
 

 

 

Page 1 

LIFTING INTENSE 
 

Ein Lifting in weniger als 30 Minuten ohne Chirurgie! 
 

Drei Pf legeprodukte zum re in igen,  g lätten, 
beruhigen, nähren, Feuchtigkeit  spenden und der  
Ihren Teint  ers trahlen läßt .    

 
Ein Karton enthält 8 Behandlungen. 
 

 Eine aussergewöhnliche Anti-Aging Wirkung  

Die Pflege Lifting Intense glättet die Gesichtszüge auf 
spektakuläre Weise. Es verwandelt die Konturen des 
Gesichtes und bringt Leuchtkraft und Geschmeidigkeit in das 
Gesicht.  
 
Es beinhaltet drei Produkte die entwickelt wurden um  in 
Synergie zu wirken und um einen sofortigen Lifting Effekt zu 
erhalten, zusätzlich zu dem fortschreitenden und anhaltenden  
Anti-Falten Effekt,  während es Ihre Haut vor Umwelteinflüssen 
schützt.  
 
Lifting Intense ist vollkommen sicher. Genauso wie alle 
unsere anderen Produkte beinhaltet es keine Parabene, und 
ist von unabhängigen Dermatologen bestätigt. 
 

 Was ist Lifting Intense? 

Lifting Intense verdankt seine außergewöhnliche Wirkung der Kombination dreier Pflegeprodukte die in 

Zusammenwirkung funktionieren und um somit ein optimales Ergebnis zu erhalten. Drei Multifunktions 

Produkte die eigens entwickelt wurden um die vielen Produkte der Schönheitsinstitute und 
Schönheitssalons zu ersetzen. 
 

Phase 1 : Reinigungsemulsion 
Diese zarte und cremige Pflege ist angenehm in der Anwendung und sorgt für eine Tiefenreinigung ohne 
Scheuerpartikel. Die reinigende Emulsion glättet die Textur der Haut, beseitigt Unreinheiten, reinigt die 
Poren tief und bereitet damit die Haut vor, um für die Straffende Maske bestens vorbereitet zu sein. 
 

Phase 2 : Straffende Maske 
Den renommiertesten Schönheitskliniken  würdig, belebt und verwandelt diese außergewöhnliche Pflege ihr 
Gesicht in wenigen Minuten während es ihrer Haut Feuchtigkeit spendet und sie schützt. In ihrer Formel 
konzentrieren sich verschiedene Spann-Aktiva, Feuchtigkeitsspender  und Anti-Aging  Wirkstoffe und 
geben somit der Haut ein einzigartiges Gefühl. Dieser potente Lifting Wirkstoff der Mikrozirkulation schenkt 
bei jeder Anwendung das Gefühl der dauerhaften Verjüngung der Haut.  Die Aloevera, das Fucoidan und 
das Koffein schützen und beleben die Haut.  
 

Phase 3 : Serum für strahlende Schönheit 
Wird  nach der Straffende Maske aufgetragen, das Serum beruhigt und repariert die Haut langfristig, 
versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und das Strahlen der Haut kommt zurück. Die Inhaltsstoffe arbeiten 
gegen Faltenbildung und Mimikfalten. 
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 Lifting Intense ist eine Pflege mit mehreren Vorteilen 

Diese drei Komponenten beinhalten Wirkstoffe, die direkt wirken und sich mit die Inhaltsstoffe für  Anti-
Aging kombinieren, für eine langfristige bewiesende Wirkung gegen Falten und für das verbessern des 
Hautbildes und die Elastizität der Haut. Es bewirkt ein sofortiges Lifting das: 

 

 Reinigt die Haut und die Poren auch in der Tiefe 

 Verbessert das Hautbild 

 Hat einen unübertroffenen straffenden und somit Lifting Effekt  

 Stimuliert die Epidermis und erhöht die Dichte und Elastizität der Haut 

 Beruhigt, repariert und schützt die Haut vor Umwelteinflüssen 

 Feuchtigkeitsspendend 

 Macht einen strahlenden Teint 

 

 Wie wirkt eine Pflege mit Lifting Intense? 

Lifting Intense zieht ihre unglaubliche Wirkung der kombinierten Wirksamkeit aus den drei Versorgungen, 
die sie zusammenstellen. 
 
Die Emulsion übt eine erweichende Handlung auf den magensaftresistenten Zellen aus, die Oberfläche der 
Epidermis schließen. Das erlaubt eine bessere Haltung der Maske, und läßt die Spalte zwischen den Zellen 
frei, die den Durchgang der Anti-age Handlung der Maske erleichtern werden. 
 
Die Wirkmechanismen von Lifting Intense kombinieren zwei technologische Methoden: 
 

 Sie erhalten eine nachhaltige Wirkung auf die Zellen der Epidermis durch die Verzögerung 
des Anti-Aging und Faltenbildung  beim auftragen der Maske. Und das gleiche wirkt verstärkt 
durch das Auftragen des Serums für strahlende Schönheit.  

