
Anwendung: 

2 x  täglich - morgens und abends - auf die gereinigte Haut dünn  

auftragen. Leicht einmassieren, um das Gel in die Haut eindringen 

zu lassen. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. 

Nach Anwendung des Produktes NICHT in die Sonne gehen! 

 

Packungsgröße: 30ml/75ml 

 

Wirkung:  

Füllt Fältchen und feine Linien auf 

Entspannt die Muskeln und glättet Mimikfalten 

Verlängert die Wirkung der Hyaluronsäure 

 

2% Hyaluronsäure und Acetyl Hexapeptide - ein Fragment von Botu-

linum Toxin - sind in winzigen Mikropartikeln, den Nanosomen einge-

kapselt. Langsam werden die Falten „von innen“ aufgefüllt  und die  

Resultate von Hyaluronsäure und Botulinum Toxin Fillern verlängert. 

 

Anwendungsgebiete: 

 Fältchen und feine Linien im Gesicht, auch Mimikfältchen  

 Nach Unterspritzungen von Hyaluronsäure und Botulinumtoxin 

AURIDERM  XO Creme 
g e g e n  H a u t r ö t u n g e n    

AURIGENE Micro-emulsion P 
g l ä t t e t  M i m i k f a l t e n  

FLAVONEX  Creme 
P h y t o h o r m o n e  

 

Wirkung:  

Schnelle  Auflösung von Blutergüssen (blauen Flecken)  

Schnelle Beseitigung von Rötungen im Gesicht (Purpura)  

Festigung der Gefäßwände zur Vorbeugung von Hautblutungen. 

  

Vitamin K - stabilisiert  als Vitamin K Oxid - und  Vitamin E sind  

in winzigen Mikropartikeln, den Nanosomen eingekapselt.  

Durch diesen galenischen Kunstgriff  gelangen die Wirkstoffe  

leichter durch die oberste Hautschicht und werden in der Dermis  

freigesetzt. 
 

Anwendungsgebiete: 

 Rötungen oder Verfärbungen im Gesicht,  

 an den Beinen oder am Körper   

 Rotblaue Flecken im Gesicht oder am Körper  

 

Wirkung:  

Haut wird dichter und fester 

Elastizität der Haut wird erhöht 

Vorbeugung von Hautalterung auch in der Pre- und Menopause 

 

0,3% reines Gestein ist ein Isoflavon aus der Sojabohne und ein  

Phytohormon, eine pflanzliche Alternativen zu Östrogen. 

Der Stoffwechsel, der durch einen sinkenden Hormonspiegel  

reduziert ist, wird ebenso stimuliert  wie die Kollagenproduktion.  

 
Anwendungsgebiete: 

 Elatizitätsverlust der Haut an der Schwelle zur Menopause  

 Erste Anzeichen von Hautalterung  

 

Anwendung: 

Einige Tropfen morgens und abends auf die zu behandelnden 

Stellen durch 4-6 Wochen auftragen. 

Alle vier Monate wiederholen. 

 

 

Packungsgröße: 15ml 

Anwendung: 

2 x täglich - morgens und abends - die Creme im Gesicht, am Hals 

am Oberkörper und auf den Innenseiten der Arme und Ober- 

schenkel  einmassieren. 

 

 

Packungsgröße: 50ml/100ml/200ml 



Vertrieb für Österreich 

  

AURIDERM 

DERMATROPHIX 

FLAVONEX 

 

 

 

 

AURIGENE 

DERMATROPHIX  Creme 
F e s t i g u n g  d e r  H a u t  

 

Wirkung:  

Vorbeugen von Blutergüssen 

Schutz und Kräftigung der Gefäßwände 

Verbesserung der Hautqualität 

 

Toxerutin und Lupeol schützen und kräftigen die Gefäßwände, um 

die Bildung von Blutergüssen zu verhindern, stimulieren die Kolla-

gensynthese und  hemmen die Enzyme, die den Abbau von kollage-

nen und elastischen Fasern verursachen. 

 

Anwendungsgebiete: 

 Zu Blutergüssen neigende Haut von übergroßer Zartheit. 

 Haut, die durch Alter oder durch bestimmte Medikamente 

sehr fein und durchscheinend geworden ist. 

 

Anwendung: 

2 x täglich - morgens und abends - an den empfindlichen Zonen: 

Unterarme, Hände, Beine und Dekolleté auftragen. 

 

 

 

Packungsgröße: 80ml/200ml 


