
Die dreifach
wirksame 

Intensiv-Pflege

1. Feuchtigkeit   
2. Elastizität    
3. Festigkeit

Regulierung des Feuchtigkeits-
und Lipidgehaltes

Das wertvolle Macadamia nuss-Öl
ist reich an essentiel  len Fettsäuren, die
denen der mensch lichen Haut sehr
ähnlich sind und ist daher be sonders
wertvoll für die Pflege trockener Haut.

Aloe Vera kühlt bereits unmittelbar
nach dem Auftragen und spen det der
Haut Feuch tigkeit.

Unterstützung der Elastizität 
und der Festigkeit

Pflanzliche Extrakte aus Ackerschach-
tel halm und Birkenblättern un ter-
stützen die Elasti zität und Festigkeit der
sensiblen Haut un ter   halb der Augen
und wirken straffend und beruhi-
gend auf diese Hautpartie. Die bei-
gefügte Hyaluronsäure trägt zur
sinnvollen Unterstützung der Pflan-
zenextrakte bei.

Verwendungsempfehlung:

Morgens und abends dünn auf die Hautpartie
um das Auge auftragen. Vorsichtig mit den Fin-
ger spitzen einklopfen. 

Bitte den Balsam nicht in die Augen bringen.
Sparen Sie deshalb einen Bereich von einigen
Milli metern rund um die Wimpern aus. 

Die Haut- und Schleimhaut ver träglichkeit
von AUGEN  BALSAM plus ist durch augenärzt-
liche und dermatologische Untersuchungen
bestätigt. 
Auch für KontaktlinsenträgerInnen geeig-
net.

Tube nach der Verwendung stets gut ver-
schließen. 

Die pflanzlichen Inhaltsstoffe geben AUGEN-
 BALSAM plus die leicht bräunliche Farbe.

Bei Tränensäcken, 
geschwollenen 
Lidern und 
Au genfältchen

HAUTPFLEGE
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30%weniger Fältchentiefe in 2 Wochen

Die Wirkung von AUGENBALSAM plus ist
wissenschaftlich belegt: 

75 % der Anwender stellten die positive Wir-
kung von AUGENBALSAM plus auf Tränen-
säcke und geschwollene Lider fest. Bereits
nach zwei Wochen wurde die Fältchen tiefe
um 30 % verringert; die Hautfeuchtigkeit
durchschnittlich um 25 % erhöht.

mit pflanzlichen Extrakten
& Hyaluronsäure



Die Haut rund um die Augen
ist besonders zart und durch
un ser en Lidschlag immer in
Bewegung. 
Sie ist drei mal dünner und besitzt
viel weniger Talg drüsen als die 
übrige Ge sichts haut.

Folge: Die Haut trocknet schneller
aus, Trockenheitsfältchen ent stehen.

Bereits ab 30 Jahren verlangsamen
sich die natürlichen Funk tionen der
Haut. Das lockere Bindegewebe der
Haut verliert an Spannkraft und Elas ti zi-
 tät.

Folge: Die Haut der Unterlider fällt
schnel ler ein; es bilden sich Augen-
fältchen.

Gleichzeitig neigt das Bindegewebe
dazu, vermehrt Ge we be wasser einzu-
lagern.

Folge: Die Lider schwellen an,
Tränensäcke können sich bilden.

Ein Produkt der HÜBNER-Gruppe

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG 
Verbraucherservice
79236 Ehrenkirchen

Telefon 07633/909-0
info@huebner-vital.de

www.huebner-vital.de

Die Augenpartie ist besonders empfindlich

Bei Tränensäcken, 
geschwollenen 
Lidern und 
Au genfältchen

HAUTPFLEGE

mit pflanzlichen Extrakten
& Hyaluronsäure


