
Serum mit  
Signalwirkung

Unser Tagesablauf: Von neun bis 
abends im Büro mit unzähligen 
Business-Terminen, danach Freunde 
treffen und nach 22 Uhr den Haushalt 
organisieren – dieser volle Zeitplan 
sorgt ab und zu für Stress. Und diesen 
Lifestyle sieht man unserer Haut auch 
an, denn sie hat kaum noch Zeit, 
entstandene Schäden wieder zu 
kitten. So bekommt sie nachts oft zu 
wenig Schlaf, um zu regenerieren. 
Tagsüber ist sie trockener Büroluft 
ausgesetzt, mittags den Umweltgiften 
des City-Smogs und am Wochenende 
geht’s in die Sonne – aber meistens 
ohne den richtigen Schutz. Das alles 
setzt dem Teint zu, macht ihn trocken, 
führt zu Pigmentstörungen, Kollagen-
mangel, Elastizitäts- und Kontur-
verlust und lässt ihn müde und fahl 

aussehen. Gerät die Haut derart unter 
Stress, funkt sie SOS. Ihre 
geschädigten Zellen senden Signale, 
die anzeigen, dass ihr Feuchtigkeit 
fehlt, zu viel Melanin oder zu wenig 
Kollagen produziert wird. Mit dem 
„Smart Custom-Repair Serum“ hat 
Clinique eine Pflege auf den Markt 
gebracht, die diese Notrufe auffängt, 
und erkennt, welche Unterstützung die 
Haut gerade braucht. Die Wirkstoffe 
im Serum sind sozusagen ständig im 
Stand-by-Modus und werden genau 
dann aktiv, wenn die Haut sie 
benötigt: zum Beispiel Extrakte der 
Maulbeere, Traube und Helmkraut-
wurzel, um Farbunebenheiten zu 
reduzieren, spezielle Peptide zur 
Steigerung der Kollagensynthese oder 
Enzyme eines Plankton-Extrakts, die 
tagsüber besonders wirksam sind, 
weil sie Licht absorbieren und so die 
Reparatur der Hautzellen aktivieren. 
Ein wirklich smarter Beauty-Cocktail, 
urteilte die Jury, um die hauteigenen 
Reparaturmechanismen zu unter-
stützen und Störfaktoren regelrecht 
auszubremsen. Passt zu jedem 
Hauttyp und zum heutigen Lifestyle.  

U
Mit einer cleveren Beauty-

technologie wirkt das „sMart 
custoM-repair seruM“ von 

clinique hautschäden entgegen, 
Bevor sie sichtBar werden

geSichtSpflege Damen
Smart Custom-Repair  
Serum von Clinique 

ihr gewinn
Unter prixdebeaute.de/clinique gibt es 25 
„Smart Custom-Repair Serum“ von Clinique 
zu gewinnen. Teilnahmeschluss: 15.4.2015
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