“Es ist eine wahre Kunst, eine Creme herzustellen,
die eine gewisse Textur und Beschaffenheit besitzt.
Es sind sehr viele Eigenschaften zu berücksichtigen, um das
richtige Gleichgewicht zu schaffen. Mein Chemiker und ich
haben daran über dreißig Jahre lang gearbeitet.”
Jami Morse Heidegger

entstehungsgeschichte

W

eitaus mehr als eine Marke, ist Retrouvé vielmehr Teil eines
Vermächtnisses. Diese exklusive Kollektion prestigeträchtiger

Unisex-Hautpflege wurde ursprünglich von der Schönheits-Visionärin
Jami Morse Heidegger und ihrem Ehemann, Klaus Heidegger, für ihren
persönlichen Gebrauch entwickelt. Die Linie beherrscht gekonnt neue
Technologien und hochdosierte Wirkstoffe in unübertroffenen Konzentrationen mit beispiellosen Texturen, um neue Standards für Hautpflege
der Luxusklasse zu setzen.
Jami und Klaus sind wahre Wegbereiter der Kosmetikindustrie. Sie haben
die Hautpflegelinie der Familie, Kiehl’s Since 1851, zu einem Kult-Label
für Schönheitspflege gemacht, nachdem sie die Leitung der Firma von
Jamis Vater, Aaron Morse, 1988 übernommen haben. Jamis Großvater,
Irving Morse, hatte die ursprüngliche Apotheke nach seiner Ausbildung
und Arbeit bei John Kiehl 1921 erworben. Innerhalb von drei Generationen wuchs der Familienbetrieb zu einer der legendärsten HautpflegeMarken aller Zeiten heran und wurde 2000 von L’Oréal aufgekauft. Jami
und Klaus haben mit ihrem Chemiker an der Entwicklung einer Vielzahl
von Kiehl’s Produkten eng zusammengearbeitet und sich danach alle drei
gemeinsam in dieses neue, sehr persönliche Projekt gestürzt – das sich
erheblich von allem anderen unterscheidet, was sie bisher unternommen
haben.
Die Retrouvé Pflegeprodukte werden speziell dazu formuliert, die
Funktionsweise der lebenden Hautzellen aufrechtzuerhalten und
zeichnen sich durch ihre wissenschaftlich anerkannten vorbeugenden
Eigenschaften aus. Die Marke verkörpert eine Auslese aus dreißig
Jahren gemeinsamer Erfahrung, Forschung und Zusammenarbeit mit
dem Resultat einer ultra-luxuriösen individuellen Kosmetiklinie, die
aus den sagenhaften, tiefgreifenden Kenntnissen und der ästhetischen
Vision von Hautpflege der Familie hervorgeht.

einleitung

R

etrouvé integriert fortschrittliche Technologien der Hautpflege
und hohe Konzentrationen klinisch nachgewiesener aktiver
Inhaltsstoffe in einem einzigartigen Freisetzungssystem, das die
optimale Wirkstoffkombination tief in die Epidermis ein- und bis zur
Dermis vordringen lässt und diese nährt.
Wenn neue Zellen die Epidermisschichten durchqueren, durchlaufen
sie verschiedene Stadien der Zelldifferenzierung. Hierbei handelt
es sich um einen Vorgang, der ihre Größe, Form, Funktion und
Reaktionsfähigkeit auf Signale für Zellreparatur und Regeneration
erheblich verändert.
Gesundheit und Aussehen der Haut beginnen mit einer effizienten
Kommunikation und einem soliden Nährstoffaustausch zwischen
Epidermis und Dermis. Die Fähigkeit dieser beiden Hautschichten,
ein wirkungsvolles Niveau der Zellaktivität aufrechtzuerhalten, spielt
eine ausschlaggebende Rolle für das Ausmaß der Zellregeneration
und die allgemeine Langlebigkeit der Haut.
Mit der Zeit führt die Verlangsamung der Zellreaktivität und
Bewegung, zusammen mit Hautschäden durch Sonnenexposition
und freie Radikale zu einer Schwächung der Kernfunktionen, die zum
Erhalt einer jugendlichen, strahlenden Haut notwendig sind.
Retrouvé unterstützt auf harmonische Weise diese natürlichen
Regenerationsvorgänge, um die Fähigkeit der Haut zu optimieren,
sich selbst zu nähren, zu kräftigen und zu reparieren.
Folgende vier Produkte der Retrouvé-Linie werden in geringer
Auflage zuerst angeboten:
• Feuchtigkeitsspendende Gesichtsaufbaupflege
• Nährstoffactives Gesichtsserum
• Reichhaltige Activ-Gesichtscreme
• Vitalisierendes Augenkonzentrat

