
Tag für Tag ereilen uns neue Nachrichten in Bezug auf  
Corona. Sicherlich sind auch Sie beunruhigt, verunsichert 
und gestresst – sei es durch Ihren unermüdlichen Einsatz 
am Arbeitsplatz, die vielen Mehrstunden, persönliche 
Schicksale oder durch Sorgen und Nöte, die beruflich und 
privat auf uns zukommen. 

Dieser Seelenstress spiegelt sich auf unserer Haut wider. 
Einem Organ, das sehr schnell zeigt, in welcher psychi-
schen Verfassung wir uns gerade befinden.

Aber woher weiß die Haut eigentlich, dass es uns nicht 
gut geht? 

Die Haut und das zentrale Nervensystem stammen aus 
demselben Zellgewebe. Psychische Belastungen, wie 
Stress, Ärger oder Angst, wirken sich direkt über hormo-
nelle Veränderungen auf die Haut aus, da die meisten 
Hautzellen besonders empfindlich auf Stresshormone  
reagieren. Diese Botenstoffe verengen die Gefäße, das 
Gewebe wird schlechter versorgt und die Haut ist  
weniger widerstandsfähig. Zudem konnte Stresshormo-
nen eine entzündungssteigernde Wirkung nachgewiesen 
werden, die Hautprobleme zusätzlich verstärken können.

Unterstützen Sie Ihre Haut in all ihren nützlichen Funktio-
nen und minimieren Sie Stressfaktoren wie freie Radikale 
in Ihrer Haut. Denn diese sorgen in verstärktem Maße  
dafür, Zeichen der vorzeitigen Hautalterung sichtbar  
werden zu lassen.

Für eine intensive und wirkungsvolle Pflege zuhause  
haben wir Ihnen zwei Verwöhnrituale zusammengestellt.

Verwöhnrituale für die Seele
Die optimale Pflege für die gestresste Haut



Das Immunsystem des menschlichen Körpers ist ein bio-
logisches Abwehrsystem, das Schädigungen durch Vi-
ren, Bakterien und Giftstoffe verhindert. Auch die Haut, 
als größtes Organ des Körpers, besitzt einen eigenen 
Abwehrmechanismus, der sie vor Umweltbelastungen 
und Stress schützt. Aber nicht immer funktioniert dieses 
Abwehrsystem tadellos. Die Folge sind Hautirritationen 
und vorzeitige Hautalterung. Deshalb ist es wichtig die 
Abwehrkraft der Haut zu erhöhen – denn ein intaktes 
hauteigenes Immunsystem ist der Schlüsselfaktor für 
eine widerstandsfähige und schöne Haut. 

Die JANSSEN COSMETICS Gesichtspflegeserie „Skin 
Defense“ arbeitet mit Wirkstoffen, die die hauteigenen 
Immunzellen stabilisieren und gleichzeitig die Hautbar-
riere stärken. Während das Pro-Immune Serum zur  
Stabilisierung der hauteigenen Immunzellen eingesetzt 
wird, schützt die Anti-Pollution Cream die Haut vor ne-
gativen äußeren Einflüssen. Besonders effektiv wirken 
die beiden Produkte wenn sie zusammen angewendet 
werden.

SKIN DEFENSE POWER RITUAL

Pro-Immune Serum 30 ml 47,70 €

Anti Pollution Cream 50 ml 42,60 €

Regulär   90,30 € 
- 20%Rabatt   Ref.-Nr.: 991.0107 72,24 €

DAS ERGEBNIS:  
Die Haut wird spürbar glatter, elastischer und 
widerstandsfähiger.

Verwöhnritual 1 
Schutz und Pflege für die empfindliche und gestresste Haut –  

für alle Hauttypen und Altersklassen



Durch körperlichen und psychischen Stress zeigt die 
Haut erste Zeichen von Feuchtigkeits-, Elastizitäts- und 
Konturverlust, wie Linien und Fältchen.

Das JANSSEN COSMETICS Epigenetic Serum  
enthält einen Anti-Aging-Wirkstoff, der negative Verer-
bungen zur vorzeitigen Alterung der Hautzellen durch 
äußere Einflüsse mindert und die Stressresistenz und Vi-
talität der Hautzellen verbessert. 

