
Liftingkosmetik mit Soforteffekt
Eyesential ist eine neue und einzigartige Effektkosmetik mit einer unglaublichen Wirkung, die  

SIE und IHN innerhalb nur einiger Minuten um (mindestens) zehn Jahre jünger aussehen lässt.

Anwendung

Auf die gut gereinigte Haut wird eine 

sehr kleine Menge des Serums unter 

dem Auge mondförmig aufgetragen. 

Es bedarf einer kurzen Trocknungszeit, 

während der die Augenpartie ruhig ge-

halten werden muss. Eyesential glättet 

Fältchen, strafft Linien; Schwellungen 

und Tränensäcke werden reduziert und 

dunkle Augenränder gemildert. Das 

Hautbild wird verfeinert. Beim anschlie-

ßenden Auftragen des Make-ups auf 

die behandelten Hautpartien besten-

falls nur etwas Puder auftragen. Das 

erstaunliche Resultat hält bis zu zehn 

Stunden. Eyesential ist als dekorative 

Kosmetik klassifiziert, ähnlich wie Mas-

cara, Eyeliner und Lippenstift. Es wird 

als unbedenklich in der Anwendung 

eingestuft und enthält keine ablösenden 

Mittel wie AHA’s (Alpha Hydroxy Säuren) 

und kein Protein oder Elastin. Deshalb 

ist es extrem sanft und sicher genug, 

um es täglich anwenden zu können. 

Eyesential ist dermatologisch, aber 

nicht in Tierversuchen getestet.

Das kleine Kosmetikwunder wurde von der Redaktion des 
PCLife-Magazins selbst getestet (!) – es verschafft in der Tat 
innerhalb weniger Minuten eine sichtbar glatte Augenpartie. 
So glättet es Lachfalten oder Krähenfüße und lässt Schwel-
lungen sowie Tränensäcke verschwinden. Die senkrecht  
stehende Falte direkt über der Nasenwurzel ist »wie weg- 
retuschiert«, selbst Stirnfalten sind im Nu weg – und das für 
bis zu zehn Stunden! Ursprünglich für die Filmindustrie ent-
wickelt, wird Eyesential von Visagisten schon seit vielen Jahren 
benutzt, um die Stars (darunter Sarah Jessica Parker, Brad Pitt, 
Madonna und Rachel Hunter) jugendlich in Szene zu setzen.  

Nun gibt es Eyesential auch für die Anwendung zu Hause.  
Das Geheimnis sind die Schlüsselbestandteile der ultra- 
leichten Formel von Kieselsäuresilikaten, Natrium und  
Magnesium. Die patentierte Wirkstoffkombination von  
Eyesential wirkt nur auf der obersten Hautschicht, bildet  
einen extrem feinen, unsichtbaren Film auf der Haut und  
erzeugt damit eine leichte Spannung. Auf diese Weise ver-
leiht es der behandelten Partie den gewünschten Anti-Aging- 
Effekt. Das im Serum enthaltene Magnesium schließt die Haut-
poren und gewährleistet, dass nichts in die Haut eindringt. 
 

Das Serum ist in einer 

15 ml Glasflasche, 

ausreichend für bis zu 

100 Anwendungen, 

verfügbar und kostet 

69,95 Euro.

Gerne reichen wir Ihre Anfragen (info@porsche-club-life.de) an den 

Vertriebspartner weiter, da es die Produkte in Kosmetikabteilungen 

NICHT zu kaufen gibt. 

¬
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D  ie Haut ist unser größtes Organ, je nach Körpergröße und  
  abhängig vom Körpergewicht beträgt ihre Oberfläche  

1,5 bis 2 m2. Unsere Haut wiegt zwischen 3,5 und 10 kg und 
macht damit etwa 15 Prozent des gesamten Körpergewichts 
aus. An ihrer dünnsten Stelle ist die Oberhaut 0,04 mm 
dick, an ihrer dicksten Stelle (Schwielen an den Fußsohlen)  

kann sie bis zu zwei Millimetern dick sein. Die Haut an  
Füßen und Handflächen wird als Leistenhaut bezeich-
net, der übrige Körper ist von der sogenannten Felder- 
haut bedeckt. Zusammen mit den Haaren, Nägeln, Schweiß- 
und Talgdrüsen prägt die Haut das genetisch einzigartige,  
unverwechselbare Erscheinungsbild des Homo sapiens.

Haut nah – ganz nah

Außerdem erfüllt sie eine Vielzahl an Aufgaben: 

Sie schützt unsere Innereien vor mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen und schirmt sie von diesen ab.  

Sie regelt den Temperaturausgleich durch Verengung oder Erweiterung der in der Haut befindlichen Blutgefäße. 

Sie reguliert unseren Wasserhaushalt – zum Beispiel beim Schwitzen – durch Abgabe von Flüssigkeit und Salzen. 

Als »Sinnesorgan« informiert es uns über thermische Reize, Berührungen (Streicheleinheiten) und Schmerzen.

Sie schützt uns vor Infektionserkrankungen und Allergien. 

Sie ist das Kommunikationssprachrohr schlechthin, zum Beispiel beim Erröten oder Erblassen der Haut.
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Glückszahl 13

Die Haut besteht aus verschiedenen Schichten, die un-
ter-schiedliche Funktionen erfüllen. Man unterscheidet  
zwischen der Oberhaut, der Lederhaut und dem darunter 
liegenden Unterhautfettgewebe. Die sichtbare Leisten- und 
Felderstruktur der Hornhaut wird durch die fingerförmige  
Verzahnung von Oberhaut und Lederhaut verursacht.  
Das Bild zeigt den Querschnitt der Haut.

 Aufbau der Haut: 

 1. Hornschicht

 2. Oberhaut

 3. Lederhaut

 4. Unterhautfettgewebe

 5. Haar

 6. Haarwurzel

 7. Haarbalgdrüse

 8. Kältefühler

 9. Wärmefühler

 10. Tastkörper

 11. Schmerzfaser

 12. Schweißdrüse

 13. Blutgefäße

  (Teil II siehe Seite 126)
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