
Kosmetische Produkte

Alle Produkte dieser amerikanischen Marke sind frei von Mineralölen,
Lanolin, Alkoholen sowie Farb- und Duftstoffen.

Das menschliche Blutserum ist in
seiner Mineralstoffbilanz bis heute
fast identisch mit der des
Meerwassers. Es gibt keinen
kosmetischen Wirkstoff der

Alle Produkte dieser amerikanischen Marke sind frei von Mineralölen,
Lanolin, Alkoholen sowie Farb- und Duftstoffen.
Dermalogica® geht mittels der systematischen Face-Mapping-
Hautanalyse auf jeden Kunden individuell ein, um nicht nur effizient zu
behandeln, sondern auch die Heimpflegeberatung zu optimieren.

fast identisch mit der des
Meerwassers. Es gibt keinen
kosmetischen Wirkstoff der
physio-logischer, wirksamer und
verträglicher ist als solche aus
maritimen Algen.

Die Proteine der Algen versorgen die Hautzellen mit Energie und
bilden einen Schutz vor dem Austrocknen. Ihre Vitamine und Beta-
Karotin aktivieren die Haut, schützen sie vor Umwelteinflüssen,
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Aus diesen Gründen sind kosmetische Produkte und Behandlungen
mit Algen für den Menschen am besten geeignet.

Die Proteine der Algen versorgen die Hautzellen mit Energie und
bilden einen Schutz vor dem Austrocknen. Ihre Vitamine und Beta-
Karotin aktivieren die Haut, schützen sie vor Umwelteinflüssen,
bekämpfen Freie Radikale und wirken als natürlicher Anti-Aging-
Komplex. Die Mineralien und Spurenelemente von Algen haben eine
ähnliche Verteilung wie die menschlichen Körperzellen. Chlorophylll
kann wesentlich zur Sauerstoffversorgung der Haut beitragen, da es
dem roten Blutfarbstoff ähnelt.

Grund für den Erfolg von alessandro ®

ist das hohe Engagement, immer beste
Qualität, intelligente Problemlösungen und
angesagteste Produkte anbieten zu

Grund für den Erfolg von alessandro
ist das hohe Engagement, immer beste
Qualität, intelligente Problemlösungen und
angesagteste Produkte anbieten zu
können. Durch internationale Trendscouts
ist das Unternehmen immer näher am
Puls der Zeit als viele andere und konnte
so seine marktführende Position
besonders im professionellen Nail Design
ausbauen. Endverbraucher schätzen den
Innovationsreichtum, mit dem Produkte
entwickelt werden, die die Pflege von
Händen, Nägeln und Füssen auch zu
Hause einfach und effektiv gestalten
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Verwendete Geräte / Produkte Behandlung :

Produkte

Damit die Wirkung Ihrer Behandlung erhalten bleibt,
empfehlen wir Ihnen die ergänzende Heimpflege-
Produkte für zu Hause, die Sie durch unsere Beratung einer
fachkompetenten Kosmetikerin erhalten.
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