 

 Eine mikromechanische oder pseudochirurgische Wirkung, die durch die Mikromassage 
entsteht, wenn der makromolekularen Vorgang auf der Haut stattfindet. 

  

Pseudochirurgischer Effekt 
Die Straffende Maske hat einen Effekt, ein gruppieren von drei  natürlichen Polimeren mit mehreren 
Vorteilen; natürliches Gummi von Akazien aus dem Senegal, Carrageen, natürliche Polysaccharide aus 
Algen extrahiert, und Biopolymere aus Mais gewonnen.  
 
Nach der Vorbereitung der Haut mit der Reinigungsemulsion, wenn die Maske aufgetragen wird arbeiten 
die natürlichen  Biopolimere und bewirken einen Schutz der Epidermis. Beim Trocknen entsteht eine 
*zweite Haut* und diese macht eine Mikromassage mit dem Effekt eines Liftings und verbessert die 
Oberfläche der Haut.  
 
Dieser  Pseudochirurgischer Effekt ist der Grund für die aussergewöhnliche Wirkung von  Lifting Intense. 
Es wird bei jeder Pflege ausgeprägter und ist ab der ersten Behandlung sichtbar.  
 

Anti-Aging Wirkung 
Auf der anderen Seite, während die Maske trocknet auf ihrem Gesicht und Hals, Lifting Intense fungiert wie 
ein Verstärker um das wirken für das Anti-Aging zu erleichtern und zu intensivieren. Die Wirkstoffe sind so 
ausgesucht und dosiert um die beste Wirkung zu haben während der Behandlung mit der Maske. 
Nachfolgend eine Liste mit den wichtigsten Wirkstoffen die Lifting Intense zu dem Produkt machen: 
  
Dank an die Reichhaltigkeit von Polysaccharide und Glykoproteine, natürliche Biopolymere in der  Maske -  
Akazien aus dem Senegal, Carrageene und Mais Extrakte - gibt es eine Anti-Falten-Wirkung, die nach 
dem Auftragen der Maske auf der Haut bleibt. 
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Das Fukoidan wurde entdeckt bei der Untersuchung der Ursachen der Langlebigkeit der Bewohner der 
Insel Okinawa. Dieser Algen-Extrakt hat zahlreiche positive Effekte und wurde eingehen untersucht und 
nachgewiesen durch IFREMER Laboratorien (Französisches Forschungsinstitut zur Nutzung der Meere).   
 
Das Fukoidan ist ein starkes Antioxidans, das Zellen vor freien Radikalen schützt und die Jugend erhält. 
Auch regeneriert Gewebe wesentlich besser und  trägt zur Entwicklung von neuen Zellen bei und fördert die 
Geweberegeneration. Es hat auch entzündungshemmende Eigenschaften und seine Wirkung erstreckt sich 
auf die extrazelluläre Matrix, schützt sie vor äußeren Einflüssen dank seiner entzündungshemmenden 
Wirkung.  
  
Die Aloe Vera ist bekannt für seine vielseitigen Anti-Aging Eigenschaften und rehydriert die tiefen 
Hautschichten. Die Flüssigkeitszufuhr ist wichtig und muss als erstes gestärkt werden um eine 
schützendem Effekt gegen das Altern zu haben. Die Aloevera stimuliert ebenfalls das Wachstum der 
Fibroblasten und regt die Kollagen Produktion an. 
 
Das Betaine und das Aquaxyl sind zwei aktive Feuchtigkeitsspender, die das Wachstum von Fibroblasten 
und die Kollagen-Produktion unterstützen. Das Aquaxyl bestimmt das Gleichgewicht der Haut und schützt 
vorm Austrocknen der Haut und limitiert deren Feuchtigkeitsverlust.   
 
Guarana, ist eine Quelle des Koffein, stimuliert den Zellstoffwechsel. Belebt und aktiviert die 
Mikrozirkulation zur besseren Feuchtigkeitsversorgung der Haut.  
 
Ceramide sind natürliche Bestandteile der extrazellulären Matrix der Haut und spielen eine wichtige Rolle 
bei der Verhinderung des Austrocknens der Haut, die mit dem Altern auftritt. 

 

 In welchem Zeitraum hat man die ersten Resultate? 

 Die ersten Resultate sind schon bei der ersten Anwendung sichtbar und sind wirklich 
beeindruckend. Die Poren ziehen sich zusammen und klären sich, das Hautbild wird feiner, 
das Gesicht wird besser durchblutet und definiert sich besser, die Falten werden weniger und 
der Teint wird gleichmässig und leuchtend 

 

 Paralel dazu, die aktiven Bestandteile Anti-aging wirken progresiv mit jeder Pflege und 
bestätigen das Anti-aging bei jeder Pflege und proportional verstärken sie das Resultat 
langanhaltend Woche für Woche 

 

 Die Pflege Lifting Intense… gesundheitsförderlich? 

