ANTI-CELLULITE SYSTEM SET

Pflegesystem
mit Dreifach-Wirkung
Modelliert und stimuliert
Wirkt fettabbauend
Regt den Fettstoffwechsel an
Sofort spürbarer Effekt

ANTI-CELLULITE SYSTEM SET
Pflegesystem für die Behandlung von Problemzonen
Im Set enthalten

Für welche Hauttypen

Das sind starke Produkte zur individuellen Behandlung
von Cellulite und Problemzonen: Das Infiltrans-Spray,
die Infiltrans Creme und das Infiltrans Gel – für eine
gleichmäßigere und straffere Haut.

Eignet sich zur effizienten Behandlung von Cellulite am
Po, den Oberschenkeln und anderen betroffenen Körperregionen. Die Infiltrans Creme kann darüber hinaus
auch zur Pflege und Vorbeugung von Dehnungsstreifen
in der Schwangerschaft genutzt werden.

So wirken die Produkte
Die Produkte im Anti Cellulite System Set sind auf einander abgestimmt und wirken effektiv zusammen. Das
einzigartige Infiltrans Spray wirkt mit seinen fettabbauenden Extrakten aus Meeresfenchel und verschiedenen
ätherischen Ölen, wie Lavendel, Zypresse und Sandelholz, gefäßerweiternd und entschlackend. Die Infiltrans
Creme ist reichhaltig an pflanzlichen Extrakten, wie Efeu,
Schachtelhalm, Quecke, Orthosiphon und Meereiche, mit
drainierenden Eigenschaften. Die nährende Textur der
Creme fördert zudem die Elastizität der Haut, die sich
dadurch weich und geschmeidig anfühlt. Das modellierende Infiltrans Gel mit der zart kühlenden Aktiv-Pflegeformel zieht sofort in die Haut ein. Es wirkt effizient gegen
Fettpölsterchen und Cellulite, welche durch Zirkulationsstörungen der Haut verursacht werden. Für ein straffendes
und samtiges Gefühl mit sofort spürbarer Frische.

Wann und wie anwenden
Für ein optimales Ergebnis sollte zunächst das
Infiltrans Spray aus 15 cm Entfernung auf die Problemzonen aufgesprüht werden. Wichtig ist, das Spray
einige Minuten einwirken zu lassen, ohne es dabei in
die Haut ein zu massieren. Seine gefäßerweiternde
Wirkung kann dabei zu einer Rötung der Haut führen.
Das Infiltrans Spray kann ein bis zwei Mal täglich
angewendet werden. Achtung: Kontakt mit Schleimhäuten und Augen vermeiden.
Das Infiltrans Gel nach dem Spray morgens auf die
Problemzonen auftragen und sanft einmassieren.
Die Infiltrans Creme vorzugsweise am Abend nach
Nutzung des Sprays mit kreisförmigen Bewegungen
einmassieren.

INFILTRANS GEL
Modullierendes Körpergel 250 ml
Das modellierende Infiltrans-Gel mit der zart kühlenden Aktiv-Pflegeformel aus Guaranà, Carnitin,
Ruscus und Rosskastanie zieht sofort in die Haut ein. Es hilft effizient Fettpölsterchen und Cellulite zu bekämpfen, die durch Zirkulationsstörungen der Haut verursacht werden. Für ein straffendes und samtiges Gefühl mit sofort spürbarer Frische.
Hauptwirkstoffe: Guaranà, Ruscus Aculeatus, Rosskastanie
INCI-Inhaltsstoffe: aqua, caprylic/capric triglyceride, hamamelis virginiana leaf water, glycerin, citrus sinensis peel oil expressed, maltodextrin,
caffeine, carnitine, paullinia cupana seed extract, cupressus sempervirens leaf oil, citrus limon fruit oil, ruscus aculeatus root extract, escin,
tocopherol, calcium pantetheine sulfonate, cysteic acid, sodium polyacrylate, phenoxyethanol, microcrystalline cellulose, propylene glycol,
ethylhexylglycerin, limonene, linalool, citral, geraniol

