Verstärkung für das tägliche SonnenschutzProgramm – mit Antioxidantien von
BLOOM BEAUTY ESSENCE® DAY SPA
Tomaten, Karotten, Nüsse, Haferflocken – es gibt einige Lebensmittel, die einen positiven
Einfluss auf die Haut haben – und sogar für einen natürlichen Sonnenschutz von innen
sorgen. Denn guter UV-Schutz ist immer auch Hautschutz! UV-Strahlung zählt schließlich zu
den Faltenbildern Nummer eins. Wie gut, dass wir unseren Teint von innen mit wertvollen
Inhaltsstoffen vor lichtbedingten Hautschäden bewahren können. Ganz weit vorne auf der
Liste der natürlichen Schönmacher sind Antioxidantien: Zellschützer, die durch ihre
pflanzlichen Wirkstoffe oder Power-Vitamine (z. B. Vitamin C oder E) hautschädigende freie
Radikale neutralisieren können und so die Zellen vor oxidativem Stress bewahren.
Doch nicht immer bleibt im oft hektischen Alltag die Zeit, sich ausgewogen und
antioxidantienreich zu ernähren.

Hautschutz am Tag mit BLOOM BEAUTY ESSENCE® DAY SPA
BLOOM BEAUTY ESSENCE® DAY SPA, die Hautschutz-Dragees für den Tag, enthalten eine
einzigartige Kombination von natürlichen Zellschützern! Das darin enthaltene Astaxanthin
wirkt wie ein innerer Sonnenschirm gegen schädliche UV-Strahlung. Es schützt vor
Sonnenbrand, entzündlichen Hautreaktionen und lichtbedingter Hautalterung. Das
extrastarke

Antioxidans

verlangsamt

den

Alterungsprozess der Haut indem es freie Radikale
neutralisiert und so für eine glatte und elastische Haut,
voller Spannkraft und lebendiger Ausstrahlung sorgt.
Warum Astaxanthin derzeit als stärkstes Antioxidans der
Welt gilt? Weil es die Eigenschaft hat, sich äußerst effektiv
im Körper zu verteilen, so dass seine schützende Wirkung
jeder Zelle zugute kommt. In einer vergleichenden Studie
mit Vitamin E, Vitamin C, Beta-Carotin und Astaxanthin
zeigte sich, dass Astaxanthin als Radikalfänger fast 20-mal
stärker wirkt als Vitamin E, 50-mal besser als Beta-Carotin
und über 60-mal effektiver als Vitamin C.

Die kleinen, apricotfarbenen Dragees von BLOOM BEAUTY ESSENCE® DAY SPA versorgen
die Haut außerdem intensiv mit Feuchtigkeit und helfen ihr so, einen Schutzschild gegen
die negativen Einflüsse des Alltages zu bilden. All diese zellschützenden und pflegenden
Eigenschaften machen die Hautschutz-Dragees zur einzigartigen Tagespflege für gesunde
Haut!
Um den wichtigen Sonnen- und Zellschutz sowie die Feuchtigkeitsbalance der Haut zu
gewährleisten,

setzt

das

Tages-Nahrungsergänzungsmittel

auf

die

folgenden

Basisextrakte:
Guava-Frucht: Bekannt für ihre heilenden Eigenschaften und reich an Nährstoffen, wie
bspw.

Polyphenole

und

Folsäure.

Zudem

enthält

sie

Lycopin,

ein

Carotinoidpigment, das häufig in den Fibroblasten der Haut vorkommt und ein wertvolles
Antioxidans gegen freie Radikale ist.
Amla-Frucht:

Unterstützt

den

Anti-Aging-Effekt

durch

einen

hohen

Anteil an Vitamin C und weitere 50 Co-Nährstoffe, wie Bioflavonoide und Polyphenole.
Amla steigert die Produktion von Kollagen-Zellen in der Haut und sorgt für straffe,
geschmeidige und weiche Haut. Sie bekommt ein jüngeres Erscheinungsbild, Falten und
dunkle Altersflecken werden verringert.
Natürliche Mikroalge: Ihr Hauptbestandteil Astaxanthin dient dem UV-Zellschutz und ist
eines der stärksten Antioxidantien. Es wird aus 100 % natürlichem Algenpulver gewonnen.
Zudem fördert es die Kommunikation zwischen den Zellen und unterstützt so die Funktion
der Fibroblasten.

Was Sonnenanbeter wissen sollten
Das Astaxanthin in BLOOM BEAUTY ESSENCE® DAY SPA ergänzt den äußerlichen
Sonnenschutz optimal. Durch die regelmäßige Einnahme von Astaxanthin und anderen
zellschützenden Antioxidantien baut die Haut langsam einen natürlichen UV-Schutz von
innen auf. Der durch das Astaxanthin entstehende Sonnenschutz nimmt mit jeder Woche
zu, da sich der Stoff erst im Körper und in den Hautzellen einlagern und sich dort anreichern
muss.

Die innovative persönliche Schönheitsformel
Eine wissenschaftlich ausreichende Vitamin- und Mineralstoffversorgung wird durch die
tägliche Einnahme von einem BLOOM BEAUTY ESSENCE® DAY SPA Dragee gewährleistet.
Diese orientiert sich an der wissenschaftlichen Empfehlung RDA (recommended daily
allowance) für Vitamine und Mineralstoffe.
Da die Haut bei Sonne besonders viel Regeneration benötigt und über Nacht im Körper
und

den

Zellen

viele

Regenerationsprozesse

ablaufen,

empfehlen

wir

die

hautschützenden Eigenschaften von BLOOM BEAUTY ESSENCE® DAY SPA durch die
regenerierende Wirkung von BLOOM BEAUTY ESSENCE® NIGHT SPA zu ergänzen. So ist die
Haut rund um die Uhr mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt.
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Preis

BLOOM BEAUTY ESSENCE® 2-Monats-Treatment

4 x DAY & 4 x NIGHT

49,95 €*

*unverbindliche Preisempfehlung
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