J

edes der vier Retrouvé Produkte ist eine einzigartige, optimale
Kombination hochwirksamer Inhaltsstoffe, die für ihre
Fähigkeit ausgewählt wurden, die Haut zu schützen, zu nähren
und ihre Vitalität wiederherzustellen.
Die Synergieeffekte dieser Inhaltsstoffe und ihre fähigkeit,
tief in die Haut einzudringen, erhöhen ihre Effizienz und
sorgen so für das meisterliche Können von Retrouvé.
VORBEUGENDE WIRKUNGEN
Antioxidantien und andere wohltuende Wirkstoffe tragen dazu bei,
die Haut vor inneren Schäden und schädlichen Umwelteinflüssen
zu schützen. Retrouvé umfasst eine ausgefallene Verbindung :
Weißer Tee, Granatapfel, Coenzym Q10, Superoxid-Dismutase,
Palmitoyl Oligopeptid, Ein Pflanzenkomplex aus Weizen, Sonnenblume,
Schachtelhalm und Myrrhe, Hefe-Aminosäure, Tricalciumphosphat
und Morinda Citrifolia Extrakt.
INTENSIV NÄHRENDER WIRKSTOFFE
Pflegende Vitamine und besänftigende, feuchtigkeitsspendende
Wirkstoffe, um die Haut zu heilen und zu schützen. Retrouvé
enthält eine ausgewählte Kombination:
Squalan, Vitamin E, Vitamin C, Retinylpalmitat, Provitamin B5,
Vitamin B3, L-Prolin, und Allantoin.
AUFBAUENDER TECHNOLOGIEN
Hochwirksame Pflanzen und Meereswirkstoffe bauen die
Hautzellen wieder auf, reaktivieren sie und steigern ihre
Langlebigkeit. Retrouvé integriert: Apfel-Stamzellen, LaminariaExtrakt, Hydrolisiertes Algin, Ambiaty-Extrakt, Padina Pavonica,
und Pischia/Resveratrol Ferment-Extrakt.

Intensive Replenishing
Fa c i a l M o i s t u r i z e r
Fe u c h t i g k e i t s s p e n d e n d e G e s i c h t s a u f b a u p f l e g e

D

ieser aufpolsternde Feuchtigkeitsspender für die Haut ist
das Herzstück der Pflegelinie und gleichzeitig eine revita-

lisierende Nachtpflege, die mit einer effizienten Wirkstoffkombination auf Vitaminbasis und hochwirksamen aufbauenden
Inhaltsstoffen die natürlichen Hydratationseigenschaften der
Haut nachbilden. Sie schließen die Feuchtigkeit in der Haut ein
und lassen diese gleichzeitig atmen.
Dieses luxuriöse Gel ist genau auf die reife oder trockene Haut
abgestimmt und besitzt zahlreiche stammzellenerneuernde
Eigenschaften. Sie spendet der Haut Feuchtigkeit, nährt und
polstert sie auf, wenn das natürliche Feuchtigkeitsniveau und
die Straffheit nachlassen. Die Inhaltsstoffe auf Ölbasis und
Feuchtigkeitsspender kräftigen die natürliche Feuchtigkeitsschicht und sorgen für jüngere, strahlende Haut.

h au p t i n h a lt s s t o f f e
Vitamin C - Vitamin E - Squalan - Granatapfel
Apfel-Stammzellen - Weißer Tee - Coenzym Q10
Palmitoyl-Oligopeptid - Laminaria-Extrakt
Padina Pavonica - Superoxid-Dismutase

anwendung
Je nach Bedarf auf die gereinigte Haut auf Gesicht und
Hals auftragen, dabei den Augenbereich aussparen.
Als Nachtpflege oder intensiv feuchtigkeitsspendende
Tagespflege für besonders ausgetrocknete Haut verwenden.

