Overnight
Retinol Repair
Sensationelle Ergebnisse über Nacht.
Dank High-Tech-Retinol.
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Skin appears dull with mottled pigmentation.
Skin shows wrinkles, fine lines, pigmentation
and dehydration.
• Epidermis
continues to thin
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• Collagen decreses, fibers cross link, wrinkles
• Epidermis thins (atrohpy); cell turnover 50 days
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Pigmentation
Skin shows wrinkles, fine lines, pigmentation
and dehydration.
• Epidermis thins (atrohpy); cell turnover 50 days
• Loss of collagen, fragmentation
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Hypodermis

• Epidermis slightly thinner
Skin appears dull with mottled pigmentation.
• Cell turnover 30 days
• Fine lines appear, few wrinkles
• Epidermis
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• Continued flattening of rete ridges
• Mottled pigmentation appears
• Cell turnover 40 days
• Loss of moisture in tissue

Hypodermis

Dermis

Epidermis

Epidermis

Dermis
Hypodermis

Dermis

Hypodermis

In den Vierzigern wird die
Haut dünner, die Lipide in
der Hautbarriere nehmen
ab und Feuchtigkeitsmangel
wird zur Herausforderung.
Stärker ins Auge stechende
Zeichen der Hautalterung, wie
Pigmentflecken und extrem
fahle Haut, können ebenfalls
auftreten.
Pigmentation

In unseren Dreißigern kommt
es durch den Kollagen- und
Elastinabbau zu ersten Falten.
Zellerneuerung und -teilung
verlangsamen sich weiter,
was zu einem fahlen und
unebenmäßigen Teint führt.

Hypodermis

• Intact epidermis; cell turnover 20 days
• Distinct rete ridges at dermal-epi junction
• Very few wrinkles
• Collagen fibers plentiful
• Ample barrier lipids in epidermis
• Capillary network brings O2 and nutrients
to cells
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Healthy skin begins to show signs of
environmental exposure and lifestyle.
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Umweltbelastungen und
permanente, schädliche
UV-Strahlung verlangen ihren
Tribut. Freie Radikale greifen
die intakte Struktur der Haut
an. Zellerneuerung und -teilung
verlangsamen sich.
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Mit zunehmendem Alter erlebt unsere Haut strukturelle Veränderungen, die sich auf ihr
Erscheinungsbild auswirken. Tageslicht, Lebensgewohnheiten und intrinsische Faktoren führen
allesamt zu biochemischen Schlüsselreaktionen, die Hautalterung auslösen, welche sich
wiederum in Form von feinen Linien, Falten, Pigmentflecken und Feuchtigkeitsmangel zeigen.
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Geben Sie Ihrer Haut Struktur

Overnight Retinol Repair unterstützt Sie
Overnight Retinol Repair von Dermalogica ist eine individualisierbare Pflegecreme mit
mikroverkapseltem Retinol – einem einzigartigen Wirkstoff, der maximale Ergebnisse garantiert.
Mit stabilisiertem Vitamin C, Peptiden und einem klinisch erprobten, bioenergetischen KupferAminosäure-Komplex mildert Overnight Retinol Repair sichtbar Falten, unebenmäßigen Teint
sowie Hautverfärbungen und sorgt gleichzeitig für eine straffere Haut.
Overnight Retinol Repair und die unvergleichliche Buffer Cream ermöglichen eine individuelle
Dosierung des hochwirksamen Retinols – vor allem zu Beginn der Behandlung, während sich
die Haut noch an den Wirkstoff gewöhnt.

Mikroverkapseltes Retinol
Die Formulierung von Overnight Retinol
Repair basiert auf einer hochentwickelten
Mikroverkapselungstechnologie, die eine maximale
Wirksamkeit des Retinols gewährleistet. Diese
fortschrittliche Technologie schützt das hochaktive
Molekül vor dem potenziellen Problem des Zerfalls.

Mehrschichtige Flüssigkristall-Mikrosphäre

Nach dem Auftragen setzt die mehrschichtige
Flüssigkristall-Mikrosphäre zeitversetzt den Wirkstoff
Retinol frei, der für optimale Ergebnisse in die
tieferen Hautschichten vordringt. Zudem wird ein
unsichtbarer Schutzschild an der Hautoberfläche
gebildet, der die Haut vor Feuchtigkeitsverlust
bewahrt.
aktives Retinol

In Sphären mikroverkapseltes Retinol

für optimale Ergebnisse über Nacht
Overnight Retinol Repair enthält eine einzigartige Wirkstoffkombination, die synergetisch
die biochemischen Auslöser bekämpft, die für die sichtbaren Zeichen der Hautalterung
verantwortlich sind.
Hochaktives mikroverkapseltes Retinol (0,5%)
Steigert die Kollagenproduktion und die Zellteilung für sichtbar straffere und glattere Haut.
Antioxidatives Natriumascorbylphosphat (Vitamin C)
Regt die Kollagensynthese an und mildert Pigmentflecken.
Palmitoyl-Tripeptid-5 und TAUT-Peptide
Steigern die Kollagenproduktion für eine straffere und ebenmäßigere Haut.
Bioenergetischer Kupfer-Aminosäure-Komplex
Klinisch erprobter Wirkstoffkomplex zur Reduzierung sichtbarer Falten und zur Straffung der
Haut.
Ceramide und Polysaccharide
Wirken feuchtigkeitsspendend und beugen Feuchtigkeitsverlust vor. Zudem mildern sie feine
Linien.
Lavendel und antioxidative Süßholzwurzel
Beruhigen die Haut und lindern Irritationen.

