Treatments für die
Reinigung & Tonisierung
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40 Jahre dermatologische Kompetenz fliesst in
unsere Lubex anti-age® Wirkbehandlungen ein:
klinisch-dermatologische Anwendungsstudien beweisen
erfolgreich die Wirkung und Verträglichkeit *

nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit in der Schweiz
entwickelt und hergestellt
ohne Tierversuche
ohne Konservierungsmittel, allergene Parfumstoffe,
Mikroplastik, Farbstoffe und Paraffinöl
* Dermatest

research institute for reliable results
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Für eine sanfte Make-up-Entfernung

Lubex anti-age® eye make-up remover

NEU
•

beruhigt und befeuchtet

•

erfrischt und schwellt ab

•

brennt nicht in den Augen

Anwendung
Vor Gebrauch gut schütteln, um die zweiphasige Formel
zu aktivieren. Make-up Entferner auf ein Wattepad auftragen und das Pad kurz auf dem geschlossenen Augenlid
einwirken lassen. Anschliessend mit dem Pad sanft nach
unten und/oder von innen nach aussen streichen.
Augenverträglichkeit klinisch positiv getestet.

Wichtig vor Gebrauch schütteln

Wirkung und Eigenschaften:
bi-phase mit Öl- und Wasser-Phase reinigt und entfernt
sanft und reizlos alle Arten von Make-ups
150 ml

Wirkstoffe:
Opuntia Ficus-Indica Stem Extract
Acetyl Tetrapeptide
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Für eine sanfte Reinigung

Lubex anti-age® cleansing milk
clarifying & antioxidant

• extra mild
• reinigt, pflegt und regeneriert gestresste Haut
• wirkt antioxidativ

Anwendung
Lubex anti-age cleansing milk mit einem Wattepad morgens
und abends anwenden. Auch für die empfindlichen Augenpartien geeignet.
Nach der Reinigung die Haut mit Lubex anti-age tonic (ohne
Alkohol) klären und erfrischen. Danach eine Lubex anti-age
Wirkbehandlung auftragen.
120 ml

Wirkstoffe:
Coenzym Q10, ProVitamine C + E
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Für eine sanfte Tonisierung

Lubex anti-age® tonic
refreshing & hydrating

• ohne Alkohol
• extra mild
• hydratisiert intensiv
• wirkt antioxidativ
• strafft, erfrischt und beruhigt die Haut

Anwendung
Nach der Reinigung mit Lubex anti-age cleansing milk die
Haut mit Lubex anti-age tonic klären und erfrischen.
Danach eine Lubex anti-age Wirkbehandlung auftragen.
Auch für die empfindliche Augenpartie geeignet.

120 ml

Wirkstoffe:
Vitamin-C-Glucoside, langkettige Hyaluron-Wirkstoffe und PCA,
Bisabolol, Hexapeptide
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Brustkrebs
gemeinsam etwas zurückgeben

Lubex anti-age®

miteinander gegen Brustkrebs
Seit über 10 Jahren unterstützt Permamed die
Krebsliga Schweiz mit einer namhaften Spende.
Beim Verkauf jeder Lubex anti-age Packung
geht ein Franken an die Krebsliga Schweiz
für die Brust-Krebs-Prävention.
Mit diesem Beitrag zeigen unser Unternehmen, unsere
Mitarbeitenden und Kunden ein gemeinnütziges
Engagement für die Brust-Krebs-Prävention.
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Unser Ziel ist es, die Schönheit Ihrer Haut und Ihre Gesundheit
sowie Ihr Wohlbefinden zu steigern.
Speziell für Ihre Hautbedürfnisse
haben wir als Hautexperte aufeinander abgestimmte Wirkbehandlungen mit individualisierten Formulierungen und hochwertigen Texturen
entwickelt:

Die Synergieeffekte aus den verschiedenen Wirkbehandlungen
bilden das Lubex anti-age Fundament gegen die vielfältigen Zeichen
der Zeit.

mit dermatologisch anerkannten
hochwirksamen Wirkstoffen, die
der vorzeitigen Hautalterung entgegenwirken

Lubex anti-age® ist eine Schweizer
Marke, die bei uns in Therwil bei
Basel entwickelt und hergestellt
wird. Mit unserer medizinischen
Hautwaschemulsion blickt
Permamed auf eine über 40 jährige
dermatologische Kompetenz zurück.
Lubex anti-age ist das Resultat dieser langjährigen Erfahrungen.

die rasch in die Haut eindringen
und die Hautstruktur verbessern
deren Wirkungen und Verträglichkeit in klinischen Studien durch
Dermatologen nachgewiesen
sind.
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Unsere Online- und Social-Media-Präsenz
www.lubexantiage.ch
www.facebook.com/lubexantiage.ch

Das unabhängige
Pharmaunternehmen

Permamed AG Switzerland
Business address: CH-4106 Therwil • Ringstrasse 29
Tel. +41 61 725 20 20 • E-Mail: lubexantiage@permamed.ch • www.permamed.ch
Legal domicile: CH-4143 Dornach • Switzerland
EU-Office: Permamed GmbH • DE-40474 Düsseldorf
E-Mail: export@permamed.ch
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www.instagram.com/lubexantiage