NUT R IENT FACE SE R U M
Nährstoffactives Gesichtsserum

E

in Vitaminlieferant für die Haut mit einem ausgefeilten
Gelbildner, dazu entwickelt, sich zu evaporieren und wohl-

tuende Rückstande zu hinterlassen. Ein effizientes Konzentrat mit
fortschrittlichen pflegenden Inhaltsstoffen.
Hydrolisiertes Algin enthält entzündungshemmende, auf die
Stammzellen der Haut aktivierend wirkende Eigenschaften und
optimiert die Erneuerung von Stammzellen. Dies fördert die
Wundheilung von empfindlicher und beschädigter Haut. Eine
hohe Konzentration Vitamin C (7-10%) erhellt die Haut und repariert sie, während Ambiaty-Extrakt die Aktivierung der Kollagensynthese fördert, ein Vorgang, der die Haut strafft, glättet und ihre
Geschmeidigkeit, Ausstrahlung und ihren Gesamtzustand verbessert.
Dieses Serum auf Wasserbasis pflegt und spendet Feuchtigkeit. Es
verfügt über eine leichte, luxuriöse Textur und eignet sich für alle
Hauttypen, insbesondere für Personen mit normaler bis leicht fettiger Haut, die Zeichen von Hautalterung aufweisen. Das Serum
kann unter oder zusammen mit einer reichhaltigeren Retrouvé
Feuchtigkeitspflege verwendet werden.

h au p t i n h a lt s s t o f f e
Vitamin C - Granatapfel - Squalan - Vitamin E
Weißer Tee - Ambiaty-Extrakt - Morinda Citrifolia-Extrakt
Pichia/Resveratrol Ferment-Extrakt - Laminaria-Extrakt
Padina Pavonica - Hydrolisiertes Algin

anwendung
Direkt auf die zuvor gereinigte Haut von Gesicht, Hals und
Dekolleté auftragen, den Augenbereich aussparen. Diese
leichte Pflege eignet sich ebenfalls als Make-up-Grundlage.

Dynamic Nourishing Face Cream
Reichhaltige Activ-gesichtscreme

E

ine reichhaltige, pflegende Creme, die die Haut elegant
mit wirkungsvollen Inhaltsstoffen mit antioxidativen

und nährenden Eigenschaften versorgt und ihr Zartheit
und optimale Feuchtigkeit spendet. Mit Anwendung einer
einzigartigen, natürlichen Technologie auf Grundlage von
Sacchariden trägt diese klassische Feuchtigkeitscreme
dazu bei, die Wirkstoffe tief in die Dermis zu transportieren
und dabei gleichzeitig Reizungen und Entzündungen zu
lindern. Hierdurch eignet sie sich ideal für empfindliche Haut.
Durch Anwendung der hochwirksamen Lamellargel-Technologie
trägt die Dynamisierende nährende Gesichtscreme bedeutungsvoll zur Wahrung des Hydratationsgehalts der Haut bei,
fast wie ein hauteigener Feuchtigkeitsspender. Es verschafft der
Haut die Vorteile einer optimalen Feuchtigkeitsversorgung
und sorgt für eine nicht-fettende Beschaffenheit und
elegantes Aussehen.

h au p t i n h a lt s s t o f f e
Squalan - Granatapfel - Vitamin C
Vitamin E - Vitamin B5 - Coenzym Q10
Palmitoyl Oligopeptid - Retinylpalmitat - Weißer Tee
Laminaria-Extrakt - Hydrolisiertes Algin

anwendung
Großzügig auf die trockene Haut auf Gesicht
und Hals auftragen, den Augenbereich aussparen.
Kann unter dem Make-up verwenden werden.

R ev i ta l i z i n g Ey e C o n c e n t r at e
Vitalisierendes Augenkonzentrat

E

ine revitalisierende Augenpflege, die anfällige Haut der
Augenkontur pflegt und aufpolstert. Dieses reichhaltige,

wasserfreie Konzentrat wurde speziell dazu entwickelt, die
empfindliche Haut des Augenbereichs wie bei der natürlichen
Hydratation sanft mit Feuchtigkeit zu versorgen, dank einer
wirksamen Verbindung von Squalanen und Cholesterinester,
die pharmazeutischen Anforderungen entsprechen.
Dieser

luxuriöse

Balsam

enthält

einen

hochexklusiven

Inhaltsstoff, den Morinda Citrofolia Extrakt, der die Haut
schützt, indem er UV-Strahlen umwandelt; während ein
Vitaminkomplex und andere antioxidative Funktionen
das Kollagen stimulieren, den Hautton verbessern und das
Erscheinungsbild von Fältchen reduzieren.

h au p t i n h a lt s s t o f f e
Squalan - Cholesterinester - Vitamin E
Retinylpalmitat - Palmitoyl Oligopeptid
Morinda Citrifolia Extrakt - Padina Pavonica
Vitamin C - Resveratrol - Hefe-Aminosäure

anwendung
Eine kleine Dosiermenge auf die sauberen Fingerspitzen
pumpen und unter sanftem Einklopfen auf den Bereich
um den Augenhöhlenknochen herum auftragen.
Dabei den direkten Kontakt mit den Augen oder dem
unmittelbaren Augenbereich vermeiden.

vorbeugende wirkstoffe

nährende wirkstoffe

WeiSSer tee ist einer der stärksten Antioxidantien der Natur

squalan ist ein natürlich vorkommendes Emolliens, das über

und hilft, Kollagen und Elastase vor Enzymschäden zu schützen.

