
FACE CARE
NATURAL ANTI-AGING SET



Patentierter Wirkstoffkomplex  
Gatuline Expression®

Glättet sichtbar Mimik- und 
Trockenheitsfältchen ganz ohne 

Injektionen

Unterstützt die natürliche 
Zellerneuerung

Sorgt für einen gleichmäßigen Teint

Wirkt antioxidativ



Das Face Care - Natural Anti-Aging Set bietet natürlich 
straffe Haut mit den drei Produkten: Die Hydroactive 
Cream Mask zur Straffung der Haut und Aufhellung. 
Das Intensive Serum für einen natürlichen Lifting- 
Effekt. Die Active Cream glättet Fältchen und versorgt 
die Haut mit Feuchtigkeit.

Der Wirkstoffkomplex Gatuline Expression® ist revo-
lutionär. Zusammen mit aktiven Substanzen wie Aloe 
Vera, Traubenkernöl und Jojobaöl glättet und fes-
tigt der enthaltene Parakresse-Extrakt die Haut und 
unterstützt die natürliche Zellerneuerung. Parakresse 
entspannt die feine Hautmuskulatur und verringert so 
Mimikfältchen im Gesicht. Die antioxidative Wirkung 
sorgt für einen regelmäßigen Teint, nährt die Haut und 
schützt sie vor freien Radikalen.

Diese Anti-Aging Produkte sind für die Haut ab 30 Jah-
ren und für alle Hauttypen geeignet, besonders für die 
Gesichtspartien, die durch die Mimik beansprucht sind 
und die zu Fältchen neigen, wie die Augenpartie, die 
Nasolabialzone und die Oberlippe.

Nach der Gesichtsreinigung die Hydroactive Cream 
Mask auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, 15 
Minuten einwirken lassen und anschließend mit einer 
warmen Kompresse abnehmen. Das Intensive Serum 
auf Gesichtszonen mit Tendenz zu Mimikfältchen 
auftragen und mit den Fingerkuppen sanft einklopfen. 
Danach die Active Cream in ausreichender Menge 
auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft 
einmassieren.

Im Set enthalten

So wirken die Produkte

Für welche Hauttypen

Wann und wie anwenden

Pflegesystem für eine straffe Gesichtshaut
FACE CARE – NATURAL ANTI-AGING SET



ACTIVE CREAM 
Aktivcreme gegen Mimikfältchen   50 ml

Die Active Cream mit dem effektiven Wirkstoffkomplex aus Gatuline Expression®, Traubenkernöl 
und Aloe Vera nährt und glättet die Haut. Die antioxidative Wirkung der Cremetextur schützt vor 
freien Radikalen. Die Haut strahlt neue Vitalität und Energie aus.

Hauptwirkstoffe: Parakresse, Aloe Vera, Traubenkernöl

INCI-Inhaltsstoffe:  aqua, decyl oleate, oleyl erucate, sorbitan stearate, glycerin, myristyl alcohol, vitis vinifera seed oil, alcohol, sodium 
polyacrylate, acmella oleracea extract, aloe barbadensis leaf juice powder, palmitoyl proline, magnesium palmitoyl glutamate, sodium palmitoyl 
sarcosinate, calcium gluconate, tocopherol, sucrose cocoate, glyceryl stearate, gluconolactone, xanthan gum, sodium benzoate, salicylic acid

INTENSIVE SERUM 
Für straffe Gesichtshaut   30 ml

Das Intensive Serum sorgt für einen natürlichen Lifting-Effekt. Der patentierte pflanzliche Wirk-
stoffkomplex aus Gatuline Expression® zusammen mit Aloe Vera und Jojobaöl – wirkt effektiv.  
Das gesamte Hautbild wirkt geglättet und gestrafft. 

