattepad sanft über deine Haut. Anschließend sprühst du er-
neut eine kleine Menge Gesichtswasser über deine Haut.

LEBENSFLUSS bringt den pH-Wert deiner Haut in Balance. Falls deine Haut feuchtigkeitsarm ist, 
spendet dir KRAFT Hyaluron Serum eine extra Portion Feuchtigkeit.

Jetzt trägst du die ENERGIE Gesichtscreme auf und massierst sie sanft in deine Haut. Dieses Pfle-
geritual wendest du täglich morgens und abends an.

TIPP: 
Damit du durch deine Gesichtspflege gute und schnelle Pflegeerfolge erzielst, empfehle ich dir, 
immer eine Basis Pflege bestehend aus Hautreinigung, Gesichtswasser und Pflegecreme zu ver-
wenden. 