Eigenschaften verfügt, die dem Sebum des Menschen ähneln und
ein hohes Penetrationsvermögen aufweisen. Es hilft zudem, die

granatapfel ist ein vielseitiges Antioxidans, das Schäden der

Haut zu schützen und Feuchtigkeitsverlust zu reduzieren.

Haut durch Sonne gleichzeitig vorbeugt und bekämpft.
coenzym q10 ist ein Antioxidans, das vom Körper auf natürliche
Weise produziert wird und das hilft, freie Radikale zu neutralisieren. Es fördert die Synthese von Kollagen und Elastin,
die b e i d e d a z u b e it r a g e n , d a s A u f t r e t e n v o n Fältc h en u n d
Falten zu reduzieren.
superoxid-dismutase ist ein auf natürliche Weise im Körper
vorkommendes Enzym, das Hautschäden durch freie Radikale
mindert und somit zum Vorbeugen von Falten, Fältchen, Altersflecken
und anderen sichtbaren Zeichen von Alterung beiträgt.
PALMitoyl oligopeptid stimuliert die Produktion von

tocopherylacetat und tetrahexyldecyl ascorbate
(vitamine e & c) stellen bei gemeinsamer Verwendung eine
wirksame Kombination dar, um die Haut vor UV-Schäden zu
schützen oder davon zu reparieren.
retinylpalmitat (vitamin a) ist ein leistungsstarkes Antioxidans, das nach Absorption durch die Haut zu Retinol umgewandelt
wird und für eine gesteigerte Kollagenproduktion sorgt und die
Haut aufpolstert.
panthenol (provitamin b5) reduziert Entzündungen und
spendet der Haut die notwendige Feuchtigkeit.

Kollagen und Hyaluronsäure in den tieferen Hautschichten
und bietet zugleich natürlichen UV-Schutz, der die Hautzellen

niacinamid (vitamin b3) trägt dazu bei, den Wasserverlust

vor Sonnenschäden schützt.

der Haut zu verhindern, Hyperpigmentation zu mindern und die
Mikrozirkulation der Haut zu stimulieren.

ein pflanzenkomplex aus weizen, sonnenblume,
schachtelhalm und myrrhe enthält remineralisierende,

l-prolin ist eine Aminosäure, die alternde Haut zellen

antioxidative und regenerierende Eigenschaften, um reife Haut

kräftigt und verjüngt und dabei hilft, Straffheitsverlust, Faltenbil-

zu stärken.

dung und Hautalterung durch Sonnenaussetzung zu reduzieren.

hefe-aminosäure & tricalciumphosphat & morinda

allantoin ist ein Derivat aus Beinwell-Extrakten und besonders

citrifolia extrakt enthalten Fluorophore, die UV-Strahlen

für seine hautbesänftigenden und heilenden Eigenschaften

absorbieren und umwandeln, ein Vorgang der zur Prävention von

angesehen. Dieser einzigartige Inhaltsstoff macht die Haut zart

Falten und zur Minderung von Lichtschäden beiträgt.

und erhöht ihre Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit.

au f b au e n d e w i r k s to f f e

au f b au e n d e w i r k s to f f e

apfel-stammzellen werden aus einer seltenen, tanninreichen

padina pavonica ist eine hochwirksame Alge, die im Mittelmeer

Apfelsorte gewonnen, die in abgelegenen Gebieten der ländlichen

vorkommt und auf natürliche Weise die für Festigkeit, Elastizität und

Schweiz zu finden sind. Diesen hochwirksamen Apfel-Stammzellen

Feuchtigkeit verantwortlichen Eigenschaften der Haut erneuert,

wurde klinisch die Fähigkeit nachgewiesen, die Stammzellen der

eine gesteigerte Kollagenproduktion katalysiert und die Hautver-

Haut zu bewahren und zu schützen, da sie eine grundlegende Rolle in

jüngung fördert.

