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1 Die Cremezusammensetzung ist gebrauchsmustergeschützt beim Deutschen Patent- und Markenamt. 
ArktisMoor ist eine eingetragene deutsche Marke der lifestone GmbH. 
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1 Kurzbeschreibung 

1.1 Bezeichnung 

ArktisMoor® Hautcreme 

1.2 Anwendung 

Antifaltenkomplex für Gesicht, Augenpartie und Dekolleté. Mit dem hochgereinigten, weißen 
Wirkstoffextrakt aus arktischem Moor. Dermatologisch getestet. 

1.3 Hinweise 

Komplexe Antifaltenwirkung der natürlichen Wirkstoffe aus arktischem Moor. Enthält 
hautfreundliche, natürliche Lipide (sehr langkettige Fettsäuren). Moor-Wirkstoffe reifen seit der 
letzten Eiszeit in einem langen, natürlichen Prozess. Modernste, schonende Extraktionsverfahren 
erhalten die Bioaktivität der Wirkstoffe des arktischen Moors.  
In dermatologischen Tests deutlich stärkere Verbesserung von Hautfeuchtigkeit (Hauthydration), 
Haut-Elastizität und Hautrauhheit als bei herkömmlicher Creme (ohne Moorextrakt).  
Besonders wirksam in faltensensiblen Hautregionen (z. B. Augenpartien). Ideal für gestresste oder 
alternde Haut. Der hochgereinigte, weiße Wirkstoffextrakt aus arktischem Moor ist leicht zu verteilen, 
zieht besonders schnell ein und führt zu rascher Hautglättung. Parfümfrei. 

1.4 Gebrauchsmusterschutz 

Die Cremezusammensetzung ist gebrauchsmustergeschützt beim Deutschen Patent- und Markenamt. 

1.5 Markenschutz 

ArktisMoor ist eine eingetragene Marke der lifestone GmbH. 

1.6 PZN  

Pharma-Zentralnummer 3745835  250 ml 
Pharma-Zentralnummer 3724023    50 ml 

1.7 Dermatest-Zertifikat 

ArktisMoor® Creme ist dermatologisch / hypoallergen getestet: Dermatest® Zertifikat „sehr gut“. 
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1.8 Ingredients 

AQUA, DICAPRYL ETHER, PENTYLENE GLYCOL, VITIS VINIFERA, HYDROGENATED 
LECITHIN, TOCOPHERYL ACETATE, PANTHENOL, UREA, PEAT EXTRACT, 
BUTYROSPERMUM PARKII, GLYCERIN, PALMITIC ACID, C12 -16 ALCOHOLS, 
CARBOMER, SODIUM HYDROXIDE. 

1.9 Inhalt  

250 ml 
  50 ml  

1.10 Packshot 

 

 

1.11 Vertrieb 

lifestone GmbH 
D-82467 Garmisch-Partenkirchen 
Tel.: 08821-949599 
Fax : 08821-949510 
http://www.lifestone.de 
http://www.arktismoor.de 
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2 Produktübersicht (englisch) 
 
ArktisMoor® Cream 
White Arctic Peat 
 

• World-novelty 
• With the active substances of the arctic peat, a gift of the last ice age. 
• Innovative natural anti-ageing cream for skincare 
• Dermatologically/allergologically tested (Dermatest® certified: „very good“) 

 
Through long adaptation to the extreme climate, arctic plants have developed unique lipid 
compositions for surviving under harsh conditions. The lipids in cell membranes are often highly 
unsaturated to maintain proper life activities under extremely low temperatures in winter. High 
contents of antioxidants are often present to protect the unsaturated lipids and other cellular 
components from temperature- and UV-induced oxidation. These natural compounds provide a great 
potential in helping skin cells fight against similar stresses. 
 
ArktisMoor® Cream is an exceptional cosmetic product containing the highly purified, white extract 
from arctic peat. Formed through thousands of years of accumulating and concentrating of the most 
time resistant bioactive compounds of the arctic plants, peat consists of a complex mixture of organic 
materials and is traditionally used for soothing and invigorating skin. Different peat bathes and peat 
masks constitute a strong part of the Spa Culture of the Northern countries. These usually involve 
handling large amount of dark coloured materials often cause undesired stains on clothing and 
facilities. It is therefore ideal to have in ArktisMoor® Cream the new highly purified extract from 
arctic peat with both highly concentrated bioactive compounds and a pleasant light colour. The 
supercritical fluid extraction (SFE) as a modern extraction technology ensures that the bioactive 
substances are extracted in their natural state, free of thermal and oxidation damages. 
 
ArktisMoor® Cream therefore consists of a full spectrum of skin essential lipids. Scientific studies 
have shown that the arctic peat extract significantly improves skin hydration compared to control 
products. It also improved the elasticity of the periocular skin, the highly sensitive skin area around the 
eyes, and it decreased skin surface roughness. 
The combination with active compounds from grape seed provides an additional wrinkle-protective 
effect.  
 
