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 lifting  
Derma Flavon
Pflanzliche Hormone  
für eine natürliche Balance 
der anspruchsvollen Haut.
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Ausgerichtet auf die Bedürfnisse der reifen Haut und für einen intensiven Schutz vor Umweltbelastungen 

wurde lifting Derma Flavon neu konzipiert.

Pflanzliche Wirkstoffe gegen die nachlassende Hormonproduktion

Die Produktlinie wirkt den sichtbaren Zeichen der Hautalterung entgegen. Seine pflanzlichen Wirkkomplexe 

kompensieren die nachlassende Hormonproduktion, den allmählichen Abbau von Kollagen, die Reduzierung 

der Hautdicke sowie den Feuchtigkeitsverlust in der Haut und unterstützt effektiv den Eigenschutz der Haut. 

Hochwertige Inhaltsstoffe wirken dem Feuchtigkeitsverlust entgegen und bauen ein Langzeitdepot auf. Die 

Kollagensynthese sowie die Zellerneuerung wird angeregt und dem Östrogenmangel entgegengewirkt. Die 

Haut wirkt gesünder, frischer und erhält mehr Spannkraft. Mit lifting Derma Flavon werden die zentralen 

Hautfunktionen aktiviert, Falten werden geglättet und der Bildung neuer Fältchen effektiv entgegengewirkt. 

lifting Derma Flavon verleiht der reifen Haut Festigkeit, Elastizität und ein angenehmes glattes Hautgefühl. 

Mit dieser Pflege wird der Haut mehr Dichte, Volumen und Ausstrahlung geschenkt.

Soja-Isoflavone in der Kosmetik (Soja-Phytoöstrogene)

Isoflavone enthalten immer einen Komplex aus Vitaminen und Enzymen. Diese Wirkstoffe haben positive 

Effekte bei Hautalterung. Da die Haut nicht die hydrolytische Aktivität des Darmes hat, müssen die Iso-

flavone bei der Verwendung in der Kosmetik in einer aktiven Form vorliegen. In dieser Form dringen die 

Isoflavone tiefer in die Hautschichten und in die Hautzellen ein. Leider haben aber diese Isoflavone eine 

schlechte Wasser- und Öllöslichkeit. Daher werden bei lifting Derma Flavon wasserlösliche Soja-Isoflavone 

auf Liposomenbasis eingesetzt, die für kosmetische Anwendungen geeignet sind. Dies ermöglicht das Ein-

dringen in tiefe Hautschichten. Sie speichern nicht nur Wasser in der Haut. Ähnlich wie die körpereigenen 

Geschlechtshormone schützen sie auch das Kollagen vor dem Abbau. Soja-Isoflavone stimulieren die Kol-

lagensynthese in der Haut und hemmen gewebeschädigende Enzyme. In der Dermis verstärken die Soja-

Isoflavone die Kollagenproduktion, was wiederum zu höherer Hautdichte und verbesserter Festigkeit und 

Elastizität der Haut führt.

Herkunft

Die Sojabohne (Glycine max) ist eine Hülsenfrucht, die ursprünglich aus Ostasien stammt. Da ihre essbaren 

Bohnen sehr vielseitig nutzbar sind, wird sie in zahlreichen Regionen angebaut. Das häufigste Isoflavon in 

Soja ist Genistein. Es liegt in der Natur in der Glykosidform (Genistin) vor und muss in die Aglykonform (Ge-

nistein) umgewandelt werden, um physiologisch wirksam zu werden.

lifting Derma Flavon – für eine gestärkte Haut
Pflanzliche Hormone für eine natürliche Balance der anspruchsvollen Haut
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Soja-Isoflavone für natürliche Hormonnahrung

Phytohormone sind pflanzliche Hormone und regulieren biochemische Vorgänge: Soja-Isoflavone (Genis-

tein) regen die Kollagensynthese und Zellneubildung an und wirken der negativen Auswirkung von Östro-

genmangel in der Haut entgegen. Die Soja-Isoflavone verbessern nachweislich die Hautdichte, Festigkeit 

und Elastizität. Isoflavone haben eine stark liftende Wirkung.

