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Susanne Kaufmann™ Glow Maske 
Pflegebooster mit Sofort-Effekt 
 
Susanne Kaufmann™ bringt im Mai 2019 eine neue Maske für einen frischen und jugendlichen Teint auf den 
Markt: die Susanne Kaufmann™ Glow Maske.  
Die Glow Maske ist ein revitalisierender Pflegebooster, der die Haut stimuliert, klärt und zum Strahlen bringt. 
Schon nach 15 Minuten zeigt die Maske ihre Wirkung und gibt ein Gefühl von Frische und Erneuerung. Die 
Maske überzeugt durch einen Mix aus Glow und Anti Aging Wirkstoffen, die synergetisch zusammenarbeiten, 
den Teint erneuern, revitalisieren und regenerieren. Papayapuder funktioniert wie ein enzymatisches 
Peeling: Der Puder ist die Express-Lösung gegen fahle Haut, gleichzeitig minimiert er die Poren. Wirkstoffe 
aus Ingwer und Kaffee stimulieren den Zellstoffwechsel und fördern die Kollagenproduktion. Ein Extrakt aus 
der Himbeerpflanze verbessert die Hautfeuchtigkeit und schützt die Zellen vor übermäßigem Wasserverlust. 
Das Wirkstoff-Highlight ist ein Extrakt aus Datteln, der das antioxidative Abwehrsystem der Haut verstärkt 

und den Hautschutz erhöht. Er verleiht müder Haut einen neuen Frischekick.  
 
Hauptbestandteile:  
 

• Papayapuder hilft, abgestorbene Hautschüppchen zu 
entfernen und Poren zu verkleinern. 
 

• Ingwerextrakt fördert die natürliche Produktion von 
Kollagen und Elastin.  
 

• Kaffeeextrakt reinigt die Poren, während feine Linien 
gemindert werden. 
 

• Himbeerextrakt versorgt die Haut perfekt mit 
Feuchtigkeit und reduziert die Talgproduktion. 
 

• Dattelextrakt stärkt den Hautschutz und stimuliert den 

Hautstoffwechsel, wirkt antioxidativ. 

 
Anwendung: 
Morgens oder abends nach der Reinigung auf das gesamte Gesicht oder partiell auftragen. 10-15 Minuten 
einwirken lassen. Das leicht prickelnde Gefühl auf der Haut zeigt, dass die Inhaltsstoffe beginnen, ihre 
Wirkung zu entfalten. Anschließend mit lauwarmem Wasser abnehmen und wie gewohnt ein Serum und eine 
Gesichtscreme verwenden. Nicht geeignet für empfindliche oder gereizte Haut. Das Produkt sollte außerdem 
nicht direkt nach einer Peeling-Behandlung verwendet werden. Die Maske kann bis zu dreimal pro Woche 
verwendet werden. 
 
Susanne’s Tipp: „Ich habe diese Maske kreiert, um mit einem strahlenden Glow in den Tag zu starten. Ich 
verwende die Maske morgens – sie ist der perfekte Frischekick für die Haut.“ 
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Wirkung:  

• Stimuliert die Zellerneuerung 

• Reduziert Hyperpigmentierung 

• Reduziert Talgproduktion und minimiert Poren 

• Wirkt sofort gegen fahlen Teint 

• Macht die Haut glatt und strahlend und wirkt Zeichen der Hautalterung entgegen 

• Optimiert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut  

• Fördert die Elastizität des Stratum Corneum und speichert besser Wasser in der Epidermis  

Die Susanne Kaufmann™ Glow Mask 50ml ist für 69,00 Euro/76,00 CHF/59,00 GPB/90,00 USD im Webshop 
(www.susannekaufmann.com) sowie in den bekannten Susanne Kaufmann™ Verkaufsstellen ab Mai 2019 
erhältlich. 
 
 
Inhaltsstoffe: aqua purificata (water), butyrospermum parkii (shea butter), pentylene glycol nat., 
caprylic/capric triglyceride, pullulan, porphyridium cruentum extract, levan, decyl glucoside, olea europaea 
(olive) leaf extract, alcohol plant, zizyphus jujuba seed extract, octyldodecanol, ribes nigrum (black currant) 
seed oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, cardiosperum halicacabumextract, tocopherol, rosmarinus 
officinalis (rosemary) leaf extract, green caffeine extract, rubus idaeus (raspberry) fruit extracts, zingibert 
officinalis (ginger) extract, magnolia officinalis bark extract, carrageenan, capsicum annuum (paprika) 
extracmethyl glucose sesquistearate, oleic/linoleic/linolenic polyglycerides, glycerin, hydroxyporpyl 
methylcellulose, potassium sorbat, sodium stearoyl glutamate, pullulan, papain, stearyl alcohol, glyceryl 
stearate, myristylmyristate, maltodextrin, sodium polyphos-phate, xanthan gum, tocopheryl acetate, sodium 
benzoat, citric acid, ascorbic acid, parfum (fragrance from natural scents) 
 
Über Susanne Kaufmann™  
 
Susanne Kaufmann™ steht für natürliche, wirksame und besonders verträgliche Kosmetik. Ihre ganzheitliche 
Pflegelinie umfasst heute über 100 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, die Linie F für normale Haut/ Mischhaut, die Linie A für intensives, natürliches Anti Aging und 
die 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 
 
 
 
 
Weitere Informationen Pressekontakt 
Susanne Kaufmann Kosmetik GmbH Bea von Thurn und Taxis 
Brugg 35, A-6870 Bezau Tel.: +49 (0) 89 139 882 36 
E-Mail: office@susannekaufmann.com Sarah Keßler 
Tel.: +43 (0)664 467 36 38 Tel.: +49 (0) 89 139 882 36 
www.hotelpostbezau.com E-Mail: presse@susannekaufmann.com 
 www.susannekaufmann.com 
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