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Die Susanne Kaufmann Handpflegelinie wird um zwei neue und effektive Produkte erweitert. Das Susanne 
Kaufmann™ Handpeeling hautglättend und das Susanne Kaufmann™ Handserum hautglättend wurden 
formuliert, um die empfindliche Haut der Hände zu pflegen, zu reparieren und sie zum Strahlen zu bringen. 
Mit einem kraftvollen Spektrum an natürlichen, botanischen Aktivstoffen sind die neuen Produkte die 
perfekte Ergänzung für eine ganzheitliche, natürliche Haut- und Körperpflege. 
 
Das neue Susanne Kaufmann™ Handpeeling hautglättend ist ein sanftes, mechanisches Peeling, das die 
Haut repariert und die Regeneration der Hautzellen anregt. Die Formulierung enthält Biogomm’age – 
funktionelle Peeling-Partikel, die aus hochkonzentriertem Vitamin E in einer Hülle aus Zellulose bestehen. 
Diese Partikel, funktionieren wie Sensoren und lösen sich auf, sobald durch den Peeling-Prozess eine 
bestimmte Temperatur erreicht wurde. So bewahren sie die Haut vor zu starken Reizungen. Das 
Handpeeling enthält außerdem Vitamin B, welches eine beruhigende und glättende Wirkung hat. Die 
Zellerneuerung wird stimuliert und die Hautschutzfunktion verbessert. Die blaue Farbe des Peelings 
resultiert aus der Verwendung des mineralischen Farbpigments Ultramarin, das aus Lapislazuli gewonnen 
wird, einem Stein, dem heilende Eigenschaften nachgesagt werden und der für die Klarheit des Geistes 
steht. 
 
Hauptbestandteile:  
 

• Biogomm’age ist ein natürliches, mechanisches Exfoliant, das aus Vitamin E in einer aus 
Pflanzen gewonnenen Hülle aus Zellulose besteht. 

• Vitamin B, das einen glättenden Effekt hat, Hautirritationen entgegenwirkt und die 
Zellregeneration fördert.  

• Ultramarin ist ein tiefblaues, mineralisches Pigment, das – in seiner natürlichen Form – aus 
dem Halbedelstein Lapislazuli gewonnen wird. Diesem Stein werden heilende Eigenschaften 
nachgesagt. So soll er dazu beitragen, den Geist zu öffnen. Er wird mit Wahrheit und der 
Bereitschaft, Konflikte zu lösen, in Verbindungen gebracht. 
 

 
Anwendung: Mehrmals wöchentlich auf die trockene Haut der Hände einmassieren. Nachdem sich die 
Partikel aufgelöst haben, mit lauwarmen Wasser abspülen und anschließend mit dem Susanne KaufmannTM 
Handserum hautglättend eincremen. 
 
Inhaltsstoffe:  
caprylic/capric triglyceride, schinziophyton rautanenii (manketti tree) kernel oil, helianthus annuus (sun 
flower) oil, glycerin, prunus dulcis (sweet almond oil), olea europaea (olive) fruit oil, butyrospermum parkii 
(shea butter), polyglyceryl-5 oleate, tocopherol, cellulose, tocopheryl acetate, ultramarine, octyldodecanol, 
echium plantagineum seed oil, cardiospermum halicacabum extract, aqua purificata (water), cera alba 
(beeswax), bisabolol*, parfum (fragrance from natural scents). 
 
Die Konservierung und Emulgierung erfolgt auf pflanzlicher Basis. 
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Das Susanne Kaufmann™ Handserum hautglättend repariert, regeneriert und verjüngt die Haut mit aktiven 
Wirkstoffen. Es enthält den innovativen CUBE³-Hyaluronsäurekomplex, der intensiv Feuchtigkeit spendet, 
Antioxidantien sowie das Coenzym Q10, das die elastischen Strukturen der Haut stimuliert und hilft, 
Pigmentflecken aufzuhellen. Die Haut wirkt geglättet, ebenmäßig und sieht verjüngt aus. Die intelligente 
Kombination hilft, die Hautstruktur zu stärken und Alterungseffekte und Umweltbelastungen zu 
bekämpfen. 
 
