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Nu Skin: Jünger aussehen mit
ageLoc Tru Face Essence Ultra

Speziell  für die zarten und empfindl ichen
Hautpart ien rund um Auge, Mund, Hals und Kinn –
also genau dort , wo sich als erstes die Anzeichen
des nahenden Alters zeigen – ist  die neue
Gesichtspflege ageLoc Tru Face Essence Ultra
gedacht .  Wie ein samtweicher Film legt sich das
Serum auf die Haut .

Neu auf dem Markt :  Der Inhaltsstoff Ethocyn, so die Produktinformation, fest ige
die Haut und mache sie elast isch.  S ie werde nicht al lein glatter und
geschmeidiger, ant ioxidantisch wirkende Inhaltsstoffe wie CoQ10, die Vitamine
C und E, Carot inoide und Extrakt von Grüntee schützten die Hautzellen
zusätzl ich vor oxidat ivem Stress und beuge Schäden vor.
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zusätzl ich vor oxidat ivem Stress und beuge Schäden vor.

Die Essenz wird morgens und abends vor der Feuchtigkeitspflege aufgetragen.
Je zwei bis drei Tropfen kommen auf Augen, Mund, Kinn, Hals, das restl iche
Serum wird auf dem gesamten Gesicht verteilt .

Der Tiegel ageLoc Tru Face Essence Ultra enthält  60 Kapseln und kostet Euro
234,42.  Reicht ca.  für 30 Tage.

Weitere Informationen:
www.nuskin.com

Titelbild:  Zwei Kapseln tägl ich sollen für jugendlicheres Aussehen und straffere
Gesichtshaut sorgen, vor al lem an der Augen- und Mundpart ie.  Foto: Nu Skin
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