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Susanne Kaufmann™ Linie A Anti Aging Pflegesystem 
NEU Augenstick Linie A| Eye Rescue Stick Line A 
 

 
 
„Verantwortungsbewusst, wirkungsvoll und unbedenklich“ waren die drei Begriffe, die Susanne Kaufmann zur 
Beschreibung ihrer Pflegelinie bei der Lancierung 2003 wählte. Sie zählt zu den Pionierinnen von Clean Beauty, 
jener Bewegung, die seit einigen Jahren die Kosmetikindustrie zum Umdenken anregt und zeigt, dass es 
möglich ist, wirkungsstarke Kosmetikprodukte ohne bedenkliche Inhaltsstoffe und auf pflanzlicher Basis 
herzustellen.  
 
Mit diesem Glauben an die Kraft der Pflanzen, hatte Susanne Kaufmann vor 10 Jahren ihre erste Anti Aging 
Linie entwickelt. Deren intensive Wirkung basiert auf einer, in jahrelanger Forschung entwickelten, 
Kombination hochaktiver Singlestoffe.  
Mit dieser Erfahrung und der wissenschaftlichen Entwicklung aus 10 Jahren, findet jetzt ein Relaunch statt. 
Dieser zeigt state-of-the-art Wirkstoffe, die helfen, den Alterungsprozess der Haut zu verlangsamen. Zusätzlich 
wurden patentierte Inhaltstoffe verwendet, die die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen sollen.  
 
 
Für Susanne Kaufmann liegt die Lösung in der Natur: „Gerade die Pflanzenwelt muss sich gegen Belastungen 
von außen durchsetzen, um überleben zu können – mit ausgeklügelten Schutz- und Regenerationsprozessen. 
Es macht also Sinn, diese Mechanismen auch bei unseren Produkten einzusetzen“. 
 
Passend dazu lanciert Susanne Kaufmann™ ein neues Produkt, den Augenstick Linie A. Die Pflege der 
empfindlichen Augenpartie ist besonders wichtig, da hier die Haut enorm strapaziert wird. Mimik, 
Sonneneinstrahlung und ständiges Blaulicht von Handy und PC setzen ihr bzw. ihrer Elastizität stark zu. Der 
praktische Roll-on-Stick massiert sanft die Partie um die Augen, intensiviert die Mikrozirkulation, hat einen 
sofortigen Coolingeffekt, und ist die perfekte Soforthilfe für müde Augen. Wirkstoffe wie grüner Kaffee helfen, 
angestaute Flüssigkeit sowie Schlackenstoffe um die Augen sofort abzutransportieren und Schwellungen 
dadurch sichtbar zu reduzieren. Jasmin beseitigt dunkle Augenringe und hochwertige Anti Aging Inhaltsstoffe 
aus der Baobab Pflanze haben eine glättende Wirkung auf Fältchen um die Augen. Das kühlende Serum im Roll-
on-Format zieht schnell ein, wirkt erfrischend, straffend und feuchtigkeitsspendend. 
 
Hauptwirkstoffe 

• Liftiss. Sofortiger Liftingeffekt an der Hautoberfläche. Die Haut um die Augenpartie wirkt augenblicklich 
gestrafft. Wirkstoff: Baobab Pulp. Enthält AHA und Xylose, die eine stark antioxidative Wirkung haben 
und den Feuchtigkeitsverlust ausgleichen; wirkt auch hautberuhigend und entzündungshemmend.  
 

• Green Caffein natural. Bei der Entkoffeinierung grüner Kaffeebohnen gewonnen. Es kann positiv die 
Mikrozirkulation beeinflussen, fördert die Durchblutung, hat eine entwässernde Wirkung auf dicke Lider 
und dunkle Augenringe und lässt die geschwollene Augenpartie schneller abklingen. 
 

• Eyefective Festigt die Augenkonturen, liftet das Oberlid und reduziert dunkle Augenringe. Wirkstoff: 
Jasmin. Reich an Iridoidglykosiden und Flavoniden, die bei Entzündungen helfen und zur Tyrosinase 
Hemmung dienen, um so eine Melaninkonzentration zu vermindern. Wirkstoff: Weißdorn. Reich an 
Flavonoiden. Diese dienen traditionell zur Verbesserung der Mikrozirkulation. 
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Wirkung 

• Abschwellend 

• Straffend 

• Feuchtigkeitsspendend 
 
Anwendung 

1. Morgens den Stick mit leichtem Druck vom äußeren Augenwinkel nach innen rollen. Eventuell leicht mit 
den Fingerspitzen eintupfen. Durch eine Aufbewahrung im Kühlschrank verstärkt sich der kühlende, 
abschwellende Effekt. Der Stick ist für alle Hauttypen geeignet.  

2. Den Eye Rescue Stick zwischendurch zur Erfrischung der Augenpartie verwenden. 
 

 
Susanne’s Tipp: „Ich liebe die Kombination von kühlendem Augenstick und der Augencreme Linie A, sozusagen 
das Double-Eye-Layering. Ich trage das Serum unterhalb der Augen auf und anschließend eine kleine Menge der 
Augencreme auf den äußeren Augenwinkel sowie die verbleibende Menge auf das Oberlid. Die Kombination sorgt 
für einen wachen Blick und wirkt Trockenheitsfältchen entgegen.“ 
 
 
Der Susanne Kaufmann™ Augenstick | Eye Rescue Stick 10ml ist für 98,00 Euro im Webshop 
(www.susannekaufmann.com) sowie in den bekannten Susanne Kaufmann™ Verkaufsstellen ab Februar 2020 
erhältlich. 
 
 
Inhaltsstoffe: aqua purificata (water), cichorium intybus (chicory) root oligosaccharides, pentylene glycol nat., 
glycerin, propanediol, adansonia digitata pulp extract, caffeine, arginine, caesalpinia spinosa gum, magnolia 
officinalis bark extract, crataegus monogyna flower extract, jasminum sambac (jasmine) flower extract, 
ubiquinone, sodium hyaluronate, cardiospermum halicacabum extract, polyglyceryl-4 caprate, 
hydroxyethylcellulose, alcohol plant, lecithin, menthyl ethylamido oxalate, calcium gluconate, tocopherol, 
xanthan gum, potassium sorbate, gluconolactone, citric acid, sodium benzoate, limonene*, linalool*, parfum 
(fragrance from natural scents). (*natürliche Inhaltsstoffe aus ätherischen Ölen/components of essential oils) 
 
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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