Energy Creme mit
SOMITINE &
CERNILYS

für strahlende Augen
und Glow Teint
mit Aprikosenbutter
und Soft Focus
Pigmenten

EE Creme
• Der Trend von heute ist morgen schon wieder hinfällig. Und so
verwundert es kaum, dass nach BB Creme, CC Creme und DD
Creme jetzt eine neue Beauty-Waffe entwickelt wurde: die - Sie
können's erahnen - EE Creme! Es um einen "Even Effect„ und um
einen Energy Enhancing effekt, also der Haut mehr Energie und
Strahlkraft zu verleihen.
• Tagescreme, die durch einen Mix aus hautberuhigenden,
schützenden und pflegenden Wirkstoffen die Haut strahlender und
ebenmäßiger erscheinen lassen soll.

EE Creme

• Lichtreflektierende Partikel und farbausgleichende Pigmente
sollen zusätzlich dafür sorgen, dass Rötungen neutralisiert und
Linien sowie Falten optisch reduziert werden.

SOMITINE®
OXYGENBOOSTER , ZELLENERGY
• Verbessert die Hautatmung - Die Haut wird mit
• Sauerstoff versorgt und regeneriert schneller.
• Steigert die ATP Synthese und damit die
Zellernergie
Spendet Sauerstoff – fördert den Glow

CERNILYS®

patentierter Wirkstoff

• reduziert sichtbar Augenschatten
• Erfrischt müde Augen
• Reduziert das Erscheinungsbild von Schwellungen
• Reduziert Entzündungen *Gut zu kombinieren mit
Gletscherwasser
• Lässt die gesamte Augenpartie herrlich erholt aussehen
Cosmos autorisiert

Selbstemulgierende Greensoft Butter Aprikose
für eine seidige Textur
• Elfenbeinfarbene Butter mit 0.1 - 0.3 %
natürlichem Tocopherol.
• Aprikosenkernöl enthält in seinen Triglyceriden
einen hohen Anteil an essentiellen FettsäureResten (Ölsäure, Linolsäure und Palmitinsäure)
sowie an Vitamin E. Besonders die essentielle
Linolsäure hat für die Epidermis eine große
Bedeutung: Sie ist Bestandteil der Ceramide und
damit der lipidreichen Interzellularsubstanz im
Stratum corneum.
• Cremes mit Aprikosenkernöl unterstützen die
Barrierefunktion der Haut und können daher
hautberuhigend wirken.

EE

CREAM (CAM-‐013-‐03)

13 % Aprikosenbutter 2% Soft-Fokus-Pigmente

Preparation
Aqueous Phase:
- Add water to a beaker and then start to stir
- While stirring add Microcare SB and Glycerin
- Sprinkle Carbopol ultrez 20 and let hydrate. Mix for about
10 min
- Neutralize with B, mix 5 min until the gel formation
- Heat to 75C
Oily Phase:
- Heat C to 75C under mixing
Emulsification:
-Add C to A + B under strong homogenisation for 10 min
Cool to 25c, add the ingredients of phases E, F, G, H, I one by
one and mix 5 min for each.
Notes:
pH: 5,27
Viscosity R5V20 : 4200 cPs
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Disclaimer:The company cannot
assume any liability or risk involved
in the use of its products since the
conditions of use are beyond our
control. We assume no
responsibility concerning the
formulations which are brought to
the market and which contain one
or several of our products. It is
incumbent to the formulators to
take all necessary precautions and,
in particular, to comply with all
required legal and regulatory steps
and formalities

