
     

                
 

       

          

     
    

      
      

     

        

 

        

   

        
     

   

      
    

 
 

        

         

   
      

      

      
   

     
   

       

     
  

 
    

          
       

        

  
 

      
    

    

       

           
          
 

           
          

       
          

            
          

        
         
         

           
           

  

MarBell - Reduziert und glättet Falten (Plisseefalten um den Mund), verfeinert 
die Poren, minimiert und hellt Pigmentflecken auf und wird zur Narbenpflege 
verwendet. Polstert die Haut auf und gibt ein frisches, junges und erholtes 
Aussehen. Das Serum eignet sich perfekt zur Pflege sonnengeschädigter Haut, 
verlängert den Effekt des Fadenliftings, sowie zur Pflege während und nach 
Chemo- und Strahlentherapien (Brustkrebs). Das im Serum enthaltene 
Hyaluron ist das hochwertige, niedermolekulare Hyaluron. Es eignet sich für 
normale und tendenziell trockene Haut, oder partiell für die Augen- und 
Mundpartie.

MarCarbun - Bei jeglicher Art von Akne, Rosacea bei praktisch jedem Hauttyp, 
ausser bei extrem trockener Haut, periorale Dermatitis (Stewardessen Krankheit) 
bei fettiger T-Zone ist es ideal, da es pflegend und mattierend (Calcium Chlorid
wirkt wie ein Löschblatt) wirkt. Verfeinert die Poren, minimiert Narben und wirkt 
entzündungshemmend. Spendet genügend Feuchtigkeit, sodass keine zusätzliche 
Pflege notwendig ist. Kann in der Anfangsphase leicht jucken. Dies sind keine
allergischen Reaktionen, sondern ein Zeichen, dass die beschleunigte Zellteilung 
funktioniert.

Der Wirkstoff (Trypsin) hat die Eigenschaft, einen natürlichen Sonnenschutz zu 
besitzen, welcher bei ca. 10 - 12 (Schutzfaktor) angesiedelt ist.

Alle 3 Seren können miteinander kombiniert werden. Jedoch nur 1 Serum pro 
Hautpartie und sie sollten nicht übereinander aufgetragen werden.
Jedes der Seren kann auf Schleimhäute aufgetragen werden.
Die Seren sind hypoallergen und für sehr empfindliche Haut geeignet.

Die Seren sind sehr sparsam in der Verwendung. Nur tropfenweise verwenden! 
Nach dem Auftragen 20 Minuten warten, erst dann Make-up, Sonnencrème 
usw. auftragen.

MarRicco - Ist ein universell einsetzbares Serum und wird bei Neurodermitis, 
Psoriasis, Rosacea (nur bei sehr trockener Haut), Ekzem, Couperose (erweiterte 
Äderchen), schuppige Körperhaut , Sonnenschäden, leichten Verbrennungen, 
Insektenstichen und zur Narbenpflege angewendet. Es strafft die Haut bei 
Cellulite und schlaffen Oberarmen. Verfeinert die Poren und gibt der Haut ein 
ebenmässigeres und jüngeres Aussehen. Ideal für die Anwendung auf Schleim- 
häuten. Der Wirkstoff Trypsin hat eine entzündungshemmende Wirkung 
(Mundhöhle). Der Wirkstoff Trypsin überzieht die Schleimhäute mit einer 
Schutzschicht. Die natürliche Bekämpfung der Viren (Erkältung) durch den 
Körper wird auf diese Weise unterstützt. Kann in der Anfangsphase leicht 
jucken. Dies sind keine allergischen Reaktionen, sondern ein Zeichen, dass die 
beschleunigte Zellteilung funktioniert.


