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Neuartiger AntifaltenNeuartiger Antifalten--Komplex. Ein Komplex. Ein 

Geschenk der letzten Eiszeit.Geschenk der letzten Eiszeit.

*Gebrauchsmuster geschützt
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ArktisMoor® Creme*
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Der Moor-Extrakt.

�� Hochwertiger, standardisierter, Hochwertiger, standardisierter, hochgereinigterhochgereinigter, , weisserweisser Extrakt Extrakt 
aus arktischem Moor. aus arktischem Moor. 

�� Enthält hautfreundliche, natürliche Enthält hautfreundliche, natürliche LipideLipide (langkettige (langkettige 
Fettsäuren) und weitere MoorFettsäuren) und weitere Moor--Wirkstoffe.Wirkstoffe.

�� Die Wirkstoffe sind seit der letzten Die Wirkstoffe sind seit der letzten EiszeitEiszeit in einem langen, in einem langen, 
natürlichen Prozess gereift. natürlichen Prozess gereift. 

Modernste, schonende Extraktionsverfahren erhalten 

die Bioaktivität der Wirkstoffe des arktischen Moors.
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Anti-Falten-Wirkung klinisch getestet

�� AntiAnti--FaltenFalten--Wirkung des Extrakts klinisch getestet., Wirkung des Extrakts klinisch getestet., u.au.a. durch . durch 
Messung der Hautfeuchte (Messung der Hautfeuchte (HydratationHydratation) mittels ) mittels CorneometerCorneometer in in 
der faltender falten--sensiblen Augenpartie.  sensiblen Augenpartie.  

�� NachNach 2mal täglicher 2mal täglicher Anwendung über 8 Wochen in der faltenAnwendung über 8 Wochen in der falten--
sensiblen Augenpartie wird eine deutliche sensiblen Augenpartie wird eine deutliche HydratationsHydratations--
steigerungsteigerung erreicht.  erreicht.  

�� Die Hautfeuchtigkeit wird durch den Extrakt auf ca. Die Hautfeuchtigkeit wird durch den Extrakt auf ca. 120%120%
gesteigert. gesteigert. 

Der Hydratationseffekt von ArktisMoor® 

fällt deutlich stärker aus als bei herkömmlicher Creme.
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Verbesserung der Haut-Hydratation
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Hautelastizität und Hautrauheit

�� Verbesserung der Verbesserung der Hautelastizität.Hautelastizität.

�� Verminderung der Verminderung der HautrauheitHautrauheit. . 

�� Die gemessenen Unterschiede sind Die gemessenen Unterschiede sind signifikantsignifikant im im 
Vergleich zur KontrollVergleich zur Kontroll--Creme (CremeCreme (Creme--Grundlage ohne Grundlage ohne 
MoorMoor--Extrakt).Extrakt).
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Zusätzlich  Falten-Prävention

�� UVUV--Strahlung, Ozon und Luftverschmutzung führen zur Bildung freier Strahlung, Ozon und Luftverschmutzung führen zur Bildung freier 
Radikale in der Haut. Diese aggressiven Moleküle reagieren mit dRadikale in der Haut. Diese aggressiven Moleküle reagieren mit der er 
Haut (Haut (oxidativeroxidativer Stress) und führen zu Schädigungen des Stress) und führen zu Schädigungen des 
HautkollagensHautkollagens mit mit vorzeitiger Alterung und Faltenbildungvorzeitiger Alterung und Faltenbildung. . 

�� Durch Hinzufügung von natürlichem Durch Hinzufügung von natürlichem TraubenkernTraubenkern--ExtraktExtrakt zum zum 
Moorextrakt wird allerdings der Faltenbildung bereits vor deren Moorextrakt wird allerdings der Faltenbildung bereits vor deren 
Entstehung entgegengewirkt. Entstehung entgegengewirkt. 

�� Die enthaltenen Die enthaltenen PolyphenolePolyphenole sind effiziente Radikalenfänger, können sind effiziente Radikalenfänger, können 
dadurch die Hautstrukturen schützen und der Faltenbildung bereitdadurch die Hautstrukturen schützen und der Faltenbildung bereits vor s vor 
deren Entstehung entgegenwirken.deren Entstehung entgegenwirken.

Dadurch besitzt die Creme auch einen präventiven Effekt.
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Komplexer Antifalten-Effekt von 
ArktisMoor®

�� Mit der Kombination von vier Mit der Kombination von vier hydratationsförderndenhydratationsfördernden
Inhaltsstoffen und einem faltenpräventiven Inhaltsstoffen und einem faltenpräventiven 
Inhaltsstoff in einer Creme wird ein hochkomplexer, Inhaltsstoff in einer Creme wird ein hochkomplexer, 
additiveradditiver AntifaltenAntifalten--Effekt an der menschlichen Haut Effekt an der menschlichen Haut 
erzielt. erzielt. 

5-fach-Anti-Falten-Effekt
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Übersicht zu ArktisMoor

Hochgereinigter Extrakt 

aus arktischem Moor

Urea

Dexpanthenol

Pentylenglycol

4x
Hydratationseffekt

Traubenkern-Extrakt

Präventiver 
Effekt

verstärkter Antifalten-Effekt

Sofortwirkung Langzeitwirkung
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Zusammenfassung zu ArktisMoor® (I)

� Moor-Wirkstoffe reifen seit der letzten Eiszeit in einem langen, 
natürlichen Prozess. 

� Enthält hautfreundliche, natürliche Lipide (langkettige 
Fettsäuren). 

� Modernste, schonende Extraktionsverfahren erhalten die 
Bioaktivität der Wirkstoffe des arktischen Moors. 

� In dermatologischen Studien zeigte der Moorextrakt eine 
deutlich stärkere Verbesserung von Hautfeuchtigkeit 
(Hauthydratation), Haut-Elastizität und Hautrauhheit als 
herkömmliche Creme (ohne Extrakt). 

� Besonders wirksam in faltensensiblen Hautregionen (z. B. 
Augenpartien).

� Ideal für gestresste oder alternde Haut. 
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Zusammenfassung zu ArktisMoor® (II)

� 5-fach-Anti-Falten-Effekt 

� pH 5,9

� Moorextrakt erhöht die Hautfeuchtigkeit stärker als bei 
herkömmlicher Creme (ohne Extrakt) 

� Steigert Hautfeuchtigkeit (Hauthydratation) auf 120%

� Steigert die Haut-Elastizität u. verringert die Haut-Rauheit 
(roughness) 

� Der hochgereinigte, Wirkstoffextrakt aus arktischem Moor ist 
farblos. 

� Die weisse Creme ist leicht zu verteilen, zieht besonders 
schnell ein und führt zu rascher Hautglättung. 

� Parfümfrei.
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ArktisMoor® Creme 

Dermatest® Zertifikat 

„sehr gut“.

Dermatologisch /hypoallergen getestet:
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ArktisMoor® Creme