Für ein optimales Hautergebnis wird im Anschluss eine 
24-H Pflege aufgetragen.

Die JANSSEN COSMETICS Caviar Luxury Cream ist 
eine reichhaltige Intensivpflege mit wertvollen Inhalts-
stoffen, die die beanspruchte Haut regeneriert und ihr 
neue Energie schenkt. Durch die seidige Textur und die 
erlesene Duftkomposition werden alle Sinne gleicher- 
maßen angesprochen. 

Kaviar-Extrakt ist reich an Aminosäuren, Lipiden und  
Vitaminen. Der kostbare Extrakt ist ein exzellenter Anti-
Aging Wirkstoff und hat eine starke regenerative  
Wirkung. Er spendet Feuchtigkeit, mindert Falten und 
revitalisiert den Hautstoffwechsel. Kurz- und langkettige 
Hyaluronsäure spenden intensive Feuchtigkeit, glätten 
Trockenheitsfältchen sofort und polstern die Haut von 
innen heraus auf. 

LUXURY MOMENTS RITUAL

Epigenetic Serum  10 ml 47,00 €

Caviar Luxury Cream 50 ml 62,00 €

Regulär   109,00 € 
- 20% Rabatt  Ref.-Nr.: 991.0108 87,20 €

DAS ERGEBNIS: 

Die Haut wird widerstandsfähiger gegenüber den 
Zeichen der Zeit und ihre jugendliche Ausstrahlung 
wird bewahrt. Falten wirken sichtbar gemildert, die 
Haut erhält Elastizität, Geschmeidigkeit und eine 
lebendige Ausstrahlung.

Verwöhnritual 2 
Intensive und wirkungsvolle  

Pflege für die reifere und gestresste Haut



Grundregel beim Auftragen von mehreren Produkten: 

Beginnen Sie mit dem leichtesten Produkt (Serum) und 
enden mit dem schwersten (Creme). Bereiten Sie Ihre 
Haut mit einem Serum auf die Regeneration oder inten-
siven Befeuchtung vor. Denn Seren enthalten hochkon-
zentrierte Inhaltstoffe und sind somit die wahren Wirk-
stoffbooster für die Haut. 

Danach tragen Sie eine Tages- oder Nachtcreme (ebenso 
eine 24-h Pflege) auf, denn diese versorgt die Haut mit 
Lipiden (Fetten) und bildet somit eine Schutzbarriere und 
sorgt zudem dafür, dass die aufgetragenen Wirkstoffe 
und Feuchtigkeit in der Haut bleiben. 

Pflegeprodukte entfalten erst mit der richtigen  
Auftragetechnik ihre volle Wirkung

•  Produkte mit kreisenden Bewegungen ohne viel Druck 
auf der Haut verteilen.

ACHTUNG: Nicht zu fest drücken oder an der Haut 
ziehen, da sonst Rötungen, Linien und Fältchen ent-
stehen können.

•  Nach Verteilung auf der Haut das Produkt mit der gan-
zen Handfläche ausstreichen.

•  Eine kleine Gesichtsmassage, die die Durchblutung 
aktiviert und damit den Transport der Nährstoffe der 
Creme in die Haut anregt, sollte punktuell mit den Ring-
fingern (weil damit am wenigsten Druck ausgeübt wird) 
um die Augen ausgeführt werden. Für das restliche  
Gesicht eignen sich Zeige-, Mittel- und Ringfinger.

•  Für einen optimalen Liftingeffekt: Mit dem Eincremen 
am Kinn beginnen und in kreisenden Bewegungen über 
die Wangen bis zur Stirn hocharbeiten. Das zieht die 
Wangenpartie hoch. Die Creme auf der Stirn verteilen 
und sanft von der Nasenwurzel bis zu den Schläfen 
ausstreichen. 

Reste an den Händen können zum optimalen Ausnutzen 
noch an Hals, Dekolleté, Nacken und den Ohren verteilt 
werden. Ein Rest kann auch unter die Nagelhaut einmas-
siert werden. 

 

REIHENFOLGE DER ANWENDUNG: 

1. Reinigung  –>  2. Tonisierung  –>  
3. Serum  –>  4. Creme

Verwöhnrituale für die Seele
Tipps für die richtige Anwendung zuhause


