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AMPULLE
Phytoa ktive A mpu l len .__lliliiiíii~-*'liiliilliiíillr#
von ROY AL FERN,
15 Stuck, CHF 220.
royalfern.com

AMPULLE

BOOSTER
«Radiance Plus Golden
Glow Booster» von
CLARINS, 15 m l, CHF 35.
clarins.ch

SERUM
«Moisture Reveal
24H Serum» von
INSIUM, 30 m!.
CHF 185.
insium.it

Ampullen gelten als die am hõchsten konzentrierten Pflegeprodukte. Aufgrund ihrer Wirkstoffdichte reichen bereits
ein paar Tropfen, um die volle Wirkung zu entfalten. Ampullen werden in geschlossene, portionierte Glasbehãlter
verpackt und fassen ein Volumen von etwa 1 Milliliter. So
werden di e empfindlichen In haltsstoffe steril un d stabil gehalten. Die Konsistenz liegt je nach Produkt zwischen Essenz und Serum. Normalerweise verwendet man Ampullen für Sofortkuren besonders in Beauty- Salons oder als
mehrwõchige Kur zuhause, um kurzfristige Resultate zu
erzielen. Darum sind sie nicht als norma le Tagespflege geeignet und sorgen im Gegensatz zu Seren nicht für nachhaltige Resultate.
SERUM/ELIXIR

Ein Serum hat eine hõhere Wirkstoffkonzentration als ein
Gel oder eine Creme. Im Vergleich mit einer Ampulle ist die
Wirkstoffkonzentration aber tiefer. Seren sind frei von
Füllstoffen, die verhindern, dass die Wirkstoffe in die Haut
eindringen kõnnen. Sie werden meist für ein spezielles
Hautproblem oder eine spezielle Partie entwickelt, z. B. für
Pigmentstorungen, Feuchtigkeitsmangel oder Fa.lten. Ihre
Konsistenz ist ein dünnflüssiges, wasserlõsliches Gel, das
dicker als eine Essenz, aber leichter als ein Gel ist. Normalerweise tragt man nach dem Serum eine Tages- oder
Nachtcreme au f die Haut au f.
BOOSTER

Booster übernehmen in der Kosmetik die Funktion eines
Verstarkers und enthalten ei nen mõglichst hohen Anteil an
konzentrierten Wirkstoffen, die mõglichst schnell ein gewisses Schõnheitsziel erreichen sollen. Sie werden temporlir, p un ktuell oder als Ku r eingesetzt un d tropfenweise mit
der Gesichtscreme vermischt.
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GEL
«Dramatically
Different Hydrating
]elly» von
CLINIQUE,
125 m l, CHF 75.
clinique.ch
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GEL

Gels sind komplett frei von Fett und wirken kühlend. Sie
kõnnen Alkohol enthalten und eignen sich dann nicht für
sensible oder trockene Hau t. Wegen ihrer fettfreien Formulierung sind sie besonders für fettige Haut oder Mannerhaut geeignet.

