
Mindert tiefe Augenfalten effektiv
Zeichen der Hautalterung zeigen sich zuerst um die Augen: Die 
Haut ist um die Augen herum dünner und sensibler als die restliche 
Gesichtshaut und benötigt eine spezielle Pflege. Die sanfte frei öl® 
ANTI AGE HYALURON LIFT AugenCreme vitalisiert die empfindliche 
Augenpartie tagsüber und regeneriert sie mit wertvollen Ceramiden 
in der Nacht. Mit intensiv wirkenden Inhaltsstoffen können selbst 
tiefe Augenfältchen gemindert werden. Die vegane Anti-Aging-Creme 
ist für alle Hauttypen geeignet.

Der frei öl®-EFFEKT:
•   Mindert selbst tiefe Augenfalten effektiv
•   Strafft die Haut und bewahrt ihre Spannkraft
•  Schützt aktiv vor Hautalterung
•   Pflegt besonders mild

frei öl®

ANTI AGE HYALURON LIFT 
Augen-Creme

15ml

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Die frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT AugenCreme pflegt die sensible Augenpartie mit einer milden Rezeptur ohne spreitende Öle. Tupfen Sie die Creme 
morgens und abends nach der Reinigung auf die Haut rund ums Auge auf und klopfen Sie diese sanft von innen nach außen ein. Die leichte Klopfmassage kann 
die Durchblutung der Zellen aktivieren und den Lymphfluss anregen. Die vitalisierende Augenpflege zieht schnell ein und ist auch als Augen-Make-up-Grund-
lage anwendbar.

Beauty-Tipp: Die Anti Age AugenCreme kann auch um die Mundpartie angewendet werden. So kann auch dort der Entstehung von Fältchen vorgebeugt werden.

LIFTING-EFFEKT FÜR MÜDE AUGEN
Kleine müde Augen, geschwollene Lider und dunkle 
Augenringe – an den Augen kann man zu wenig Schlaf, 
langes Arbeiten am Bildschirm oder zu viel Stress so-
fort ablesen. Eine speziell auf die sensible Augenpartie 
abgestimmte Pflege mit Hyaluron versorgt die zarte 
Haut mit Feuchtigkeit, beugt vorzeitiger Hautalterung 
und Faltenbildung vor und liftet auf sanfte Weise.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Braucht man wirklich eine spezielle Creme für die Augen, reicht eine Tagescreme nicht aus?
Die Haut der Augenpartie ist dünner und empfindlicher als im restlichen Gesicht. Das ist auch der Grund, warum sich hier erste Fältchen zeigen. Die besonders sensible Haut 
um die Augen braucht deshalb eine spezielle Pflege, die zudem frei von Inhaltsstoffen ist, die die Augen reizen könnten. Da die ANTI AGE HYALURON LIFT AugenCreme 
außerdem frei von spreitenden Ölen ist, verläuft sie nicht in die Augen.

Generell empfiehlt es sich, bereits Mitte 20 mit der gezielten Augenpflege zu beginnen, um Fältchen aktiv vorzubeugen.

Verträgt sich die frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT mit Kontaktlinsen? Was muss ich beachten?
Sie können die frei öl® ANTI AGE HYALURON LIFT AugenCreme auch als Kontaktlinsen-Träger(in) unbedenklich anwenden. Bitte achten Sie beim Auftragen darauf, dass die 
Augencreme vollständig eingezogen ist, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen einsetzen.

Muss die Augencreme nach Öffnung im Kühlschrank aufbewahrt werden?
Nein, Sie können die Augencreme auch bei Zimmertemperatur aufbewahren, sollten sie jedoch nach Gebrauch immer mit der Schutzkappe verschließen. Viele Anwen-
der(innen) bevorzugen die Lagerung im Kühlschrank wegen der kühlenden und leicht abschwellenden Wirkung der gekühlten Creme.

GUT AUSSEHEN IN JEDEM ALTER
Gepflegtes Aussehen und ein strahlender Teint sind 
keine Frage des Alters. Anspruchsvolle Haut braucht 
eine tägliche Pflege, die die Haut zuverlässig mit 
Feuchtigkeit und wertvollen Inhaltsstoffen versorgt 
und strafft. Die Spezialisten der ANTI AGE HYALURON 
LIFT-Serie wirken aktiv gegen Zeichen der Hautalte-
rung und verleihen eine sichtbar jüngere Haut.

DERMATOLOGISCH GETESTET
Anspruchsvolle, trockene Haut neigt schnell zu unan-
genehmen Reizungen und Rötungen. Die ANTI AGE 
HYALURON LIFT AugenCreme ist auf ihre Haut-verträg-
lichkeit dermatologisch getestet und frei von irritieren-
den und hautbelastenden Zusatzstoffen wie Alkohol, 
Mineralölen (Paraffine), Parabenen, Silikonen und Farb-
stoffen. frei öl® in höchster Qualität und Reinheit.

Intensive Pflege für
Tag & Nacht
Mit 4-fach-Wirkung bietet die frei öl® 
ANTI AGE HYALURON LIFT Augen-
Creme intensive Augenpflege bei 
Tag und Nacht. Der effektive Hyalu-
ron-Komplex mindert selbst tiefe Fal-
ten, der patentierte Kollagenschutz 
mit Phytosterolen und die Vitamine 
A und E straffen die Haut, bewahren 
ihre Elastizität und schützen aktiv 
vor Hautalterung. Hochwirksame 
Vitamine und ausgesuchte Wirk-
stoffe vitalisieren und regenerieren 
anspruchsvolle Haut über Nacht 
und hochwertige Öle pflegen und 
verwöhnen die empfindliche Haut 
rund um die Augen.
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