ArktisMoor® Cream is a 24-hours-cream for Her and for Him. It is also effective in the problematic 
skin area around the eyes. 
 
ArktisMoor® Cream is free of perfumes. It is dermatologically tested and well tolerated. 
 
The ArktisMoor® product line is completed by body lotion, cleanser, shower gel and shampoo.  
 
(for further details we refer to the website www.lifestone.de) 
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3 Wissenschaftliche Informationen 

3.1 Deutsche Forscher entdeckten den Ursprung des Lebens in der 
arktischen Kälte  

 
Deutsche Forscher entdeckten jetzt, dass die Entstehung des Lebens im arktischen Eis begann. So 
stellte der Physikprofessor und Polarforscher Hauke Trinks von der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg überraschenderweise fest, dass arktisches Meereis idealerweise alle Bedingungen 
bietet, um Leben entstehen zu lassen. So konnten sich in den porösen Eis-Strukturen, die alle 
notwendigen Bausteine des Lebens enthalten, zunächst ganz einfache chemische Bausteine zu Ketten 
von Ribonukleinsäure (RNA) formieren. Unter arktischen Bedingungen setzten sich gewissermaßen 
die stabilsten Moleküle durch. Später bildeten sich dann komplexe organische Moleküle. In der 
extremen arktischen Kälte konnten sie sich nicht nur erhalten, sondern allmählich weiterentwickeln. In 
der Arktis liegt nach dieser Aufsehen erregenden Theorie der Ursprung des heutigen Lebens. 
 
In diesem Sinne macht sich die neuartige ArktisMoor® Creme zunutze, dass die arktischen Pflanzen 
unter den Extrembedingungen der Arktis über Jahrtausende einzigartige Lipid-Kompositionen 
entwickeln konnten, die in einer Creme die erworbene Widerstandskraft an die menschliche Haut 
„weitergeben“ sollen, so dass diese von den schützenden und pflegenden Wirkungen profitieren kann. 
 
 

 
 
Abbildung einer Ribonukleinsäure (RNA) (http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/busta-
rna.html) 
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3.2 Der Extrakt 

 
Bei dem in ArktisMoor® eingesetzten Extrakt handelt sich um einen hochwertigen, standardisierten, 
hochgereinigten Extrakt aus arktischem Moor. Er enthält hautfreundliche, natürliche Lipide 
(langkettige Fettsäuren) und weitere Moor-Wirkstoffe, die seit der letzten Eiszeit in einem langen, 
natürlichen Prozess gereift sind. Modernste, schonende Extraktionsverfahren erhalten die Bioaktivität 
der Wirkstoffe des arktischen Moors.  
 

3.3 Klinische Daten 

 
Die Anti-Falten-Wirkung des Extrakts wurde klinisch gestestet. Es wurde u.a. die Hautfeuchte mittels 
Corneometer in der falten-sensiblen Augenpartie objektiv gemessen.  
 

Die Corneometrie ist eine Standardmethode zur Messung der Hautfeuchtigkeit. Dabei wird 
an Hand der elektrischen Hauteigenschaften der Feuchtigkeitsgehalt der Haut bestimmt. Die 
feuchte Haut zeigt eine Kapazitätsänderung, die dem Wassergehalt der Haut (Stratum 
Corneum) proportional ist. 

 
So wurde mit der 1%igen Creme nach 2mal täglicher Anwendung über 8 Wochen in der falten-
sensiblen Augenpartie eine deutliche Hydratationssteigerung erreicht. Während der corneometrisch 
ermittelte Kapazitätswert vor der Behandlung etwa 48,5 betrug, stieg er nach der 8wöchigen 
Behandlung auf etwa 58,5. Die Hautfeuchtigkeit wird durch den Extrakt auf ca. 120% gesteigert.  

 
 
Weiter wurden auch Messungen der 
Haut-Elastizität sowie der Haut-
Rauheit vorgenommen. Die Creme 
induzierte jeweils deutliche 
Verbesserungen. Diese Unterschiede sind 
signifikant im Vergleich zur Kontroll-
Creme (Creme-Grundlage ohne Moor-
Extrakt). 
 