Probiotik für Aufbau einer gesunden Hautflora

Inulin als natürlicher, pflanzlicher Feuchthaltestoff auf Zuckerbasis, der die Haut vor Austrocknung schützt 

und ein angenehm glattes Hautgefühl verleiht. Es fungiert als Schutzschild für eine gesunde Haut, unter-

stützt die mikrobiologische Barriere der Haut und schützt so auch gegen Umweltbelastungen. Ein ausba-

lanciertes Mikrobiom auf der Haut spielt eine wichtgig Rolle für den Schutz vor Infektionen durch exter-

ne pathogene (krankheitserregende) Mikroorganismen. Wenn ein Krankheitserreger auf die Haut gelangt, 

muss dieser zunächst unsere, schützende Bakterienflora verdrängen - je gesünder die Hautflora ist umso 

schwerer wird es, diese guten Bakterien zu verdrängen. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, 

dass mit probiotischer Hautpflege die natürliche Hautflora wieder gestärkt und in ein gesundes Gleichge-

wicht gebracht werden kann. Die ausbalancierte Hautflora bildet dann einen natürlichen Schutzschild für 

eine gesunde Haut. Das Ergebnis ist ein glattes, samtiges, gesundes Hautgefühl.

Zellschutz und intensive Feuchtigkeit

Der Wirkstoff Ectoin ist ein natürlicher Wirkstoff aus Mikroorganismen, welcher auch in heissen Quellen, 

Geysiren oder Salzseen in der Arktis vorkommen. Es errichtet ein natürliches Schutzschild, wodurch die 

Widerstandsfähigkeit der Zellen erhöht wird. Somit steigt die Resistenz gegen Hitze, Trockenheit, UV-Strah-

lung, Allergene und sogar Feinstaub. Ectoin besitzt die Fähigkeit bereits entstandene Schäden zu regenerie-

ren sowie die Kollagenproduktion anzukurbeln. Zellen werden stabilisiert und so gegen schädliche Umwelt-

einflüsse geschützt. Darüber hinaus hält Ectoin den Feuchtigkeitsgehalt der Haut auf einem stabilen Level 

und bildet on top Langzeitdepots für besonders regenerationsbedürftige Haut, damit wirkt Ectoin intensiv 

hydratisierend, wodurch trockene Haut bestens versorgt wird. Bestehende Falten werden geglättet und der 

Bildung neuer Fältchen wird effektiv vorgebeugt.

Intensivpflege

Im Serum wurde der Wirkstoffkomplex noch stark erweitert und macht es so zum unschlagbaren 

Anti-Aging-Powerserum:

•  Parakresse-Gatuline

Spilanthol, der Hauptwirkstoff von Parakresse, hat einen muskelentspannenden Effekt auf die Haut,  

reduziert damit die Aktivität der Muskelkontraktionen, so dass Mimikfalten effizient gemindert werden.  

Die Haut wirkt jugendlich und glatter, so dass Parakresse zu Recht als wirkungsvolle, pflanzliche Botox- 

Alternative bezeichnet wird. 

•  Niacinamide (Vitamin B3)

Niacinamid verbessert sichtbar die Hautstruktur und gleicht Hyperpigmentierungen aus. Es gibt mü-

der, fahler Haut die Leuchtkraft zurück und hilft bei ungleichem Hormonhaushalt Poren zu verfeinern. Es  

fördert die Kollagenneubildung und wirkt dem Wasserverlust in der Haut entgegen. Durch UV-Strahlung 

hervorgerufene Hautschäden werden reduziert, indem die Feuchtigkeitsbarriere der Haut verstärkt wird. 

Das Resultat ist ein ebenmässiges gesundes Hautbild.

•  Beta Vulgaris Root Extract (Vitamin C)

Der Extrakt aus der Roten Bete zeichnet sich durch einen hohen Gehalt an Polysacchariden aus. Neben 

dem feuchtigkeitsspendenden Effekt reduziert er Hautreizungen und neutralisiert freie Radikale. Das  

Vitamin C lässt die Haut gesund und frisch erscheinen.
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lifting Derma Flavon Phyto Cream 

lifting Derma Flavon Phyto Balm

lifting Derma Flavon Phyto Serum

lifting Derma Flavon Phyto Mask

lifting Derma Flavon Phyto Eye Cream

Lifting Derma Flavon Produkteübersicht
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lifting Derma Flavon Phyto Cream

