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Gesichtspflege

Contabelle, die ausgewogene Komplettpflege für Augenpartie und Gesicht

Konzeption
Contabelle, das ist die fortschrittlichste natürliche
Hautpflege zur Behandlung des Gesichts unter be-
sonderer Berücksichtigung der regenerierenden
Wirkung auf die Augenpartie und des Schutzes der
Augen.

Die Anwendung verschiedenster Kosmetika kann zur
Störung des Tränenfilms und damit zur Beeinträchti-
gung des Contactlinsentragens führen. Mit einer
hoch wasserlöslichen Emulsion kann diesen Unver-
träglichkeiten entgegengewirkt werden.

Daher ist Contabelle Kosmetik besonders geeignet
für Contactlinsen-Trägerinnen und Frauen mit emp-
findlichen Augen.

Die Contabelle-Präparate enthalten Cerebroside und
weitere natürliche Wirkstoffe pflanzlichen Ursprungs,
die zum Schutz vor frühzeitiger und beschleunigter
Hautalterung beitragen. Cerebroside unterstützen die
ausgewogene Synthese von Collagen, Elastin, Actin,
Lipiden, Proteinen, RNS und Zellmembranen, ver-
bessert den Energiehaushalt der Zelle und beugt der
Alterung durch Sonnenlicht und Umweltverschmut-
zung (durch Einfangen freier Radikale) vor.

Die hoch wasserlöslichen Contabelle-Emulsionen
vertragen sich mit allen Contactlinsen-Typen: folglich
verursacht eine mögliche Verunreinigung der Linsen
durch die Präparate (Emulsionen) keine trockenen
Flecken auf den Linsenoberflächen, es ist für den
Erhalt höchstmöglicher Verträglichkeit gesorgt.

Zu viele UV-Strahlen schädigen das Auge, das je-
doch durch Sonnenbrillen mit definierten Filtereigen-
schaften optimal geschützt werden kann. Vorbeu-
gend wirken zusätzlich aber auch bestimmte Pflege-
emulsionen, die die Zellen im peripheren Augenbe-
reich regenerieren und auch bestimmte Schutzfunk-
tionen ausüben.

Contabelle ist eines dieser augenschonenden Pfle-
geprodukte. Es gewährleistet natürlichen Schutz und
Regeneration des Augenbereichs. Contabelle ver-
hindert dank Cerebrosiden ein frühzeitiges und be-
schleunigtes Altern der Haut und unterstützt die
ausgewogene Synthese von Collagen, Elastin, Actin,
Lipid, Eiweiss, Ribonukleinsäure und Zellmembranen
zugunsten eines höheren Zell-Energieniveaus.

Die Hautalterung infolge der Sonnenlichteinwirkung
und Umweltverschmutzung wird somit verzögert.

Auch in der Prävention geeignet: Contabelle enthält
Mischungen natürlicher Stoffe und UV-Filter gegen
die schädigenden Einwirkungen des Sonnenlichts.
Die Folge davon ist, dass die Haut vor frühzeitiger
Alterung infolge schädlicher Umwelteinflüsse be-
wahrt wird. Contabelle eignet sich für alle Hauttypen,
besonders aber für empfindliche Haut. Es ist hypoal-
lergen und nicht comedogen.

Reparatur
Contabelle ist eine Mehrphasen-Emulsion, die dem
Cerebroside als Diffusionsgrundlage dient. Cerebro-
side, ein Komplex aus natürlichen Substanzen, führt
zur Verbesserung der zellulären Protein- und Lipid-
synthese sowie der Bildung von Collagen, Elastin
und Actin; hierdurch kommt es zu einer Kräftigung
der Hautstruktur.

Optimierung
Contabelle führt der Haut Feuchtigkeit zu. Aminosäu-
ren, Lipide und natürlich, pflanzliche Wirkstoffe regu-
lieren den Energiehaushalt und die Funktionen der
Hautzellen. Der Membranaufbau kann sich verbes-
sern, es kommt zur Glättung feiner Linien und zur
Verminderung von Falten.

Prävention
Contabelle enthält natürliche Substanzen und UV-
Filter gegen die schädigenden Auswirkungen des
Sonnenlichts; diese bilden sozusagen eine natürliche
Falle für freie Radikale, bewahren die Haut vor früh-
zeitiger Alterung durch schädliche Umwelteinflüsse.
Die Contabelle-Präparate enthalten naturreine Öle
und einen geringen Prozentsatz an Emulgatoren, die
deren Resorption beschleunigen.
Von der ersten Anwendung an bewirkt Contabelle
über Nacht eine Verbesserung, das Ergebnis nach
zwei Wochen ist ein optimiertes und ausgeglichenes
Hautbild. Contabelle ist für alle Hauttypen geeignet,
insbesondere für die empfindliche Haut. Die Präpara-
te sind hypoallergen und verursachen keine Come-
done.
Die hoch wasserlöslichen Contabelle-Emulsionen
sind mit allen Contactlinsen-Typen kompatibel:
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folglich verursacht die Verunreinigung der Linsen mit
den Präparaten (Emulsionen) keine trockenen Fle-
cken auf der Linsenoberfläche; es ist für den Erhalt
höchstmöglichen Wohlbefindens gesorgt. Contabelle
wurde in Europa und in Fernost dermatologisch
getestet.
Contabelle enthält nur eine Spur eines hypoallerge-
nen Dufts. In Übereinstimmung mit den Europäi-
schen Richtlinien des Verbands der Kosmetik- und
Parfümhersteller wird Contabelle nicht im Tierver-
such getestet. Contabelle ist widerstandsfähig gegen
Verunreinigungen und Temperaturschwankungen.

Die Vorzüge von Contabelle
1. Die in Contabelle enthaltenen Wirkstoffe sind

natürlichen Ursprungs. Sie liefern Nährstoffe für
die Regenerierung der Haut, zum Ausgleich von
Verlusten von Collagen, Elastin, Actin, Lipiden,
Proteinen, RNS, Zellmembranen und Zellenergie
(Wiederherstellung und Optimierung).

2. Contabelle enthält Komponenten zur Verhütung
einer vorzeitigen Alterung durch Sonnenlicht und
schädliche Umwelteinflüsse. Contabelle stabili-
siert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut, erhöht ih-
re Elastizität, vermindert Fältchen und glättet fei-
ne Linien.

3. Contabelle eignet sich ganz besonders für die
zarte Augenpartie. Durch Optimierung des Haut-
stoffwechsels wirkt die Crème ausgleichend so-
wohl auf trockene als auch auf fettige Hautberei-
che.

4. Contabelle wurde in Fernost, Europa und in den
Vereinigten Staaten dermatologisch getestet. Die
Ergebnisse haben ganz deutlich keinerlei Ne-
benwirkungen erkennen lassen.

5. Contabelle ist widerstandsfähig gegen mikrobielle
Verunreinigungen und Temperaturschwankun-
gen.

6. Contabelle enthält nur eine Spur eines hypoal-
lergenen Dufts.

7. Contabelle wurde ohne Tierversuche entwickelt.


