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Ich bin Carmen Däbritz, Kosmetikmeisterin und
selbstständige Kosmetikerin. Neben meiner
langjährigen Arbeit am Kunden bilde ich mich
regelmäßig weiter. Über Seminare oder in Eigenregie.
Ich beantworte Ihre Fragen zum Thema Hautpflege.

Über mich

Hallo, ich bin ein Blog.
 

Hier soll es kurz und knackig über  diverse Themen der
Hautpflege und allem was dazu gehört gehen.

Dieser Blog ist aus meiner Sicht der Dinge geschrieben und nicht
der Weisheit letzter Schluss.

Hier werden Themen und Fragen einfach und verständlich
beantwortet.

 

Welche Produkte und Wirkstoffe sind wann und wie
die richtigen?
Im Dschungel der Kosmetikindustrie und der schier
endlosen Auswahl an Produkten, kann es schnell
unübersichtlich werden.

Die Zusatzpflegeoptionen der Hautpflege.
Wie sie funktionieren und wann sie Sinn machen.

Was ist der Simple-Blog?

Für mehr Freude an der Hautpflege

Produktanwendungen und Wirkstoffe

Geräteanwendung in der Kosmetik 
und zu Hause



Heute:

OLD BUT GOLD

HYALURONSÄURE



Wer kennt Sie nicht? Die Hyaluronsäure ist in kosmetischen Produkten allgegenwärtig.
An manchen Produkten ist wohl nur mal ein Molekül Hyaluron vorbeigeschwebt, andere
stecken voller Hyaluronpower.
Weil die Hyaluronsäure ein echter Allrounder und hypoallergen ist 
(sie löst keine Allergien aus), ist sie also für alle Hauttypen und Hautzustände geeignet.
Für Vater, Mutter, Kind und die Katze gleich noch mit.
Die Hyaluronsäure wurde 1934 erstmals aus Rinderflüssigkeit isoliert.
Heute wird sie biotechnologisch mittels Hefeproteinen fermentiert.
Diese Methode wird dem tierischen Hyaluron vorgezogen, 
auch wenn sie preistechnisch teurer ist.

Hyaluronsäure
Old but gold

Mit ihren starken wundheilungsfördernen Eigenschaften wird sie sogar vielseitig in der
Medizin eingesetzt.
Da die Hyaluronsäure selbst auch in der menschlichen Haut vorkommt, 
kann Diese Hyaluronsäure aus kosmetischen Produkten sehr gut aufnehmen. 
Das Beste daran ist, dass die Hyaluronsäure an sich auch als Trägersystem für
Wirkstoffe dient.
Mit ihrem enormen Feuchtigkeitsbindevermögen bringt sie also langanhaltende
Tiefenfeuchtigkeit in unsere Haut. Sie ist quasi der Fahrstuhl für Wirkstoffe in die
tieferen Hautschichten.



Doch warum gibt es nun doch so viele verschiedene Haluronsäure Produkte?
Und Moment mal! Drei Hyaluronsäuren in einem Produkt? Vier oder sogar fünf? 
Ist das nicht etwas übertrieben? Und dann der Preis für so ein kleines Fläschchen! 
Ei, ei, ei, Frau Zimmermann!
Im Laufe der Jahre hat sich nicht nur die Kosmetikindustrie, sondern auch die
Medizin und Forschung etwas einfallen lassen. 
Durch technische und chemische Möglichkeiten lässt sich Hyaluronsäure in Ihrer
Molekularen Größe und Strucktur verändern. 
Das macht die neuen Sorten Hyaluron so besonders. Von nun an können sie in der
Tiefe der Haut neue Funktionen erfüllen. 
Miteinander kombiniert ergeben sich tolle Produkte, mit effektiver Wirkung!

Verschiedene molekulare Größen der Hyaluronsäure und was sie Können:

Hochmolekulare Hyaluronsäure

besteht aus langkettigen Molekülen, die oberhalb der Hautbarriere gemeinsam mit
Keratin (unserer Hornschicht) einen Film bilden, der die Haut mit Feuchtigkeit
versorgt, die Elastizität verbessert und gleichzeitig auch entzündungshemmend
wirkt.

Niedermolekulare Hyaluronsäure

kann aufgrund ihrer kurzkettigen Moleküle besser in die Haut penetrieren und sorgt
dafür, dass Wasser im Bindegewebe gespeichert wird. Das lässt die Haut praller
sowie Linien und Falten sichtbar glatter wirken. Niedermolekulare Hyaluronsäure hat
eine nachhaltige Wirkung.

Oligomere Hyaluronsäure

ist die kleinste Hyaluronsäure mit minimalkurzkettigen Molekülen, die sogar noch
um ein vielfaches kleiner sind als niedermolekulare Hyaluronsäure. Durch ihre
extrem kleinen Moleküle kann sie am tiefsten in die Haut eindringen, wird ebenfalls
im Bindegewebe gespeichert und hat eine nachhaltige Anti-Falten Wirkung.

