
gEsIcht

PflEgE

25La roche-PoSay. enTWickeLT nach Den hohen anSPrÜchen Der DerMaToLoGie.

> AQuA
> glYcerin
> octocrYlene
> DiisopropYl sebAcAte
> niAcinAmiDe
> butYrospermum pArKii butter/sheA butter
> ethYlheXYl sAlicYlAte
> c30-45 AlKYl Dimethicone
> Dimethicone
> sucrose tristeArAte
> petrolAtum

> butYl methoXYDibenzoYlmethAne
> cYcloheXAsiloXAne
> Ammonium polYAcrYlDimethYltAurAmi  

De/Ammonium polYAcrYloYlDimethYl tAurAte
> soDium citrAte
> methYlsilAnol/silicAte crosspolYmer
> Drometrizole trisiloXAne
> AscorbYl glucosiDe
> polYsorbAte 61
> peg-12 Dimethicone
> Dimethiconol

IncIs

anwEndungsBErEIch
zur Plege bei hautrötungen, mit uv-schutz. 
>  Für trockene bis sehr trockene haut.
>  Bei empindlicher haut mit vorübergehenden bis dauerhaften hautrötungen.
>  Begleitende Plege zur Behandlung von rosazea und couperose.
>  Bei hautrötungen begleitet von hitzegefühlen und hautprickeln.

EIgEnschaftEn
> Dreifacher Schutz, um die haut zu kräftigen und rötungen täglich zu bekämpfen. vitamin B3 wirkt irritations-

mildernd und erhöht die natürliche Widerstandskraft gegenüber äußeren reizungen und klimaschwankungen, 
um rötungen entgegenzuwirken.

> Das patentierte Filtersystem mit Mexoryl® xL bietet der haut einen optimalen Schutz vor der täglichen  
uva- und uvB-Strahlung, eine ursache für die Schwächung der Gefäßwände.

> vitamin cG hilft dabei, das Bindegewebe und die Gefäßwände kontinuierlich zu kräftigen, um rötungen 
vorzubeugen, und ist zudem eine besonders verträgliche Form von vitamin c (G steht für Glucose – diese wird 
von vitamin c abgespalten, so dass vitamin c kontinuierlich freigegeben wird; die Gefäßwände werden lang 
anhaltend gestärkt).

> Glycerin als natürlicher Feuchthaltefaktor, um die haut lang anhaltend mit Feuchtigkeit zu versorgen.
> karitébutter ist in ihrer zusammensetzung den hauteigenen Lipiden sehr ähnlich und damit besonders  

wertvoll für die haut. Sie verbessert den zellzusammenhalt an der hautoberläche und stärkt die  
Barrierefunktion der hornschicht.

> Sichtbare Teintverbesserung: Der zarte Grünton kaschiert rötungen zusätzlich und lässt den Teint ebenmäßiger 
wirken.

> enthält Thermalwasser aus La roche-Posay, um die haut intensiv zu beruhigen und vor Freien radikalen zu schützen.
> Die angenehm reichhaltige, cremige Textur zieht schnell ein.
> optimal als Make-up Grundlage geeignet.
> nicht komedogen.
> ohne Duftstoffe.
> ohne Parabene.

anwEndung
> Die angenehm reichhaltige, cremige Textur täglich sanft auf das gereinigte Gesicht auftragen.  

Die augenpartie aussparen.

KomBInatIonsmöglIchKEItEn
TOLERIANE REINIGUNGSFLUID 

TOLERIANE TEINT KORRIGIERENDES MAKE-UP-FLUID 

TOLERIANE TEINT KORREKTURSTIFT GRÜN (für die lokale Teintkorrektur) 

ROSALIAC UV RICHE  
REICHHALTIGE FEUCHTIGKEITSPFLEGE GEGEN RÖTUNGEN 
MIT UV-SCHUTZ
Darreichungsform: creme 
emulsionstyp: o /W emulsion
LSF: 15 
uva: 8 (PPD) 

> cAffeine
> soDium steAroYl glutAmAte
> DisoDium eDtA
> citric AciD
> XAnthAn gum
> soDium benzoAte
> phenoXYethAnol
> ci 19140/Yellow 5
> ci 42090/blue 1

inhalt: 40 ml 
Pzn: 6451873
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