SWISSCODE pure –
das Geheimnis der Schönheit

Was ist SWISSCODE?
SWISSCODE ist eine innovative, auf den internationalen Markt ausgerichtete Pflegelinie. Als Ideenfabrik und Vorreiter für hochwertige Schönheits- und Pflegeprodukte
nutzt SWISSCODE neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, welche schnell und direkt
in Form exzellenter «Premium-Kosmetik» umgesetzt werden. Unsere Schweizer
Produkte, die nach strengsten Qualitätskriterien entwickelt werden, richten sich nach
den individuellen Bedürfnissen der Haut und erfüllen diese in höchstem Masse für
sichtbare Ergebnisse.

pure
Die erste Produktlinie von SWISSCODE, pure, läutet den Beginn eines neuen Zeitalters
ein. Die Produkte von SWISSCODE pure stehen für hochkonzentrierte, weltweit
führende Wirkstoffe in ihrer reinsten Form. Alle Produkte ziehen schnell ein, sind wohltuend kühlend und lassen die Haut frei atmen. Das Ergebnis ist ein reines und
sanftes Hautgefühl. SWISSCODE pure ergänzt Ihre tägliche Hautpflege perfekt.
Gerade durch die Kombination mit Ihren gewohnten Pflegeprodukten erreichen Sie
ein Powerboost an Feuchtigkeit und Regeneration. Jeder einzelne Tropfen von
SWISSCODE pure maximiert den Pflege-Effekt und führt zu einer sichtbar jüngeren
und strahlenderen Haut. Überzeugen Sie sich selbst von SWISSCODE pure.

HYALURON –
Der perfekte Feuchtigkeitsspender
Hyaluron speichert die Feuchtigkeit in der Haut und erhöht
somit den natürlichen Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen. Es trägt zur Festigkeit der Hautstruktur bei und verleiht
dadurch Ihrer Haut ein frischeres und jüngeres Erscheinungsbild.
•
•
•
•
•

Der perfekte Feuchtigkeitsspender
Für eine jüngere und strahlendere Haut
Sichtbare Faltenreduktion
Natürlicher Botox-Ersatz
Für normale bis trockene Haut geeignet

REPAIR COMPLEX™ – Der Zellerneuerer
Der Wirkstoff dieses Gels wird aus Bifidus-Extrakt gewonnen,
welcher den hauteigenen Schutz- und Reparaturmecha
nismus unterstützt und wiederherstellt. Speziell UV-geschädigte Haut kann so ihre Zellen wieder schneller erneuern.
• 	Stimuliert den natürlichen DNA Schutzmechanismus
bei UV-geschädigter Haut
• 	Regeneriert durch Photoaging verursachte
Hautalterung
• Wirkt beruhigend bei Rötungen und Irritationen
• 	Schützt die Haut und lässt sie lebendig und strahlend
aussehen
• Sichtbare Faltenreduktion
• Für normale und sensible Haut geeignet

VITAMIN F FORTE – Die Intensivtherapie
Bei Vitamin F Forte handelt es sich um ein Oleo-Gel, welches Ihre Haut, während Sie schlafen, mit hochwertigen
Omega-6-Fettsäuren versorgt. Sie halten Ihre Lipidschicht
intakt und regenerieren die natürliche Lipidbarriere.
• Schützt und revitalisiert reifere Haut
• Perfekt geeignet für trockene bis sehr trockene Haut
• 	Reduziert den transepidermalen Feuchtigkeitsverlust
(TEWL) und erhöht daher die Feuchtigkeit der Haut
• Regeneriert den Lipid- und Hautschutzmechanismus
• Macht die Haut zart und geschmeidig

GENISTEIN – Der Hautverjüngerer
Der aus Sojabohnen gewonnene Wirkstoff ist ein wahrer
Collagen Booster. Er wirkt nachweislich gegen Augenund Lippenfalten und festigt die Haut. Ihre Haut sieht um
Jahre jünger aus!
• Die Haut sieht um Jahre jünger aus
• Ideal für die reifere Haut
• Verleiht der Haut einen sichtbaren Lifting-Effekt
• 	Sichtbare Faltenreduktion (auch Augen- und
Lippenfalten)
• 	Verdichtet und strafft die Haut nach einem Monat
Anwendung

MPC™ – Der Hauterneuerer

Kiribirth – Der Altersflecken-Entferner

Das Konzentrat MPC stammt aus Milchproteinen, die natür
liche Cytokine enthalten. Sie sind wichtige Stimulatoren für
den Aufbau des Bindegewebes. MPC wirkt unter der Dermis
und sorgt langfristig für eine sichtbare Faltenreduktion.

Dieses Konzentrat, welches aus Meeresalgen gewonnen
wird, reduziert nachweislich Altersflecken. Aufgrund
seines reichhaltigen Vorkommens an Aminosäuren,
Mineralien und Vitaminen besitzt Kiribirth hervorragende,
pflegende Eigenschaften und schützt vor schädlichen
Umwelteinflüssen.

• Stimuliert die Zellerneuerung durch Cytokine
• 	Verbessert die Hautstruktur und verleiht ihr ein
jüngeres Aussehen
• Macht die Haut geschmeidiger, fester und straffer
• Sichtbare Faltenreduktion
• Für alle Hauttypen geeignet

Dynalift™ HYA –
Der Sofort-Schönmacher
Fühlt sich Ihre Haut an manchen Tagen nicht so gut an wie
sie es eigentlich könnte? – Dann ist Dynalift (mit zusätzlichem
Hyaluron) der ideale Sofort-Schönmacher.
• 	Strahlendes und jüngeres Aussehen innerhalb von
5 Minuten
• Magischer Lifting-Effekt der bis zu 4 Stunden anhält
• Wirkt sofort für alle «Notfälle»
• Für alle Hauttypen geeignet

• 	Reduziert nachweislich Altersflecken bis zu 100%
innerhalb von 2 Wochen
• Lindert Entzündungen
• 	 Schützt die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen
• Spendet der Haut ausreichend Feuchtigkeit
• Für alle Hauttypen geeignet

Made in Switzerland
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
www.swisscode.net oder info@swisscode.net

pure

