
Hautcreme mit Gelee Royale 
  
Unsere Tagescreme mit Gelee Royale verlangsamt den Alterungsprozess und 
verhindert Faltenbildung. Sie sorgt für die Regeneration der Haut und feuchtet sie 
an. Sie werden nach der Anwendung unserer Creme jung und strahlend aussehen. 
Die Creme versorgt die Haut mit Nährstoffen und sorgt für eine gute Durchblutung. 
Nach regelmässiger Anwendung wird Ihre Haut fein und geschmeidig 
aussehen. 
 
 
Unsere Hautcreme zieht schnell ein 
 
Die Hautcreme mit Gelee Royale ist eine halbfette Creme, die sehr schnell einzieht. 
Sie kann gleich am Morgen als Grundlage für das Make-Up benutzt werden oder am 
Abend nach dem Abschminken aufgetragen werden. Sie ist für trockene, aknöse 
oder normale Haut geeignet. 
 
Gelee Royale sorgt für die Regeneration der Haut und glättet die Falten 
 
Gelee Royale enthält stimulierende Stoffe mit einem sehr breiten Wirkungsspektrum. 
Es unterstützt die Regeneration der Haut und glättet die kleineren Falten. Deshalb 
haben wir uns dafür entschieden, Gelee Royale in die Anti-Falten-Creme für die 
tägliche Nutzung einzumischen. Jede Frau beschäftigt sich früher oder später mit 
ihren Falten – die ersten tauchen etwa im Alter von 25 Jahren auf, aber nur wenige 
Frauen in diesem Alter kümmern sich um sie. Der natürliche Mangel an Kollagen, 
das Austrocknen der Haut und die ersten kleinen Falten werden mit 30 Jahren 
deutlicher sichtbar. In diesem Alter suchen die Frauen nach einer passenden Creme, 
die die Haut genügend anfeuchtet, mit Nährstoffen versorgt und die ersten Fältchen 
glättet. Von nun an gehört die Anti-Falten-Creme zu den Grundkomponenten der 
kosmetischen Ausstattung. Unsere Hautcreme mit Gelee Royale macht Ihre Haut 
weich und geschmeidig, verbessert ihre Durchblutung und bekämpft effektiv 
die Faltenbildung. 
 
Gebrauchsanweisung: Unsere Hautcreme mit Gelee Royale am besten als 
Tagescreme benutzen. Sie ist als Grundlage für das tägliche Schminken geeignet 
oder als Creme nach dem Abschminken. Sie ist für alle Hauttypen geeignet. 
 
 
Box: 
  
Tagescreme  
 
Ihre Haut benötigt Schutz, Feuchtigkeit und Nährstoffe. Genau wie der Körper soll 
auch die Haut vor ungünstigen Wettereinflüssen geschützt werden. Im Winter 



schützen die Menschen ihren Körper mit warmer Kleidung. Doch auch die Haut 
benötigt etwas zum Schutz vor Wind, Kälte, Trockenheit und Sonnenstrahlen. 
Unsere Tagescreme, die ein wichtiger Bestandteil Ihrer kosmetischen 
Grundausstattung sein sollte, sorgt für eine wichtige schützende Schicht auf Ihrer 
Haut. Falls Sie kein Make-Up benutzen, empfehlen wir, die Haut jeden Morgen mit 
einer anfeuchtenden oder nährstoffhaltigen Creme zu behandeln. Das gleiche gilt für 
diejenigen Frauen, die gerne Make-Up auftragen – es ist sehr wichtig eine 
hochwertige Creme als Grundlage zu benutzen. Tragen Sie die Tagescreme 
mehrmals pro Tag auf. Sie werden mit einer ausreichend mit Nährstoffen versorgten 
und gut geschützten wunderschönen Haut belohnt. 
 
  
Titel: Hautcreme mit Gelee Royale 
Beschreibung: Gelee Royale kann Wunder wirken: Die Creme bekämpft die Falten 
und verlangsamt den Alterungsprozess. Probieren Sie die Creme aus. Sie werden 
angenehm überrascht sein. 
 