Hauptwirkstoffe: Parakresse, Aloe Vera, Jojobaöl, Hamamelis

INCI-Inhaltsstoffe: aqua, hamamelis virginiana leaf water, glycerin, caprylic/ capric triglyceride, alcohol, oleyl erucate, simmondsia chinensis seed 
oil, sodium polyacrylate, acmella oleracea extract, allantoin, aloe barbadensis leaf juice powder, lactic acid, serine, sodium lactate, sorbitol, tea-
lactate, urea, ethylhexylglycerin, parfum, phenoxyethanol, sodium chloride



HYDROACTIVE CREAM MASK 
Feuchtigkeitsmaske zur Straffung der Haut   75 ml

Der revolutionäre pflanzliche Wirkstoffkomplex Gatuline Expression® wirkt effektiv gegen Trocken-
heitsfältchen. Durch die aufhellende Wirkung der Maske wird dem Teint zusätzliche Ebenmäßig-
keit und Leuchtkraft verliehen. Für einen natürlichen Lifting-Effekt.

Hauptwirkstoffe: Parakresse, Aloe Vera, Shea Butter, Johannisbrotbaum

INCI-Inhaltsstoffe: aqua, glyceryl stearate se, caprylic/capric triglyceride, ethylhexyl cocoate, zinc oxide, glycerin, myristyl alcohol, shorea 
stenoptera butter, acmella oleracea extract, mentha arvensis leaf oil, aloe barbadensis leaf juice powder, thymus vulgaris oil, citrus limon peel oil, 
pinus sylvestris twig leaf oil, ceratonia siliqua gum, tocopherol, cera alba, lactic acid, gluconolactone, serine, alcohol, potassium cetyl phosphate, 
xanthan gum, sodium lactate, sorbitol, tea-lactate, urea, salicylic acid, sodium chloride, allantoin, calcium gluconate, sodium dehydroacetate, 
sodium benzoate, citric acid, phenoxyethanol, limonene, citronellol, linalool, ethylhexylglycerin

Parakresse



Aloe Vera 
Die „Kaiserin der Heilpflanzen“ spendet 
intensive Feuchtigkeit und beruhigt 
gereizte Haut. Aloe Vera in Piroche 
Produkten sorgt dafür, dass die Haut 
beim Reinigen nicht austrocknet und 
keine Spannungsgefühle entstehen.

Jojobaöl 
Dieses Öl wird aus dem nussähnlichen 
Samen des Jojobastrauches gewonnen. 
Es unterstützt die natürliche Fähigkeit 
der Haut, Wasser zu binden. Dank des 
hohen Gehalts an Vitamin E entfaltet es 
in Piroche Produkten seine schützende 
und revitalisierende Wirkung.

Parakresse 
In der Parakresse ist Spilanthol ent-
halten. Der natürliche Inhaltsstoff ent-
spannt die feine Gesichtsmuskulatur, 
Mimikfältchen im Gesicht werden 
reduziert und die Haut sichtbar 
geglättet. Piroche setzt in seinem 
Wirkstoffkomplex Gatuline Expression® 
auf ein Extrakt aus der Parakresse. 

Traubenkernöl 
Das besonders kostbare Öl wird aus 
den Weintraubenkernen gewonnen. Es 
enthält Poliphenole und das wertvolle 
Procyanidin. Es hat eine stark antioxi-
dative Wirkung und schützt die Haut 
so vor freien Radikalen. Traubenkernöl 
in Piroche Produkten nährt, schützt 
und vitalisiert die Haut.

Die Hauptwirkstoffe

Hamamelis 
Die Hamamelis oder auch Virginische 
Zaubernuss wurde bereits von den 
Ureinwohnern Nordamerikas als 
Heilpflanze geschätzt. Die Pflanze 
wirkt juckreizstillend, antibakteriell, 
wundheilungsfördernd und antioxidativ. 
Die antioxidative Wirkung ist deutlich 
stärker als etwa beim Vitamin E.

Shea Butter 
Die Sheabutter wird aus den Früchten 
des Karitébaumes gewonnen und 
hat einen hohen Anteil an Vitamin E 
und Allantoin. Diese haben entzün-
dungshemmende, zellregenerierende 
und wundheilende Eigenschaften, 
die besonders positiv für ein glattes 
Erscheinungsbild der Haut sind. 



Piroche Cosmétiques Deutschland GmbH
Brunnenstraße 5

66987 Thaleischweiler-Fröschen

Office
Brückhofstraße 1

60311 Frankfurt am Main 

Versand- / Logistikcenter
Birkenmaarstraße 8
53340 Meckenheim

Haben Sie Fragen?
Tel.: 02225 926 159

kundenservice@piroche.de

www.piroche.de