 
 
 
 
 

3.4 Spezieller Effekt von ArktisMoor® 

 
Der Gesamt-Hydratationseffekt von ArktisMoor® fällt deutlich stärker aus als bei einer Creme, 
die nur aus Einzelwirkstoffen besteht und zwar aus nachstehenden Gründen: 
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ArktisMoor® Creme

Hochgereinigter Extrakt 
aus arktischem Moor

Urea

Dexpanthenol

Pentylenglycol

4x
Hydratationseffekt

Traubenkern-Extrakt

Präventiver 
Effekt

verstärkter Antifalten-Effekt

Sofortwirkung Langzeitwirkung

 
Vier hydratationsfördernde Inhaltsstoffe 
 
Die zusätzlichen ArktisMoor® Inhaltsstoffe Urea, Dexpanthenol und Pentylenglycol tragen über 
den Moor-Extrakt hinaus zur Verbesserung der Hautfeuchtigkeit, also zur Hauthydratation bzw. Haut-
Rehydratation bei und dies mit zum Teil unterschiedlichem Angriffspunkt. Werden – wie hier - die 
vier Inhaltsstoffe kombiniert eingesetzt, kann der Hydratationseffekt also beträchtlich gesteigert 
werden. So wird eine auf Hydratation bzw. Rehydratation basierende Antifaltenwirkung erreicht, die 
mit den Einzelstoffen allein nicht erzielt werden kann. Diese Wirkung stellt den Soforteffekt auf die 
Hautfalten dar. 
 
Zusätzlicher  faltenpräventiver Inhaltsstoff 
 
Durch Hinzufügung eines weiteren Inhaltsstoffes, des Traubenkern-Extrakt, kann der Faltenbildung 
bereits vor deren Entstehung entgegengewirkt werden. Diese Wirkung stellt den präventiven Effekt 
der Creme dar. 
 
UV-Strahlung, Ozon und Luftverschmutzung führen zur Bildung freier Radikale in der Haut. Diese 

aggressiven Moleküle reagieren mit 
reaktionsfreudigen Bausteinen der Haut 
(oxidativer Stress) und führen zu 
Schädigungen des Hautkollagens mit 
vorzeitiger Alterung und Faltenbildung. 
Kollagen ist ein wichtiges Faserprotein des 
Bindegewebes, welches maßgeblich die 
Hautstraffheit bestimmt. Die im 
Traubenkern-Extrakt enthaltenen 
Polyphenole sind hocheffiziente 
Radikalenfänger und können so die 
Hautstrukturen schützen und der 
Faltenbildung bereits vor deren Entstehung 
entgegenwirken. 
 
Komplexer Antifalten-Effekt von 
ArktisMoor® 
 
Mit der Kombination von vier 
hydratationsfördernden Inhaltsstoffen und 
einem faltenpräventiven Inhaltsstoff in 
einer Creme wird somit ein 
hochkomplexer, additiver Antifalten-Effekt 
an der menschlichen Haut erzielt.  

 
Dieser ist im Vergleich zu üblichen Cremes, die auch einzelne der genannten Inhaltsstoffe enthalten 
können, deutlich stärker ausgeprägt. Er beinhaltet eine Sofortkomponente, die auf beträchtlich 
gesteigerter Hydratation bzw. Rehydratation beruht sowie eine präventive Komponente, die der 
Faltenbildung bereits vor deren Entstehung entgegenwirkt. 
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4 Klinisch-dermatologische Testung  
 
ArktisMoor® wurde klinisch-dermatologisch getestet und bestand die Prüfung mit dem  

Prädikat „sehr gut“. 
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5  ArktisMoor® in Stichworten  
 
 

• 5-fach-Anti-Falten-Effekt 

• Nur noch 1 Creme für SIE und IHN als Tag- Nacht- und Augencreme 

• Hautfreundlicher pH – Wert  5,9 

• 4-fach- Anti-Falten-Sofort-Effekt plus Vorbeugungs-Effekt 

• Arktis-Moor-Extrakt erhöht die Hautfeuchtigkeit stärker als bei herkömmlicher Creme (ohne 
Extrakt)  

• Steigert Hautfeuchtigkeit (Hauthydratation) auf 120% 

• Steigert die Haut-Elastizität  

• Verringert die Haut-Rauheit (roughness)  

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

• Komplexe Antifaltenwirkung der natürlichen Wirkstoffe aus arktischem Moor  

• Enthält hautfreundliche, natürliche Lipide (langkettige Fettsäuren)  

• Arktis-Moor-Wirkstoffe reifen seit der letzten Eiszeit in einem langen, natürlichen Prozess  

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

• In dermatologischen Tests zeigte der Arktis-Moor-Extrakt eine deutlich stärkere Verbesserung 
von Hautfeuchtigkeit (Hauthydratation), Haut-Elastizität und Haut-Rauheit als herkömmliche 
Creme (ohne Extrakt)  

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

• Ideal für gestresste oder alternde Haut  

• 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 

• Extrakt frei von Lösungsmittelrückständen, Schwermetallen und anorganischen Salzen 

• ArktisMoor® Creme ist dermatologisch / hypoallergen getestet: Dermatest® Zertifikat  
„sehr gut“ 
 

 
  