Produkt

 • aktiviert die Zellerneuerung

 • natürliche Hormonnahrung der Haut

 • reduziert Linien und Falten

 • strafft das Hautoberflächenrelief

 • hält Feuchtigkeit mit Langzeitdepot stabil

 • erhöht Eigenschutz der Haut

 • ausbalancierte Hautflora

 • ph-Wert 6.5

Wirkstoffe

 • Soja-Isoflavone (Genistein)

 • Inulin

 • Ectoin

 • Hyaluronsäure

 • Wiesenschaumkrautöl (reich an Vitamin E) 

 • Lecithin

 • Shea Butter

Indikationen

 • fahle, müde und erschlaffte Haut

 • reife Haut mit fehlender Elastizität

 • feuchtigkeitsarme bis trockene Haut

Wirkung

Die Gesichtscreme reduziert Linien und Fältchen und versorgt die Haut mit 

intensiver Feuchtigkeit. Phytohormone festigen die Haut, pflanzliche Öle 

und Sheabutter haben intensiv pflegende und feuchtigkeitserhaltende Wir-

kung. Inulin und Ectoin schützen die Haut vor Umweltbelastungen und er-

höhen die hauteigene Resistenz gegen oxidativen Stress. Die Pflege ist für 

anspruchsvolle, reife sowie trockene Haut entwickelt.

Anwendung

Morgens und / oder abends auf das gereinigte Gesicht auftragen. Die lifting 

Derma Flavon Phyto Cream eignet sich hervorragend als Make-up Grund- 

lage sowie auch als intensive 24-Stunden-Pflege für die Wintermonate.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (50 ml)

 • als Kabinengrösse (150 ml)
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lifting Derma Flavon Phyto Balm

Produkt

 • aktiviert die Zellerneuerung

 • natürliche Hormonnahrung der Haut

 • reduziert Linien und Falten

 • strafft das Hautoberflächenrelief

 • hält Feuchtigkeit mit Langzeitdepot stabil

 • erhöht Eigenschutz der Haut

 • ausbalancierte Hautflora

 • ph-Wert 5.5

Wirkstoffe

 • Soja-Isoflavone (Genistein)

 • Inulin

 • Ectoin

 • Arganöl

 • Hyaluronsäure

 • Wiesenschaumkrautöl (reich an Vitamin E) 

 • Magnolienextrakt 

 • Lecithin

Indikationen

 • fahle, müde und erschlaffte Haut

 • reife Haut mit fehlender Elastizität

 • normale, feuchtigkeitsarme bis Mischhautt

Wirkung

Der Balsam mit Phytohormonen sorgt für täglichen Schutz, Stärkung, Feuch-

tigkeit und Zellregeneration für eine elastische und gestraffte Haut. Pflanzli-

che Öle und Hyaluron sorgen für viel Feuchtigkeit und schützen die Haut vor 

Wasserverlust. Inulin und Ectoin unterstützen die natürliche Hautbarriere 

und das Feuchthaltesystem der Haut. Der Balsam mildert die Auswirkungen 

vorzeitiger Hautalterung und ist geeignet für die Pflege von anspruchsvoller, 

normaler Haut bis zur leichten Mischhaut.

Anwendung

Morgens und/oder abends auf das gereinigte Gesicht auftragen. Das lifting 

Derma Flavon Phyto Balm eignet sich hervorragend als Make-up Grundlage.

Optimale Pflege für eine reife Mischhaut, welche gerne eine leichte Konsis-

tenz vorzieht für ein seidenes Hautgefühl. 

Tipp

Ideale Sommerpflege

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (50 ml)
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lifting Derma Flavon Phyto Serum

Produkt

 • natürliche Hormonnahrung der Haut

 • aktiviert die Zellerneuerung

 • reduziert Linien, Falten und Pigmentflecken

 • schützt vor oxidativem Stress

 • pflanzliche Botox Alternative

 • ph-Wert 6.1

Wirkstoffe

 • Parakresse-Gatuline

 • Niacinamide (Vitamin B3) 

 • Beta Vulgaris Root Extract (Vitamin C)

 • Soja-Isloflavone (Genistein)

 • Inulin

 • Ectoin

 • Hyaluronsäure

 • Lecithin

Indikationen

 • fahle und erschlaffte Haut

 • feuchtigkeitsarme bis trockene Haut

 • Mimikfalten

 • hyperpigmentierte, reife Haut

 • fehlende Strahlkraft

Wirkung

Das Serum aus Phytohormonen bietet intensive Regeneration. Ectoin und 

Inulin mindern schädigende Einwirkungen auf die Haut durch Umweltein-

flüsse. Extrakte aus Roter Bete, welches natürliches Vitamin C liefert, ver-

hindert eine übermässige Pigmentierung und Gatuline-Parakresse-Extrakt 

reduziert Gesichtsfalten für eine straffere Haut und gleichmässigeren Teint. 

