A•R•T® Reinigungstoner
PRODUKTINFOR M ATION

Produktübersicht
Als letzter, aber umso wichtigerer Schritt einer umfassenden
Hautpflege entfernt der A•R•T® Reinigungstoner von
Young Living unerwünschtes Öl, Schmutz und andere
Verunreinigungen, die sich auf der Haut ablagern können.
Der A•R•T® Reinigungstoner enthält unter anderem die reinen
ätherischen Öle von Weihrauch und Sandelholz (mit ihren
hautvitalisierenden Eigenschaften), Zitrone und Pfefferminze
(zur Reinigung und Energetisierung) sowie Melisse und
Lavendel (zur Beruhigung und Harmonisierung der Haut). Die
einzigartige Rezeptur sorgt für eine Reinigung und Verjüngung
der Hautoberfläche und für einen gesunden und gleichmäßigen
Teint.

Entstehung des Produkts
Der natürliche Alterungsprozess kann negative Auswirkungen
auf die Spannkraft und das Aussehen der Haut haben. Im
Laufe der Jahre ist unsere Haut immer wieder gefährlichen
Chemikalien und schädlichem Sonnenlicht ausgesetzt, was
zu einer erheblichen Schädigung der DNA führt. Die Haut
beginnt dünner zu werden; Altersflecken, vergrößerte Poren, ein
ungleichmäßiger Teint und Faltenbildung sind die Folge.
Um der Haut ihr jugendliches, frisches Aussehen
zurückzugeben, muss sie gepflegt, die DNA repariert
und gesundes Kollagen aufgebaut werden. Mit dem
A•R•T® Hautpflegesystem vereint Young Living die DNARecovery-Technologie mit reinen ätherischen Ölen und
kollagenfördernden Inhaltsstoffen zu einer hochwertigen
Hautpflegeserie, die die sichtbaren Zeichen der Alterung auf
zellularer Ebene bekämpft und die Haut erneuert.

Positive Wirkungen
+ Optimiert den Hautglanz
+ Verbessert die pH-Balance
+ Verfeinert das Erscheinungsbild der Poren
+ Macht die Haut sichtbar glatt und weich

Was den A•R•T® Reinigungstoner einzigartig macht
Toner werden klassisch als Abschluss der Hautreinigung
verwendet, als eine Art Grundreiniger, um überschüssiges Fett
und andere Rückstände von der Hautoberfläche zu entfernen.
Manche Toner enthalten jedoch billige und relativ aggressive
Adstringentien, die ein extremes Austrocknen der Haut
verursachen können.

Basierend auf den gleichen hochwertigen Zutaten wie die
anderen A•R•T-Produkte, hilft der A•R•T® Reinigungstoner von
Das Young Living A•R•T® (Age Refining Technology)
Young Living, die Oberfläche der Haut zu reinigen, zu beleben
Hautpflegesystem besteht aus einem Sanften
und zu revitalisieren. Die beruhigende Wirkung der ätherischen
Reinigungsschaum sowie einer Tages- und einer Nachtcreme.
Öle und des Hamamelis-Extraktes sorgt dafür, dass die Haut
Mit dem A•R•T® Reinigungstoner können Sie das Aussehen
durch die Reinigung nicht irritiert oder trocken wird. Die milde
trockener, UV-geschädigter Haut jedoch zusätzlich verbessern –
Formel zieht rasch in die Haut ein und sorgt für ein sauberes,
durch eine Stärkung der pH-Balance und eine Verkleinerung der
glattes und weiches Gefühl.
Hautporen - und einen weichen, glatten Teint wiedererlangen.
In Kombination mit dem A•R•T Hautpflegesystem ermöglicht
Ihnen der A•R•T® Reinigungstoner von Young Living somit eine
umfassende und wirkungsvolle Pflege Ihrer Haut.
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A•R•T® Reinigungstoner
Für wen ist der A•R•T® Reinigungstoner geeignet
Der A•R•T® Reinigungstoner ist ideal für alle Männer und
Frauen, die ihre Haut schützen, sichtbare Anzeichen der
Hautalterung durch UV- bzw. oxidative Schädigungen
ausgleichen und auch in reiferen Jahren noch über eine feste,
elastische Haut und einen gleichmäßigen Teint verfügen
möchten. Je mehr Menschen bewusst wird, wie anfällig die Haut
auf den Alterungsprozess reagiert, desto mehr sorgen – unter
anderem mit qualitativ hochwertigen Hautpflegeprodukten vor, um die Jugendlichkeit und Vitalität ihrer Haut möglichst
lange zu erhalten.

