PRESSEINFORMATION
Wirkstoff-Boost aus Fernost
DER WHAMISA DEEP RICH TONER
München, Oktober 2018. Toner sind echte Klassiker - zur Entfernung von Make-up, zum Klären der
Haut oder um den pH-Wert auszugleichen. Aber das ist längst nicht alles, was dieses Beauty-Talent
kann. Spezielle gelartige Produkte aus Asien sollen die Haut nach der Reinigung befeuchten und
mit Wirkstoffen versorgen. Der Deep Rich Toner der koreanischen Trendmarke WHAMISA eignet
sich perfekt als feuchtigkeitsspendendes Kombiprodukt und ist auch allein ein echter Held der
modernen Schönheitspflege.

Intensiv und konzentriert, wie bei einem Serum: Der Deep Rich Toner
von WHAMISA ist nicht mit einem klassischen Gesichtswasser
vergleichbar. Die hohe Konzentration der Wirkstoffe ist deutlich höher als
in den üblichen Tonern aus Europa - und sie verwöhnt mit einer
einzigartigen Geltextur.
Schon eine kleine Menge genügt, um die Haut mit einem zarten Film zu
benetzen, der besonders schnell einzieht und ein frisches, pralles
Hautgefühl hinterlässt. In Kombination mit Gesichtsölen und Cremes
wird eine Extra Portion Feuchtigkeit in die Haut geschleust. Eine
Eigenschaft, die wie geschaffen ist für seine Paradedisziplin „Layering“.

How to: Layering
Bis zu zehn Schritte umfasst die Pflegeroutine nach dem Layering-Verfahren. Die verschiedenen, auf den
Hauttyp abgestimmten Produkte werden dabei Schicht für Schicht übereinandergelegt. Das erscheint
hierzulande ungewohnt, gehört aber in Asien zur ganz alltäglichen Pflegeroutine. Prinzipiell geht es
dabei um die Kombination ausgewählter Rezepturen mit unterschiedlichen Wirkungen, die sich
gegenseitig ergänzen. Das ermöglicht eine ganz eigene Art der Anwendung, bei der man durch
Weglassen oder Hinzufügen einzelner Schritte den individuellen Bedürfnissen der Haut gerecht werden
kann. Besonders schnell einziehende und leichte Texturen wie der Deep Rich Toner lassen sich gut
kombinieren, ohne die Haut zu überpflegen. Wichtig: Alle Schichten werden nur hauchdünn
aufgetragen!
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Starkes Standalone
Doch nicht nur in Ergänzung mit weiteren Produkten ist der Deep Rich Toner ein echter Hero: Bei der
koreanischen „7 Skin Method“ spielt er sogar die absolute Hauptrolle! In sieben zarten Lagen
angewendet, versorgt er die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, wirkt ausgleichend, strafft und schenkt dem
Teint ein sanftes Strahlen.

Feuchtigkeit, Elastizität und Straffheit: Der Organic Flowers Deep Rich Toner
Der Deep Rich Toner besteht zu 97,40% aus biologisch angebauten
Zutaten. Fermentierter Löwenzahn, Aloe vera und Arganöl verbessern die
Hautstruktur und schenken Frische sowie intensive Feuchtigkeit, was schon
direkt nach der Anwendung sichtbar wird. Insbesondere eine zu
Trockenheit neigende Haut erhält durch den reichhaltigen Toner mehr
Elastizität und Straffheit. Die zarte rosa Farbe, die Serum-Textur und der
blumige Duft verleihen dem Toner eine ganz besondere Note.
Als Basis wird kein destilliertes Wasser verwendet, sondern ausschließlich
botanische Extrakte. Diese durchlaufen eine natürliche Fermentation,
welche die Zerstörung der wertvollen Wirkstoffe verhindert. Für unsere
Haut bedeutet das ein Maximum an Vitalstoffen, die dank der guten
Aufnahmefähigkeit besonders schnell wirken können und sehr gut
verträglich sind.
Besonders für normale, trockene und reife Haut geeignet.
WHAMISA ORGANIC FLOWERS TONER Deep Rich
120ml, 42,00 € UVP

Über WHAMISA
Die südkoreanische Trendmarke WHAMISA setzt mit ihrem zertifizierten Naturkosmetik-Sortiment ganz
neue Maßstäbe in Sachen Gesichts- und Körperpflege. Die Basis der innovativen wasserfreien
Rezepturen bilden kostbare botanische Öle und hocheffiziente Extrakte aus Blumen, Früchten und
Samen, die durch einen schonenden natürlichen Fermentationsprozess besonders verträglich sind und
außerordentlich gut von der Haut aufgenommen werden können.
Alle WHAMISA Produkte sind kontrollierte Naturkosmetik nach BDIH organic und EWG Standard.
Weitere Informationen: www.whamisa.de
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