Hauptbestandteile: 
 

• CUBE³ ist ein patentierter Komplex aus pflanzlichen Hyaluronsäuren, der drei verschieden Größen 
von Molekülen enthält und so sowohl an der Hautoberfläche als auch tief in der Hautstruktur 
wirken kann. Desweiteren dient er als Verstärker der aktiven Wirkstoffe.  

• Vitamin C, das die Kollagensynthese unterstützt und die Haut vor Umwelteinflüssen schützt. 

• Rovisome Q10, ein kraftvolles Antioxidant und Fänger von freien Radikalen, das hilft, die Haut zu 
stabilisieren und so Fältchen zu mindern. 

 
Anwendung: Je nach Bedarf kann das Serum täglich mehrfach einmassiert werden – entweder nach dem 
Susanne Kaufmann Handpeeling hautglättend oder als alleinige Pflege.  
Tipp: Das Handserum dick auftragen und die Hände in Baumwollhandschuhe packen. Die Wärme hilft, die 
Wirkstoffe tiefer einzuschließen. 
 
Inhaltsstoffe: 
aqua purificta (water), caprylyl caprylate/caprate (proposal), squalene, pentylene glycol nat., echium 
plantagineum seed oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, cardiospermum halicacabum extract, lupinus 
albus seed extract, alcohol (plant), lecithin, ubiquinone hyaluronate, potassium phosphate, sodium stearoyl 
glutamate, glycerin, dioscorea villosa (wild yam) root extract, glycine soja (soybean) sterols, olea europaea 
(olive) leaf extract, sodium hyaluronate, schinziophyton rautanenii kernel oil, xanthan gum, tocopherol, 
saccharide isomerate, citric acid, sodium citrate, cetearyl alcohol, glyceryl stearate citrate, octyldodecanol, 
oleyl alcohol, bisabolol, parfum (fragrance from natural scents). 
 
Die Konservierung und Emulgierung erfolgt auf pflanzlicher Basis. 
 
Weitere Produkte aus der Susanne Kaufmann™ Handpflegelinie: 
 
Susanne Kaufmann™ Handcreme pflegend   
Susanne Kaufmann™ Handlotion   
Susanne Kaufmann™ Handseife  
Susanne Kaufmann™ Handspray Purif-i  
Susanne Kaufman™ Nagelöl pflegend  
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Über Susanne Kaufmann™  
 
Susanne Kaufmann™ steht für natürliche, wirksame und besonders verträgliche Kosmetik. Ihre ganzheitliche 
Pflegelinie umfasst heute über 90 funktionale Produkte für die Gesichts- und Körperpflege. In jedem dieser 
Produkte steckt ein großer Erfahrungsschatz, gesammelt in vielen Jahren praktischer Anwendung. Sie 
werden mit größter Sorgfalt in einer kleinen Manufaktur im Bregenzerwald hergestellt und per Hand 
abgefüllt, versiegelt und verpackt. Susanne Kaufmann bietet Pflege für alle Hauttypen: die Gesichtspflege 
Linie T für trockene Haut und Linie F für normale Haut/ Mischhaut, Linie A für intensives, natürliches Anti-
Aging und Linie M für den Mann. Dazu Hand- und Fußpflege, Körperpflege, Bäder, Tees und die auf 
traditionellem Heilwissen basierende Linie Essence. Detaillierte Informationen zu allen Produkten unter 
www.susannekaufmann.com. 
 

   
Handpeeling hautglättend 50 ml Handserum hautglättend 50 ml  
 
 
 
 
Weitere Informationen Pressekontakt 
 
Susanne Kaufmann Kosmetik GmbH Bea von Thurn und Taxis, Tel.: +49 (0) 89 139 882 36 
Brugg 35, A-6870 Bezau Sarah Keßler, Tel.: +49 (0) 89 139 882 37 
E-Mail: office@susannekaufmann.com  E-Mail: presse@susannekaufmann.com 
Tel.: +43 (0)664 467 36 38  www.susannekaufmann.com 
www.hotelpostbezau.com 
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