
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Kollagen & 
Weizen-Ceramid-Extrakt.

Ganzheitlich betrachtet geht Schönheit über die äußere Hautpflege  
hinaus. Denn auch von innen heraus müssen wir unseren Beitrag 
dazu leisten. Deine Ernährung spielt dabei eine wesentliche Rolle. 
Zusammen mit dem firming serum unterstützt firming complex den 
Hautalterungsprozess von innen nach außen.

Die firming complex Presslinge bestehen aus Zuckermelonensaft- 
konzentrat, Phytoceramiden und Meereskollagen. Zuckermelonen 
enthalten das Superoxid Dimustase, das wichtigste enzymatische An-
tioxidant, das die Zellen vor freien Radikalen schützt. Die Phytocera-
mide aus Weizen ergänzen die in der Haut natürlich vorkommenden 
Ceramide und spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung des 
Feuchtigkeitshaushalts. Meereskollagen haben wir hinzugefügt, da 
die orale Einnahme von Kollagen erwiesenermaßen die Faltenbildung 
reduziert und die Elastizität und Feuchtigkeit der Haut steigert.  
Vitamin C und Biotin sind wichtig für biologische Vorgänge, die für  
ein gepflegtes und geschmeidiges Hautbild sorgen.

firming complex unterstützt dich bei der täglichen Hautpflege und 
bietet dir die optimale Anti-Aging-Rundumversorgung.
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Das könnte dich auch interessieren:

Art. 556 
infinite by ForeverTM 
firming complex
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  Unterstützt Anti-Aging von 
innen nach außen

  Reduziert das Erscheinungs-
bild von Fältchen

  Verbessert die Spannkraft, 
Elastizität und die Feuchtig-
keitsversorgung der Haut

  Perfekte Ergänzung zum  
firming serum

Inhalt: 60 Presslinge

Verzehrempfehlung: Vorzugswei-
se vormittags 2 Presslinge mit aus-
reichend Flüssigkeit zu sich nehmen. 
Kühl und trocken lagern. 

Zutaten: Kollagen-Hydrolysat (Fisch), 
Calcium L-Ascorbat (Vitamin C), Wei-
zen-Ceramid-Extrakt, Trennmittel
(Siliciumdioxid), Melonenfruchtsaft-
konzentrat (gehärtetes Palmöl, ge-
friergetrocknetes Melonenfrucht-
saftkonzentrat), Antioxidationsmittel 
(Calciumphosphat), Biotin. Herkunft 
des Kollagens: Frankreich.

* Obwohl die Ceramide von Weizen abstammen, 
sind sie dennoch glutenfrei. Sie werden durch ein 
einzigartiges und patentiertes Verfahren extrahiert, 
bei dem die Glutenrückstände entfernt werden. 
Strenge regelmäßige Qualitätskontrollen stellen si-
cher, dass die Schwelle von < 20 ppm nicht über-
schritten wird.

Art. 555
infinite firming serum

Art. 554
infinite hydrating cleanser

Art. 558
infinite restoring crème
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NOTIZEN

Die folgenden gesundheitsbezogenen Angaben zu den Zutaten in firming 
complex entsprechen der aktuellen Verordnung der EU-Komission (EU)  
Nr. 432/2012 bzw. der Schweizer Verordnung des EDI über die Kennzeich-
nung und Anpreisung von Lebensmitteln (LKV).

Nährwertangaben pro  
Tagesdosis (2 Presslinge):
Vitamin C 90 mg 112 %*

Biotin 30 μg 60%*

Kollagen- 
Hydrolysat

750 mg -

Weizen- 
Ceramid-Extrakt

30 mg -

Melonenfruchtsaft-
konzentrat

10 mg -

*  des empfohlenen Tagesbedarfs nach NKV

Vitamin C trägt bei
|  zu einer normalen Kollagenbildung 
für eine normale Funktion der Blut-
gefäße, Knochen, Knorpel, des 
Zahnfleischs, der Haut und Zähne

|  zu einem normalen  
Energiestoffwechsel

|  zu einer normalen Funktion  
des Nervensystems

|  zu einer normalen Funktion  
der Psyche

|  zu einer normalen Funktion  
des Immunsystems

|  zum Schutz der Zellen vor  
oxidativem Stress

|  zur Regeneration der reduzierten 
Form von Vitamin E

| zur Erhöhung der Eisenaufnahme

Biotin (Vitamin B7) trägt bei
|  zu einem normalen Energiestoff-
wechsel

|  zu einer normalen Funktion des 
Nervensystems

|  zu einem normalen Stoffwechsel 
von Makronährstoffen

|  zur normalen Funktion der Psyche

|  zur Erhaltung normaler Haare, 
Schleimhäute und Haut

|  zur Verringerung von Müdigkeit 
und Ermüdung

|  zur normalen Regulierung der  
Hormontätigkeit
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