Spezial-Wirkbehandlungen
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Reinigungs- und Behandlungsritual
für alle Lubex anti-age® Wirkbehandlungen:

Schritt 1: Augenpartie und Gesicht mit Lubex anti-age eye make-up remover,
Lubex anti-age cleansing milk reinigen und /oder anschliessend mit
Lubex anti-age tonic erfrischen.
Schritt 2: Die spezifischen Lubex anti-age Wirkbehandlungen auftragen.

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.
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Für jeden Hauttyp

Lubex anti-age intelligence
®

refining & correcting biostimulator

•

verfeinert das Hautbild und wirkt antioxidativ

•

mattiert die Haut sofort und macht sie glatter
•

korrigiert und reduziert Falten

•

verleiht einen frischen, strahlenden Teint

Anwendungsempfehlung
• Vor der gewohnten Tages- und/oder Nacht-Wirkbehandlung auf die gereinigte Haut (Gesicht, Hals und Décolleté)
auftragen
•

Kombinationsmöglichkeiten: Morgens Lubex anti-age
intelligence und abends Lubex anti-age serum, Lubex
anti-age vitamin C oder Lubex anti-age hyaluron 4 types
anwenden

30 ml
Intelligentes Wirksystem

Klinisch-dermatologische
Anwendungsstudie beweist: *
• verbessert die Hautglätte um 32 %
• verbessert die Hautrauigkeit um 20 %
• verbessert die Schuppigkeit um 14 %
• reduziert die Falten um 13 %
Hautverträglichkeit: sehr gut *

Wirkstoffe:
Tripeptide, Phyto Stem Cells,
kurzkettige Hyaluron-Wirkstoffe (HAF),
Pistazienbaum-Extrakt,
Tragantwurzel-Extrakt und Ingwer-Extrakt

** Dermatest 2018

research institute for reliable results
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Für jeden Hauttyp

Lubex anti-age vitamin C
®

depigmenting concentrate

•

reduziert Pigment- und Altersflecken

•

sorgt für einen ebenmässigen Teint
•

reduziert Falten und hydratisiert intensiv

•

wirkt stark antioxidativ

Anwendungsempfehlung
• Auf die gereinigte Haut auftragen. Augenpartien aussparen.
•

30 ml

Vor der gewohnten Nacht- (evtl. Tages-) Wirkbehandlung
anwenden: kurmässig über 1 bis 2 Monate oder auch über
längere Zeit. Bei regelmässiger Anwendung verbessert sich
der Effekt kontinuierlich.

Klinisch-dermatologische
Anwendungsstudie beweist: *
reduziert die Faltentiefe um 32 %
verändert den ITA° (Hautaufhellung) um 22 %
• verbessert die Hautrauigkeit um 13 %
•
•

Hautverträglichkeit: sehr gut *
Wirkstoffe:
10 % Vitamin-C-Glucoside,
kurzkettige Hyaluron-Wirkstoffe (HAF),
Soja-Isoflavone und Kressesprossen-Extrakt
und Vitamin E

** Dermatest
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Für jeden Hauttyp

Lubex anti-age serum
®

anti-wrinkle multi-serum

•

reduziert Altersfalten und wirkt gegen Mimikfalten

•

hydratisiert intensiv

•

wirkt gegen oxidativen Stress und macht die
Haut widerstandsfähiger
Anwendungsempfehlung
• Morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen.
Augenpartien aussparen. Vor der gewohnten Tages- und/
oder Nacht-Wirkbehandlung anwenden, um eine optimale
Wirkung zu erzielen.
•

30 ml

Eignet sich zur täglichen Anwendung und sollte über einen
längeren Zeitraum regelmässig aufgetragen werden.

Klinisch-dermatologische
Anwendungsstudie beweist: *
verbessert die Hautfeuchtigkeit um 39 %
reduziert die Faltentiefe um 31 %
• verbessert die Hautrauigkeit um 21 %
•
•

Hautverträglichkeit: sehr gut *
Wirkstoffe:
Ectoin, Resveratrol, Vitamin-C-Glucoside,
kurzkettige Hyaluron-Wirkstoffe (HAF),
Penta- und Hexapeptide, Bio-Chromone

** Dermatest
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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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Für jeden Hauttyp

Lubex anti-age hyaluron 4 types
®

intensive booster

•

hydratisiert 4-fach intensiv von der Oberfläche bis in
die Tiefe der Haut und füllt die Feuchtigkeitsdepots auf

•

polstert Falten sichtbar auf und strafft die Haut

•

wirkt antioxidativ und schützt vor Hautalterung

Anwendungsempfehlung
in Kombination mit (vor) der gewohnten Tages- und/oder
Nacht-Wirkbehandlung auf die gereinigte Haut (Gesicht,
Hals und Décolleté) auftragen

Klinisch-dermatologische
Anwendungsstudie beweist: *
reduziert die Faltentiefe um 36 %
verbessert die Hautfeuchtigkeit um 24 %
• verbessert die Hautrauigkeit um 18 %
• verbessert die Hautelastizität um 6 %
•
•

30 ml

Hautverträglichkeit: sehr gut *

Wirkstoffe:
Coenzym Q10, ProVitamin C + Vitamin E, Tripeptide,
Typ 1: Langkettige Hyaluron-Wirkstoffe
Typ 2: Hyaluron-Crosspolymere
Typ 3: Acetylierte Hyaluron-Wirkstoffe
Typ 4: Kurzkettige Hyaluron-Wirkstoffe (HAF)

** Dermatest 2019

research institute for reliable results
7

Jahre

K

om

n

z

der

über

40

e
ch

atologis
m

pete

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