der Prävention von sichtbaren Zeichen der Alterung spielen.
pischia/resveratrol ferment-ektrakt ist ein Biolaminaria-extrakt ist eine Substanz mit hohem Gehalt an

Gärungsextrakt, das Entzündungen reduziert, Festigkeit steigert

Polysacchariden, Polyphenolen und Mineralstoffen, die in der Lage

und die strukturelle Integrität der dermal-epidermalen Junk-

sind, ausgereifte Stammzellen der Dermis zu verjüngen und zu

tionszone aufrechterhält.

schützen. Dieser revitalisierende Inhaltsstoff ist effizient bei der
Erneuerung von Fibroblasten, Stimulation der Kollagenproduktion
von reifer Haut und zur Reduzierung des Auftretens von Fältchen
und Falten.
hydrolisiertes algin ist ein Polysaccharid aus Meerespflanzen
mit entzündungshemmenden, besänftigenden und heilenden

Retrouvé wird nicht an Tieren getestet und strebt einen

Eigenschaften. Als Ergebnis höchst fortschrittlicher Meeresbio-

umweltbewussten Materialverbrauch an.

technologie optimiert dieser ungemein reparierende Wirkstoff
die Zellteilung der Hautstammzellen, stimuliert die Aktivität der
Hautstammzellen und fördert die Gewebsregeneration.
ambiaty-extrakt wird aus den Blättern der schwer erfassbaren
Vernonia Appendiculata Pflanze gewonnen, die in abgelegenen

U m d ie ho he n K o n z e n tr ati o n e n de r Wi r k s to f f e i n j e de r Fo r m e l
v o r d e n be e in t r äc h ti g e n de n E i n f l ü s s e n vo n Li c h t u n d O x i dati o n
zu s chü t ze n , wi r d R e tr o u vé u n te r Vak u u m h e r g e s te l l t u n d i n
schwarzen Airless-Glasflakons dargeboten. Die Produkte sollten
ke in e n e x t r e me n Te m pe r atu r e n au s g e s e tz t w e r de n .

Regionen Madagaskars wächst. Ambiaty-Extrakt fördert die Kom-

Retrouvé enthält weder Farbstoffe, Parabene, Silikone, Petroleatum

munikation und den Austausch zwischen Dermis und Epidermis, was

noch Mineralöle.

zur Verbesserung des Hautzustands, der Straffheit, Geschmeidigkeit
und Ausstrahlung der Haut beiträgt.

www.retrouve.com

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank für Ihren Retrouvé-Kauf.
Um den Genuss Ihres luxuriösen Hautpflege-Erlebnisses
zu maximieren und Ihnen bei der Aufbewahrung Ihres
Retrouvé Produkts zu helfen, lesen Sie die nachfolgenden
Anweisungen bitte vor der Anwendung durch.
Wir haben diese Informationen speziell für
die Kunden von Retrouvé zusammengestellt.
Diese Abläufe sind aber generell für den Gebrauch
aller Hautpflegeprodukte empfehlenswert.

ANWEISUNGEN
1. Die Produkte sollten nur auf der sauberen Haut verwendet werden.
2. Die Hände vor dem Auftragen eines Produkts auf das Gesicht oder den
Augenbereich stets gründlich waschen, um Keime, Bakterien, Schmutz oder
andere verunreinigte Substanzen zu vermeiden, die von Ihren Fingern übertragen werden können.
3. Falls Sie empfindliche Haut haben, empfehlen wir Ihnen, eine kleine Menge
des Produkts zuerst auf der Innenseite des Handgelenks oder des Ellbogenbereichs aufzutragen und für einige Stunden als “Patch-Test“ auszuprobieren.
Dieses Vorgehen hilft Ihnen dabei herauszufinden, ob das Produkt für Ihre
Haut geeignet ist, bevor Sie es auf Ihrem Gesicht oder Augenbereich anwenden.
4. Falls durch dieses oder ein anderes Produkt eine Reizung bemerkt oder
verspürt wird, sollten Sie das Produkt sofort mit warmem Wasser und einem
sauberen Tuch oder Wattepad entfernen und die Anwendung unterbrechen.
Suchen Sie Ihren Arzt auf, falls die Reizung nach Entfernen des Produkts von
der betroffenen Stelle länger anhält.
5. Zum optimalen Erhalt der Wirksamkeit und Integrität des Produkts, sollten
Sie es nicht extrem warmen oder extrem kalten Temperaturen aussetzen.
Die Produkte sollten vorzugsweise bei Zimmertemperatur an einem trockenen
Ort, vor Feuchtigkeit und häufigen Temperaturschwankungen geschützt,
wie in der Dusche oder im Bad, aufbewahrt werden.
6. Berühren Sie den Ausgießer des Spenders nicht direkt mit den Fingerspitzen. Lassen Sie die Pumpe das Produkt auf die saubere Fingerspitze geben.
7. Wenn Sie ein Produkt für die Augen benutzen, ist es wichtig, das Produkt
unter sanftem Einklopfen den Augenhöhlenknochen entlang aufzutragen, der sich
außen von der Wange in Richtung Schläfe hin erstreckt, und dabei den direkten
Kontakt mit den Augen oder dem unmittelbaren Augenbereich vermeiden.
8. Die Produkte sind nur zur äußeren Anwendung bestimmt.
N icht herunterschlucken.

