Anti-Pollution Skincare: die neue BYONIK®CONCUR CREME
®
BYONIK CONCUR ist unsere Antwort auf das schon lange im Visier der
Wissenschaft stehende Hautalterungsproblem durch Umweltverschmutzung!
®
Die neue BYONIK CONCUR CREME wurde von der Münchner beauty lumis GmbH
entwickelt und bietet den Anwenderinnen Anti-Pollution und Anti-Aging zugleich. Sie ist die
Antwort auf die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zur Hautschutzforschung, die
Luftverschmutzung als den wichtigsten Verursacher für die vorzeitige Hautalterung erachtet.
Das Thema Umweltverschmutzung hat nun auch die Skincare erreicht. Die Belastung der
Epidermis durch Toxine, darunter Autoabgase, Feinstaub, Oxide, Ozon und viele mehr, wird
insbesondere durch Entzündungen, Pigmentflecken und Falten sichtbar. Sie dringen über die
Poren in die Haut ein, was die Bildung von freien Radikalen zur Folge hat. Diese
beeinträchtigen die Regeneration der Hautzellen erheblich und beschleunigen den
natürlichen Hautalterungsprozess.

Die neue BYONIK

®

CONCUR CREME schützt die Epidermis effektiv vor belastenden

Umwelteinflüssen und duftet nach edlen schwarzen Rosen. Die zarte Creme beugt vor allem
aber der vorzeitigen Hautalterung, die durch Toxine verursacht wird, vor. Die sorgfältig
ausgewählten und hochwertigen Detox- und Anti-Aging-Wirkstoffe der Creme sorgen für ein
strahlendes und jugendliches Aussehen und das Hautbild erscheint straff und geglättet.
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Dabei setzen die Beauty-Experten von BYONIK auf Wirkstoffe, die die Penetration der Haut
vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen und die Toxine neutralisieren. Vereint in einer
einzigartigen Pflegeformel werden hochwertige Detox- und Anti-Aging-Wirkstoffe kombiniert.
Das in der Creme enthaltene Hyaluron sorgt für aufgefüllte Feuchtigkeitsdepots, spezielle
Proteine lassen den Teint wieder ebenmäßiger aussehen und wertvolles Avocado-Öl gibt der
Haut ihre verdiente Geschmeidigkeit.

®
Für das bestmögliche Ergebnis wird die tägliche Anwendung der BYONIK CONCUR
CREME empfohlen. Es wird empfohlen, die Creme morgens und abends auf Gesicht, Hals
und Dekolleté aufzutragen und sanft einzumassieren. Sie ist ab sofort für 89€ in
ausgewählten Kosmetikinstituten erhältlich. Weiterführende Informationen zur neuen
®
BYONIK CONCUR CREME finden Sie unter https://www.byonik.net/pflegeprodukte/byonikpflegeprodukte/
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