Quervernetzte Hyaluronsäure

wird aufgrund ihrer kugeligen Form durch die stärker miteinander verbundenen
einzelnen Moleküle besonders gegen tiefe Linien und Falten, wie z. B. Nasolabial-
oder Glabellafalte eingesetzt, und erzeugt einen Booster- Soforteffekt.

Liposomal verkapselte Hyaluronsäure

ist ein Trägersystem, dessen Liposome sie in tiefere Hautschichten transportieren.
Sie hat eine außerordentliche Wasserbindungskapazität und die Haut wird sichtbar
von unten aufgepolstert.



Alle Produkte sind im Geschäft oder über den
CNC-Direct-Onlineshop erhältlich!

Simple~Skin~Kosmetik
Carmen Däbritz 

Kosmetikmeisterin
Zschochersche Straße 57

04229 Leipzig
www.simple-skin.de

0176|70 31 48 98
www.cnc-direct.de

Registrierungscode: 1121741 

Man sieht also, dass gewisse Konzentrationen und kombinierte Arten der
Hyaluronsäure doch viel können. Welche Arten nun im Produkt enthalten sind lässt sich
aus der INCI-LIste, der Liste der Inhaltsstoffe eines Produkts, leider nicht feststellen.
Dort sind sie lediglich als Sodium Hyaluronate aufgeführt. Ein hochwertiges
Hyaluronprodukt gibt jedoch schon in der Produktbeschreibung auf oder in der
Verpackung an, welche Sorten Enthalten sind.
In herkömmlichen Produkten findet man nur eine schwindend geringe Menge an
Wirkstoffen. Dies zeigt sich an der Wahl und in der Konzentration der Inhaltsstoffe. 
Oft wird der Nutzer durch optische und trendige Verpackungen zum Kauf angeregt.
Und sind wir doch mal ehrlich. Wie soll denn hier die Wirkung des Produktes aussehen? 
Nun sollte damit der Preisunterschied der Produkte klar sein.
Von der Ergiebigkeit mal ganz abzusehen.
Nun ist es am Ende doch jedem selbst überlassen, welche Ziele man mit der Hautpflege
erreichen will.

Natürlich kommt hier auch meine persönliche Produktempfehlung:

Drei verschiedene Hyaluronseren.
Einfach in der Anwendung und mit jedem anderen Kosmetikprodukt
kombinierbar!



DiHyal Hydro Cremegel

Mit dem DiHyal Anti-Age Wirkstoffsystem für deutlich mehr Feuchtigkeit und sichtbar
weniger Falten. Der „Feuchtigkeitsmagnet" restrukturiert die natürliche Hautbarriere
und verhindert das Austrocknen der Haut. Vitamin C und E beugen effektiv vorzeitiger
Hautalterung vor.

Ein echter Allrounder! Solo anzuwenden oder als Serum mit einer Creme
kombinierbar. 

Hyaluronsäure (kurz- und langkettig), Macadamianussöl, Biotech-Oligosaccharide,
Vitamin C und E

27,50 € 
Inhalt:  50 Milliliter



Hyaluron Forte Serum

Dieses hochkonzentrierteHyaluronserum wirkt intensiv feuchtigkeitsspendend und
erfrischend mit Sofort- und Langzeiteffekt. 
Auf die Haut auftragen und einmassieren oder mit Ultraschall einschleusbar. 
Dieses Serum sollte immer mit Wasser oder Tonic aufemulgiert werden! 
So wird das Konzentrat direkt auf der Haut aktiviert. 

Dieses Serum enthält die höchste Hyaluronkonzentration von allen CNC
Hyaluronseren und ist der perfekte tägliche Begleiter auch bei sehr sensibler und
zu Allergien neigender Haut.

hochkonzentrierte, kurz- und langkettige Hyaluronsäure 

35,50 € 
Inhalt:  15 Milliliter



Power Hyaluron FIVE (Hier ist der Name ist Programm!)

Innovatives Serum mit Feuchtigkeitskomplex.
5-fach Hyaluronsäure und Oligossacchariden vereinen sich zu einem unvergleichlichen
Anti-Aging Serum mit Feuchtigkeits-Booster für weniger Fältchen und intensive
Feuchtigkeitsversorgung.

Nachhaltige, intensive Feuchtigkeitsversorgung aller epidermalen Schichten,
Die auch die Anregung der hauteigenen Hyaluronsynthese fördert.
Das rundum Sorglosserum.

hochmolekulare, niedermolekulare, oligomere, quervernetzte und liposomal
verkapselte Hyaluronsäure, Biotech-Oligosaccharide 

49,90 € 
Inhalt:  15 Milliliter