S k i n B r i l l i a n c e Pr i m i ng P a d s
D i s q u e s Pre p a ra t i o n Pe a u R a d i e u s e
Our plush priming pads are imbued with a scientifically-balanced solution that
features a clinically-effective level of fruit-derived acids to hasten the exfoliation of
dead tissue as panthenol provides a soothing effect. Skin Brilliance Priming Pads
prepare the skin in a gentle, non-abrasive manner to receive maximal benefits from
the subsequent application of skincare treatments and to promote a healthy and
radiant–looking skin appearance.
INGREDIENTS
Our Skin Brilliance Priming Pads feature an efficacious blend of naturally-occurring
botanical alpha hydroxy acids (AHA) via bilberry, sugar cane, sugar maple, orange,
and lemon extracts as well as witch hazel distillate - a natural astringent - and a
high amount of panthenol, an ingredient known for its soothing effect to the skin.
BENEFITS
Skin Brilliance Priming Pads promote a radiant complexion by gently and
naturally exfoliating dead tissue that would otherwise occlude the complexion
and interfere with the optimal delivery of the nourishing and hydrating benefits
from our Nutrient Face Serum, Dynamic Nourishing Face Cream, and Intensive
Replenishing Facial Moisturizer.
DIRECTIONS
After using Retrouvé’s Luminous Cleansing Elixir or other facial cleanser, pat skin
dry gently with a clean towel or soft cloth. Lightly glide a Skin Brilliance Priming
Pad across skin in short, upward strokes, avoiding the immediate eye area. Do not
rinse. Allow solution to remain on skin for several minutes to dry before applying
serum or moisturizer. May be used up to one or two times per week.
TO CONSIDER
Our Skin Brilliance Priming Pads exfoliate without the use of potentially abrasive
physical scrubbing ingredients that can also pull at or “tug” the skin unnecessarily
through use and cause damage over time. A physical scrub only works while being
manipulated on the skin. In contrast, since our balanced formula is not rinsed off
and remains on the skin, the exfoliating and soothing benefits are prolonged in a
balanced manner.
Quantity: 24 Pads
Suggested Retail Price: $65 USD

LUMINOUS CLEANSING ELIXIR
E l i x i r ne t t o y a n t l u m i n e u x

xtensive care went into developing Luminous Cleansing Elixir’s
highly unique texture to brand founder Jami Heidegger’s exacting
standards: Jami required an easily-spreadable, yet richly textured,
effective moisturizing cleanser that could be removed easily from the skin
so as to avoid unnecessary pressure or pulling to the delicate facial area.
The result is an elegant, water-free cleansing balm rich in beneficial oils
that is ideal to massage onto the skin for an ultimate gently cleansing
experience to moisturize the skin while gently removing dirt, debris, and
residue from its surface.
INGREDIENTS
Silky, lush Luminous Cleansing Elixir is imbued with restorative vitamin
oils and extracts. Soothing and reparative, this preparation is enriched
with a high quantity of avocado oil, an ingredient known for its many
beneficial effects to the skin.
BENEFITS
Luminous Cleansing Elixir hydrates and nourishes the skin as it gently
removes dirt, debris, and residue from its surface. After cleansing with
Luminous Cleansing Elixir, skin will feel soft and smooth, never tight or dry.
DIRECTIONS
Using clean fingertips, lightly massage onto damp or dry skin, avoiding the
immediate eye area. Remove with a damp washcloth or moist cotton pad.
PAC K AG I N G
Cloaked in black, Luminous Cleansing Elixir features an airless pumping
system to provide the best possible protection from the detrimental effects of
light and oxidation in order to preserve the integrity of the ingredients over
a prolonged period of time and to decrease the amount of preservatives
necessary to provide an adequate shelf life.