 Die Pflegemittel Lifting Intense sind ohne Parabene hergestellt 

 Seine natürlichen Inhaltsstoffe kommen aus der Welt der Pflanzen und des Meeres und 
respektiert das Gleichgewicht der Haut  

 Die natürlichen Inhaltsstoffe und auch die synthetisch gewonnen werden, sind kontrolliert und 
zu 100% sicher 

 Lifting Intense wird in Frankreich fabriziert in einem zertifizierten Zentrum GMP (Gute 
Herstellungspraxis) 

 Die Verträglichkeit von Lifting Intense ist von einen unabhängigen Labor getestet und von 
Dermatologen bestätigt 
 

 Eine praktische und hygienische Benutzung ohne Verlust  

Die Pflegeprodukte haben eine Einzelpackung weil es die optimale Nutzung des Produktes erlaubt.  
Dank dieses Formates, werden die Produkte optimal erhalten und geschützt vor Verschmutzung und 
Oxidation.   
 

 Wegen der Einzelverpackung wird jeglicher Verlust des Produktes vermieden und ebenfalls 
enden alle Produkte gemeinsam weil sie so ideal aufeinander abgestimmt sind. Es gibt weder 
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Verluste noch Reste, die nicht mehr benutzt werden können und sie haben immer frische 
Produkte im Moment der Anwendung.  

 

 Enthält aktive straffende Bestandteile in grossen Mengen, jedoch ist die Zusammensetzung der 
Maske für ein einfaches Auftragen und auch einfaches Entfernen nach dem Trocknen gemacht. 

 

 Für wen ist die Pflege mit Lifting Intense angebracht? 

Dieses Paket ist zusammen gestellt für die Mehrheit der Männer und Frauen. Empfohlen wird es zur 
Benutzung ab dem 25. Lebensjahr, ohne Alterslimit, aber es kann auch in jüngeren Jahren von Zeit zu Zeit, 
zur Vorbeugung, benutzt werden. Der Effekt ist sofort sichtbar und gibt sofort ein Wohlgefühl für den 
Benutzer, egal welchen Alters. Dieses komplexe Produkt ist gemacht für jeden Hauttyp, inklusive sensibler 
Haut. 
 

 Was macht dieses Produkt einzigartig? 

 Ein unvergleichliches Resultat mit direktem Effekt  

 Einem beispiellosen dualen Wirkmechanismus : pseudochirurgischer Effekt mit Tiefenwirkung  

 Drei Produkte, die den Schönheitssalon ersetzen  

 Eine innovative Neuerung, die von den neuesten Technologien profitiert  

 Fukoidan-CF2, exklusiv aus den Schwartz Laboratorien mit mehreren Vorteilen  

 Ein ausgezeichnetes Preis/Leistungs Verhältnis 
 

 Welches sind die anderen Pluspunkte dieses Produktes? 

 Einfach zum auftragen, einfach zu entfernen  

 Es hat keine bekannten Allergieauslöser  

 Ohne Parabene 

 Die Sicherheit das alle 3 Produkte ideal aufeinander abgestimmt sind 

 Einen Peeling Effekt ohne zu scheuern (ohne Hautabrieb) 

 Nicht an Tieren getestet 

 Drei Anwendungen, speziell entwickelt, um sich perfekt zu ergänzen  

 Hergestellt in Frankreich nach europäischen Qualitäts Anforderungen  
 

 Empfehlungen zum Auftragen 

Phase 1 : Reinigungsemulsion 
Befeuchten sie ihr Gesicht und öffnen die Einzelpackung der Emulsion und tragen sie diese  mit den 
Fingerspitzen, mit kreisenden Bewegungen, auf. Mit Wasser abspülen. Nicht abtrocknen. 

  

Phase 2 : Straffende Maske 
Öffnen sie die Einzelpackung der straffenden Maske und tragen sie 
eine mitteldicke Schicht auf das Gesicht und den Hals, mit feuchten 
Händen, aussparend die sensiblen Zonen um die Augen, auf.  
Der straffende Effekt wird verstärkt wenn sie es, wie im Bild gezeigt, 
auftragen in Form der Linien des Bildes. 
 
Lassen sie es 20 bis 30 Minuten einwirken und eintrocknen für einen 
optimalen Effekt. Beim Trocknen bewirkt die Maske eine 
Mikromassage der Epidermis. Ist die Maske einmal trocken, nehmen 
sie sie mit einem feuchten Schwamm, den sie aus dem 
Schönheitssalon kennen, ab und danach mit viel Wasser nachreinigen.  
 

Phase 3 : Serum für strahlende Schönheit 
Nach dem Entfernen der Straffende Maske und dem Trocknen der 
Haut, tragen sie das Serum für strahlende Schönheit auf das Gesicht 
und den Hals, in kleinen kreisenden Bewegungen, bis es absorbiert ist. 