Niacinamide gibt fahler Haut den Glow zurück und wirkt ausgleichend auf 

die Poren. 

Anwendung

Morgens und/oder abends einige Tropfen auf die gereinigte Haut auftragen.

Tipp

Morgens unter dem Sonnenprodukt anwenden. Bei hohen Temperaturen im 

Sommer abends als leichte Pflege und mit der Augencreme ergänzen.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (30 ml)

 • als Kabinengrösse (50 ml)
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lifting Derma Flavon Phyto Mask

Produkt

 • belebend und erfrischend

 • natürliche Hormonnahrung der Haut

 • reduziert Falten und Linien

 • aktiviert die Zellerneuerung

 • ph-Wert 6.0

Wirkstoffe

 • Soja-Isloflavone (Genistein)

 • Frescolat

 • Allantoin

 • Macadamiaöl

 • Inulin

 • Ectoin

 • Lecithin

 • Shea Butter

Indikationen

 • empfindliche Haut

 • feuchtigkeitsarme bis trockene Haut

 • reife, fahle und erschlaffte Haut

Wirkung

Die Maske nährt und erfrischt müde und feuchtigkeitsarme Haut. Phytohor-

mone unterstützen intensiv die Zellregeneration. Die Wirkstoffe Inulin und 

Ectoin stärken die Hautbarriere und schützen vor Umweltbelastung. Pflanz-

liche Öle und Sheabutter haben eine stark pflegende und feuchtigkeitser-

haltende Wirkung. Der Cooling-Effekt von Frescolat lässt die Haut lebendi-

ger erscheinen, während gereizte Haut gleichzeitig beruhigt wird.

Anwendung

Gleichmässig auf das gereinigte Gesicht auftragen und nach ca. 10 – 15 Minu-

ten mit Wasser abreinigen. Kann als Intensivpflege auch über Nacht auf der 

Haut belassen oder als belebende Morgenmaske eingesetzt werden.

Tipp

Ideale Hals- und Dekolleté-Pflege

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (50 ml)

 • als Kabinengrösse (150 ml)



Ausgabe  Juli  2021 www.medbeauty.com

lifting Derma Flavon Phyto Eye Cream

Produkt

 • aktiviert die Zellerneuerung

 • natürliche Hormonnahrung der Haut

 • reduziert Linien und Falten

 • stärkt Hautbarriere 

 • Schutz gegen oxidativen Stress

 • ph-Wert 6.0

Wirkstoffe

 • Soja-Isloflavone (Genistein)

 • Macadamiaöl 

 • Magnolienextrakt

 • Inulin

 • Ectoin

 • Lecithin

 • Shea Butter

Indikationen

 • empfindliche Augenpartie

 • feuchtigkeitsarme bis trockene Haut

 • reife, fahle und erschlaffte Haut

Wirkung

Für die feuchtigkeitsarme, sensible Augenpartie kommt die Wirkstoffkom-

bination aus Phytohormonen, Inulin, Ectoin für starke Regeneration und  

Eigenschutz der Haut zum Tragen. Pflanzliche Öle und Lipide unterstützen 

die Feuchtigkeitsbindung und bringen unsere Augenpartie zum Strahlen. 

Falten und Linien werden gemindert sowie für mehr Spannkraft und Elas-

tizität gesorgt.

Anwendung

Morgens und/oder abends auf die gereinigte Augenpartie auftragen und 

sanft einklopfen. Idealerweise wird sie am Abend angewendet, um über 

Nacht intensiv zu wirken.

Tipp

Eignet sich ideal auch als Augenmaske.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (15 ml)

 • als Kabinengrösse (50  ml)


