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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.
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Reinigungs- und Behandlungsritual für alle Lubex anti-age®
Wirkbehandlungen:
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Anwendungsempfehlung
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Unsere Online- und Social-Media-Präsenz

Zusatz-Wirkbehandlungen

Schritt 2: Die spezifischen Lubex anti-age Wirkbehandlungen auftragen.

www.lubexantiage.ch

40 Jahre dermatologische Kompetenz fliesst in
unsere Lubex anti-age® Wirkbehandlungen ein:

www.facebook.com/lubexantiage.ch
www.instagram.com/lubexantiage

Gemeinsam gegen Brustkrebs

ohne Tier versuche

EU-Office: Permamed GmbH • DE-40474 Düsseldorf
E-Mail: export@permamed.ch
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ohne Konser vierungsmittel, allergene Parfumstoffe,
Mikroplastik, Farbstoffe und Paraffinöl.
* Dermatest

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
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nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit in der Schweiz
entwickelt und hergestellt

Das unabhängige
Pharmaunternehmen

ded
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klinisch-dermatologische Anwendungsstudien beweisen
erfolgreich die Wirkung und Verträglichkeit *

CH/DE/LG/2022_10_26

Permamed unterstützt die Krebsliga
Schweiz mit jeder verkauften Packung
Lubex anti-age® mit einem Franken im
Programm Brustkrebsprävention.

hydratisiert intensiv

instant-Gloweffekt

•

vermindert Falten signifikant

•

wirkt antioxidativ, beruhigt und regeneriert die Haut

•

•

brennt nicht in den Augen

•

Diamantpulver gleicht Falten optisch aus und verleiht
einen sofortigen Gloweffekt

•

hydratisiert nachhaltig, glättet die Haut intensiv und
macht sie geschmeidig

•

Hyaluronate befeuchten die Haut intensiv und polstern
Falten auf

schützt vor UVA/UVB-Strahlung
mit 100 % mineralischen Filtern

•

wirkt antioxidativ

reduziert das Spannungsgefühl der Haut und macht
sie elastisch

•

farblose Carotinoide pflanzlichen Ursprungs wirken stark
antioxidativ

•

schützt vor Faltenbildung sowie Zell- und
DNA-Schäden (anti-pollution)

•

porenverfeinernde Primer-Textur für ein samtweiches
Hautgefühl

•

sehr gut hautverträglich

Anwendungsempfehlung
je nach Hautzustand 1– 3 Tropfen hydration oil zusammen
mit der Tages- und /oder Nachtwirkbehandlung mischen
und auftragen.

Klinisch-dermatologische
Anwendungsstudie beweist:*
• verbessert die Hautfeuchtigkeit um 44 %
• verbessert die Hautelastizität um 25 %
• verbessert die Hautfestigkeit um 9 %
30 ml

Lubex anti-age® sun fluid face
UVA/UVB-Rundumschutz SPF 50

diamond primer
Lubex anti-age®
der innovative Primer mit Doppelwirkung

Lubex anti-age® hydration oil
black orchid aus dem Amazonas

Hautverträglichkeit: sehr gut *

Anwendungsempfehlung
nach der Tages-Wirkbehandlung anwenden und mit den
Fingerspitzen gleichmässig auf die ausgewählten Gesichtspartien oder als Make-up-Grundlage auftragen.

15 g

Klinisch-dermatologische Anwendungsstudie beweist:*
• verleiht sichtbar, ebenmässigeren Teint bis zu 40 %
• optische Kaschierung der Poren um 48 %

** Dermatest: 2018

30 ml

Hautverträglichkeit: sehr gut *

Wirkstoffe:
Ectoin, 100 % mineralische UVA+UVB-Filter SPF 50

Wirkstoffe:
Langkettige Hyaluron-Wirkstoffe, Diamond powder,
Colorless Carotenoids

Wirkstoffe:
Chlorella vulgaris und Black-Orchid-Extrakt,
Kahai Nut Oil, Brazil Nut Oil und Flavonoide

Anwendungsempfehlungen
• nach den Spezial-Wirkbehandlungen
• vor dem Make-up auftragen
• speziell auch für den Augenkontur-Bereich

** Dermatest: 2021