Wussten Sie schon?
+ Der Alkoholgehalt des A•R•T® Reinigungstoners wird
mit ätherischem Pfefferminzöl denaturiert, um das
Produkt sauber, natürlich und frei von synthetischen
Konservierungsstoffen zu halten.
+ Lavendel hilft bei Verbrennungen, Schnittverletzungen
und sonstigen Wunden und verhindert gleichzeitig die
Ansammlung von überschüssigem Fett in der Haut.
+ Weihrauch und Sandelholz unterstützen bei der
Wiederherstellung der DNA und tragen dazu bei, die
Anzeichen der Schädigung durch Sonne und Hautalterung
rückgängig zu machen.
+ Traubenkernextrakt ist ein wirkungsvolles Antioxidans
und kann dazu beitragen, die Haut vor freien Radikalen zu
schützen.
+ Allantoin, Aloe und Vitamin A nähren, schützen und
befeuchten die Haut.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe
Die ätherischen Öle von Weihrauch, Sandelholz, Zitrone,
Pfefferminze, Lavendel und Melisse; Hamamelis, Aloeblattsaft
(Aloe Barbadensis), Allantoin und Retinylpalmitat (Vitamin A).

Anwendung
Um einen maximalen Effekt zu erzielen, sollte die
Gesichtshaut morgens und abends mit dem A•R•T® Sanften
Reinigungsschaum und anschließend mit dem A•R•T®
Reinigungstoner (mit einem Wattebausch aufgetragen)

gereinigt werden. Danach sollte entweder die A.R.T® Tagescreme
(morgens) bzw. A.R.T® Nachtcreme (abends) auf die gereinigte
Haut aufgetragen werden.

Achtung
Nur zur äußerlichen Anwendung. An einem kühlen, trockenen
Ort aufbewahren.

Ergänzende Öle
Die im A•R•T® Reinigungstoner enthaltenen ätherischen Öle
Sandelholz, Weihrauch, Lavendel, Melisse und Zitrone sind
auch als Einzelöle geeignet – z.B. vernebelt oder auch auf die
Haut aufgetragen –, um die Pflege und den Zustand Ihrer Haut
weiter zu verbessern.

Ergänzende Produkte
A•R•T Hautpflegesystem, NingXia Red®, Essential Beauty Serums
( für fettige, zu Akne neigender und trockene Haut)

Häufige Fragen
F: Viele ätherische Öle können eine Trocknung der Haut
bewirken und auch die meisten Reinigungstoner entziehen
der Haut Feuchtigkeit. Sollte jemand mit trockener Haut
daher auf dieses Produkt verzichten?
A: Der A•R•T® Reinigungstoner enthält Hamamelis-Extrakt,
Allantoin und Aloe, um die Haut zu pflegen und ihr Feuchtigkeit
zuzuführen. Es stimmt, dass einige ätherische Öle die Haut
austrocknen, wenn sie direkt aufgetragen werden; die in diesem
Produkt enthaltenen ätherischen Öle wurden jedoch gerade
aufgrund ihren hautpflegenden Eigenschaften ausgewählt und
sind so bemessen, dass kein Gefühl trockener Haut entstehen
kann. Da der Feuchtigkeitsgehalt der Haut jedoch durch
Faktoren wie Hauttyp, Ernährung, Schlafgewohnheiten, Alter,
Sonneneinstrahlung etc. beeinflusst wird, empfehlen wir, die
Nutzung des A•R•T® Reinigungstoners und der A.R.T® Tages- bzw.
Nachtcreme ganz an die persönlichen Anforderungen Ihrer Haut
anzupassen.
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