snails
cure

gewohnt ihre Kosmetika und Pflegeprodukte verwenden.

Obwohl UCderm snails cure klinisch getestet
wurde, kann eine Allergie oder Hautreaktion
wie Rötung oder Juckreiz im Einzelfall
nicht ausgeschlossen werden. Überprüfen
Sie daher zunächst Ihre Verträglichkeit auf
Gebrauchsinformation
einer kleinen, unauffälligen Hautfläche,
Das regenerierende und verjüngende z.B. auf dem Unterarm.
Wirkstoffkonzentrat UCderm snails cure
aus purem Schneckensekret pflegt Ihre Wann dürfen Sie UCderm snails cure
Haut geschmeidig weich. Schneckensekret nicht anwenden?
enthält eine Vielzahl aktiver Komponen- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie
ten wie zum Beispiel Proteasen, Allantoin, gegen einen der Inhaltsstoffe empfindlich
Kollagen, Elastin, Glykolsäure, Enzyme bzw. allergisch reagieren.
und Vitamine A und E. In dieser einzigartigen Kombination stärken sie hauteigene Welche unerwünschten Wirkungen
Abwehrkräfte, reparieren vernarbtes können bei der Anwendung von UCderm
oder irritiertes Hautgewebe und mindern snails cure auftreten und welche GegenFalten, Pigmentflecken, Dehnungsstreifen maßnahmen sind dann zu ergreifen?
und Akne. Das Ergebnis: Straffe Haut Schneckensekret reizt die Haut normalerund ein weiches, verfeinertes Hautbild.
weise nicht. Es ist auch für Allergiker und
Menschen mit empfindlicher Haut geeignet.
Wie wirkt UCderm snails cure?
Dennoch können Hautreaktionen wie RöDas Schneckensekret in UCderm snails tung oder Juckreiz für den Einzelfall nicht
cure setzt sich aus einer Vielzahl aktiver ausgeschlossen werden. In diesen Fällen
Komponenten wie zum Beispiel Proteasen, setzen Sie UCderm snails cure dann sofort
Allantoin, Kollagen, Elastin, Glykolsäure, ab. Konsultieren Sie einen Arzt oder ApoEnzyme und Vitamine A und E zusammen, theker, wenn unerwünschte Wirkungen
die alle lang dokumentierte Vorteile für die länger als eine Woche anhalten.
Haut haben. In dieser Kombination schützen
sie die Haut vor belastenden Umweltein- Wie wird UCderm snails cure
flüssen, versorgen sie ausreichend mit aufbewahrt?
Feuchtigkeit und stärken die hauteige- Lagern Sie UCderm snails cure idealernen Abwehrkräfte. Geschädigte, vernarbte weise trocken zwischen 15°C und 25°C.
oder irritierte Haut wird repariert. Falten, Schützen Sie es vor Frost und direkter
Pigmentflecke und Dehnungsstreifen wer- Lichteinstrahlung. Halten Sie es von Hitzeden gemildert und Akne, Keloidbildung quellen fern.
und Cellulite wird aktiv bekämpft. Damit
wird die Haut zarter, weicher und viel ge- Was ist ferner zu beachten?
schmeidiger. Die Hautqualität verbessert Verwenden Sie die angebrochene Packung
sich.
nicht länger als sechs Monate. Verwenden
Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung
Wie setzt sich UCderm snails cure
sichtbar beschädigt ist.
zusammen?
UCderm snails cure enthält: Aqua (Water), Was bedeuten die Symbole auf der
Snail Secretion Filtrate, Glycerin, Polyacry- Verpackung?
late Crosspolymer-6, Phenoxyethanol,
: Herstellungscharge
Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Citric
: Verbrauchen Sie das Produkt innerAcid, Sodium Hydroxide
		halb der nächsten sechs Monate
Wie wird UCderm snails cure
		 nach dem Öffnen.
angewendet?
: Beachten Sie bitte die beiliegende
Tragen Sie eine kleine Menge UCderm
		Gebrauchsinformation.
snails cure ein- bis zweimal täglich nach
der Reinigung dünn auf die Haut auf und Artikelnummer: UDBZ00108105
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klopfen es leicht mit den Fingern ein.
Nach kurzer Einwirkzeit können Sie wie