INFILTRANS SPRAY
Fettreduzierendes Spray 100 ml
Das einzigartige Infiltrans Spray regt die Mikro-Zirkulation an. Seine fettabbauenden Extrakte aus
Meeresfenchel und verschiedenen ätherischen Ölen (Lavendel, Zypresse, Sandelholz) wirken
gefäßerweiternd. Für definierte Körperkonturen und eine sichtbar straffere Gewebestruktur.
Hauptwirkstoffe: Lavendel, Zypresse, Sandelholz, Meerfenchel
INCI-Inhaltsstoffe: alcohol denat., propylene glycol, aqua, lavandula angustifolia herb oil, camphor, cupressus sempervirens leaf oil, rosmarinus
officinalis leaf oil, santalum album oil, crithmum maritimum extract, methyl nicotinate, linalool, limonene, geraniol

INFILTRANS CREME
Drainierende und straffende Creme 250 ml
Infiltrans Creme ist reichhaltig an pflanzlichen Extrakten mit drainierenden Eigenschaften wie
Efeu, Schachtelhalm, Quecke, Orthosiphon und Meereiche. Sie fördern die Elastizität der Haut
und aktivieren den Stoffwechsel. Im Ergebnis festigt sich das Gewebe. Die Haut wird sichtbar
straffer und geschmeidiger. Besonders geeignet für eine effektive Behandlung von Cellulite.
Die Infiltrans Creme kann in der Schwangerschaft genutzt werden.
Hauptwirkstoffe: Efeu, Schachtelhalm, Quecke, Orthosiphon, Meereiche
INCI-Inhaltsstoffe: aqua, propylene glycol, octyldodecanol, glyceryl stearate, ethylhexyl stearate, oleyl erucate, cetearyl alcohol, cetyl palmitate,
ceteareth-20, corylus avellana nut oil, sorbitan stearate, polysorbate 60, caprylic/capric triglyceride, dimethicone, crithmum maritimum
extract, agropyron repens root extract, hedera helix leaf extract, orthosiphon stamineus extract, equisetum arvense extract, fucus vesiculosus
extract, glycerin, cocoglycerides, tocopherol, parfum, phenoxyethanol, acrylates/vinyl isodecanoate crosspolymer, triethanolamine, sodium
dehydroacetate, ethylhexylglycerin, guaiazulene, benzyl salicylate, hydroxycitronellal, benzyl alcohol, citronellol, linalool, cinnamyl alcohol,
eugenol, hexyl cinnamal, alpha-isomethyl ionone

Lavendel

Die Hauptwirkstoffe
Lavendel
Er steht für den Duft der Provence –
doch Lavendel kann noch mehr: Er
wirkt antibakteriell, antiviral, antimykotisch, entzündungshemmend,
pflegend und beruhigend. Die größte
Wirkstoffkonzentration befindet sich
im ätherischen Lavendelöl, das auch
in Piroche Produkten verwendet wird.

Meerfenchel
Die Heilpflanze wächst an den felsigen
Küsten des Mittelmeers und ist dort
der Salzgischt ausgesetzt. Meerfenchel
wirkt oxidationshemmend, unterstützt damit die Hautzellen bei ihrer
Abwehr freier Radikale und trägt zur
Regeneration der oberen Hautschicht
(Epidermis) bei.

Meereiche
Sie gehört zu den Algen. Der in
Piroche Produkten verwendete Extrakt
fördert die Durchblutung, liefert der
Haut Feuchtigkeit, wirkt entzündungshemmend und entwässert
das Gewebe. Zudem aktiviert er die
Zellerneuerung und den Stoffwechsel.

Sandelholz
Der warme, samtige Duft des Sandel
holzes erinnert an den Orient. Das
ätherische Öl wird aus der Rinde des
immergrünen Sandalbaums gewonnen. Es wirkt entzündungshemmend
und beruhigend. Zudem beseitigt es
übermäßig fettige Haut und erhöht ihre
Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern.

Guaranà
Die Samen der Kletterpflanze aus
dem südamerikanischen Regenwald
lassen sich sehr vielseitig nutzen.
Das Guarana wirkt vitalisierend und
belebend auf die Haut. Speziell in
Anti-Cellulitecremes verwendet, regt
es die Durchblutung an und wirkt
entschlackend.

Orthosiphon
Der bis zu einem Meter hoch wachsende Halbstrauch ist in den tropischen Regionen Asiens heimisch. Das
getrocknete Blatt wirkt ausschwemmend, entzündungshemmend und
leicht krampflösend.
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