Für ein optimales Hautgefühl
Retinol bekämpft wirksam sichtbare Falten, feine Linien und Pigmentflecken. Dennoch reagiert
jede Haut anders auf den Wirkstoff. Übergangsweise können Rötungen, Schüppchenbildung,
Hautschälungen und -empfindlichkeit während der Gewöhnungsphase auftreten.
Im Gegensatz zu anderen hochwirksamen Retinol-Produkten am Markt wird Overnight Retinol
Repair zusammen mit der Buffer Cream verwendet. Dadurch kann die Konzentration des
Retinols individuell dosiert werden, um Hautirritationen zu minimieren. Diese milde Formulierung
unterstützt die Haut dabei, sich an das hochaktive Retinol in Overnight Retinol Repair zu
gewöhnen, wodurch die normalerweise bei der Retinol-Anwendung auftretende
Anfangsreizung der Haut minimiert wird.

Overnight Retinol Repair und Ihr Dermalogica Pflegeprogramm
Wenn Sie die sichtbaren Zeichen der Hautalterung bekämpfen möchten, können Sie
Overnight Retinol Repair ganz einfach in Ihr tägliches Pflegeprogramm integrieren.
Ihre Dermalogica Hautpflege-Expertin sagt Ihnen sehr gerne wie.

Die Buffer Cream sorgt dafür, dass die Konzentration
optimal auf die Bedürfnisse des Anwenders zugeschnitten
werden kann.

Spezialpflege: Was wird wie angewendet?
Ihr Schlaf-Wach-Rhythmus hat Auswirkungen auf Ihre Körperfunktionen. In der Nacht befindet
sich Ihr Körper im Zellregenerationsmodus, während er sich tagsüber in den Zellschutzmodus
versetzt. Passen Sie Ihr Pflegeprogramm morgens und abends unter Verwendung dieser
Spezialpflege an – zur Bekämpfung der Zeichen der Hautalterung und für eine optimale Wirkung.

Fragen und Antworten
Ist Retinol ein Photosensibilisator?
Streng genommen nicht. Retinol regt die Zellerneuerung an,
wodurch das Stratum corneum dünner und sowohl die Epidermis als
auch die Dermis empfänglicher für UV-Schäden und Sonnenbrand
werden. Wenn Sie retinolhaltige Produkte verwenden, müssen Sie
immer Tageslichschutz auftragen. Die Wirkung von Retinol wird
durch UV-Strahlung beeinträchtigt. Deshalb empfehlen wir die
Anwendung von Overnight Retinol Repair am Abend.

Sollte ich tagsüber einen stärkeren
Tageslichtschutz auftragen, solange ich
Overnight Retinol Repair verwende?

Wie schnell stellen sich sichtbare Ergebnisse
bei der Behandlung mit Overnight Retinol Repair
ein?
Jede Haut ist natürlich anders, aber in der Regel wird die peelende
Wirkung von Retinol in den ersten drei Tagen der Anwendung spürbar
(Wenn Overnight Retinol Repair wie empfohlen zusammen mit der
dazugehörigen Buffer Cream angewendet wird, werden Irritationen
und Rötungen je nach Gewöhnungsstadium der Haut auf ein
Minimum reduziert). Sobald sich die Haut an den Wirkstoff gewöhnt
hat, was üblicherweise nach circa zwei Wochen der Fall ist, stellt sich
die faltenreduzierende Wirkung ein, die im Laufe der Zeit noch weiter

Ja. Retinol kann dafür sorgen, dass Ihre Haut empfindlicher auf die

zunimmt.

Sonne reagiert. Solange Sie Overnight Retinol Repair verwenden,

Wie und wann baue ich Overnight Retinol Repair
in mein abendliches Pflegeprogramm ein?

sollten Sie daher unbedingt jeden Tag einen Lichtschutz mit
mindestens SPF30 auftragen. Zu Beginn der Behandlung sollten
Sie einen physikalischen Lichtschutz verwenden. Zur Erinnerung:

Für optimale Ergebnisse sollte Overnight Retinol Repair nach der

Tageslichtschutzprodukte sind zur Prävention und zum Schutz

Reinigung bzw. dem Toner und vor dem Moisturizer aufgetragen

gedacht. Die Behandlung von feinen Linien und Falten ohne die

werden – außer man mischt Overnight Retinol Repair mit der Buffer

tägliche Anwendung eines Tageslichtschutzes ist kontraproduktiv.

Cream zu Beginn der Behandlung. Die Anwendung von Overnight
Retinol Repair zusammen mit anderen Spezialpflegeprodukten ist
nicht ratsam. Dennoch können Sie jede zweite Nacht ein anderes
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Produkt verwenden.

