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Interview mit Prof. Monica Gericke Estermann, Plastische Gesichtschirurgin

Exklusives Gesichtsöl für eine
samtige, strahlende und straffe Haut
Wieso sind Gesichtsöle ein neuer Trend im dermatologischen Anti-Aging-Bereich? Und wann
ist ein solches innovatives Öl empfehlenswert?
Antworten von Gesichtschirurgin Prof. Monica
Gericke Estermann.
Wieso gibt es im dermatologischen Lubexanti-age-Sortiment neu ein exklusives Gesichtsöl? Pflanzenöle gehören
schon seit Jahrtausenden zum Pflegeritual: Im alten Ägypten
versorgten Kleopatra und ihre Zeitgenossen – auch Männer –
ihre Haut mit Rizinusöl, in Japan hat Kamelienöl ebenfalls eine
Jahrhundertalte Tradition. Bei uns in der Schweiz hatten Öle
bis vor kurzem jedoch eher wenig Bedeutung, da die auf dem
Markt erhältlichen Öle meistens mineralische Komponenten
wie z.B. Paraffinöl enthielten, die auf der Haut ein klebriges
Gefühl hinterliessen und die Haut nicht mehr atmen liessen.
Neu gibt es aus nachhaltiger Produktion im Amazonas kostbare, sogenannte «leichte» Öle, die sehr schnell in die Haut einziehen und keinen spürbaren Fettfilm hinterlassen. Permamed
ist es in Zusammenarbeit mit Dermatologen gelungen, mit
Lubex anti-age hydration oil ein exklusives dermatologisches
Gesichtsöl mit sorgfältig ausgesuchten, feinflüssigen Naturölen aus dem Amazonas zu entwickeln, das für eine samtige,
strahlende und straffe Haut sorgt. Der Wirk- und Pflegeeffekt
ist sofort sicht- und fühlbar.

«PFLANZENÖLE GEHÖREN
SEIT JAHRTAUSENDEN
ZUM PFLEGERITUAL.»
PROF. DR. MED. MONICA
GERICKE ESTERMANN,
Plastische Gesichtschirurgin,
Faceclinic Zürich 
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stoffkraft aus dem Amazonasgebiet eine dreifach-IntensivWirkung gegen Hautalterung. Erstens: Kahai Oil vermindert
Fältchen signifikant und strafft die Haut. Zweitens: Brazil
Nut Oil hydratisiert und nährt die Haut intensiv, macht sie
geschmeidig und bringt sie zum Strahlen und drittens: Black
Orchid Extract enthält Flavonoide, wirkt antioxidativ gegen
freie Radikale, beruhigt und regeneriert die Haut nachhaltig.
Kurz gesagt: Lubex anti-age hydration oil ist dermatologisch
getestet und bewirkt eine intensive Befeuchtung der Haut mit
sichtbarer Fältchenmilderung sowie spürbarer Reduktion des
Spannungsgefühls.

Wie und wann soll Lubex anti-age hydration oil angewendet werden? Lubex anti-age hydration oil eignet sich für jeden
Hauttyp und wird vor der täglichen Tages oder Nachtcreme
resp. vor einem Serum oder Concentrate angewendet: ein
paar Tropfen in die Hand geben, die Handflächen aneinander
Ist der Name «hydration oil» nicht ein Widerspruch in sich,
reiben, um das Öl aufzuwärmen, und dann mit sanften Druckda «hydration» Feuchtigkeit bedeutet und es sich
bewegungen in die nach der Reinigung noch feuchte Haut
bei «oil» um ein flüssiges Lipid (Fettstoff) han(Gesicht, Hals und Décolleté) einbringen. Lubex anti-age
delt? Auf den ersten Blick könnte man meinen,
hydration oil ist vielseitig verwendbar: Patientinnen
«Sofortiger Wirkdass es sich bei diesen beiden Worten um einen
und Patienten, die eine zusätzliche Hydratisierung
und Pflegeeffekt»:
wünschen, können Lubex anti-age
Widerspruch handelt. Dem ist aber nicht so, wie
Lubex anti-age
ich Ihnen folgendermassen erklären kann: Die
hydration oil regelmässig morgens
hydration oil.
und/oder abends anwenden. AlNaturöle sowie die Flavonoide des «Black Orchid
Extract» im Lubex anti-age hydration oil verstärken
ternativ kann es kurmässig für 1
bis 2 Monate als hydratisierende
die Hautbarriere und reduzieren den transepidermalen Wasserverlust, d.h. die kontinuierliche Abgabe von in der
Intensivkur in speziellen JahreszeiHaut gespeichertem Wasser an die Umgebung. Dadurch wird
ten verwendet werden: im Frühling
die Haut intensiv und nachhaltig befeuchtet. Die Öle bewirken
zum Aufbau der Haut nach der Winalso indirekt eine Hydratation der Haut, wodurch der Produktterkälte; im Sommer zur Pflege der
name der dermatologischen Innovation gerecht wird.
Haut nach intensiver UV-Strahlung;
im Herbst zum Vorbereiten auf die
Was zeichnet Lubex anti-age hydration oil aus und weltrockene Winterzeit und im Winter
chen Nutzen bietet es Ihren Patientinnen und Patienten?
zum Schutz der Haut in der kalten
Lubex anti-age hydration oil enthält mit der geballten WirkJahreszeit. (pr)
 www.permamed.ch,  www.lubexantiage.ch
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