tri komplex
Die hautpflegende Lösung
durch die intelligente Kombination von drei Wirkstoffen
uno-komplex / Aloe vera:
Spendet nicht nur Feuchtigkeit, sondern wirkt auch zellregenerierend,
elastizitätsfördernd und enthält wichtige Enzyme, Vitamine und
Mineralstoffe, die besonders bei Hautkontakt äußerst effektiv sein
können.

due-komplex / Mandellipide:
Enthält ungesättigte Fettsäuren. Sie gelangen tief in die Haut und
machen diese weich und geschmeidig. Zusätzlich stärken sie u.a.
die Widerstandsfähigkeit der Haut und schützen diese gegenüber
Infektionen oder vor UV-Strahlen.

tre-komplex / Q10:
Der verwendete Wirkstoff unterstützt verschiedene Enzyme im Körper, ist
an wichtigen Prozessen im Organismus beteiligt, trägt maßgeblich zur
Zellgesundheit bei und kann zur Energiegewinnung vom Körper genutzt
werden.

tri komplex
Die hautpflegende Lösung

Anwenderstudie tri komplex (FFP2-Maske)
Zusammenfassung der relevanten wissenschaftlichen Daten der durchgeführten Anwenderstudie
mit 2.000 Teilnehmern zur Verbesserung des Tragekomforts bei Atemschutzmasken
Unsere neuartige tri komplex Technologie ermöglicht aufgrund fortschrittlicher Materialien einen
hohen Tragekomfort. Die hautfreundliche Maske wird beim Tragen als besonders angenehm
empfunden. ¹
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haben nach einer längeren
Tragezeit das Gefühl, dass ihre
Haut weicher ist.

fühlen nach einer
längeren Tragezeit einen
Schutzbalsam auf ihrer Haut.

haben das Gefühl, ihr
Gesichtsbereich ist nach
längerem Tragen der
Maske weniger gereizt als
bei herkömmlichen FFP2Masken.

hatten nach längerem
Tragen der Maske weniger
Hautirritationen wie bspw.
Akne als bei herkömmlichen
FFP2-Masken.

Die Mandellipide – due-komplex
Mandelöl glättet die Haut

Energiegewinnung

Immunabwehr

Mandelöl [Oleum amygdalae] wird in Kreisen der Komplementärmedizin seit langem
wegen seiner zahlreichen gesundheitlichen Vorteile verwendet. Historisch gesehen
wurde Mandelöl in der altchinesischen, ayurvedischen und griechisch-persischen
Medizin zur Behandlung von trockenen Hautkrankheiten wie Psoriasis und Ekzemen

Q10

verwendet. Anekdotische Beweise und klinische Erfahrungen zeigen, dass Mandelöl
hypertrophe Narben nach Operationen reduziert, die Haut glättet und verjüngt. Mandelöl
hat weichmachende und sklerosierende Eigenschaften und wird daher zur Verbesserung

Zellwachstum

des Teints und des Hauttons eingesetzt. ²

Der Q10 Wirkstoff – tre-komplex
Q10 verbessert die Haut auch innerhalb der Epidermis
Tests von jungen und alten Freiwilligen zeigten einen Verlust an Q10 (Ubiquinon) mit zunehmendem Alter. Durch die
Verwendung von Q10-haltigen Präparaten, konnte bereits nach 14-tägiger Behandlung eine Verbesserung des UbiquinonHaushalts (Q10) erreicht werden. Diese Verbesserung konnte nicht nur in der Hautoberfläche, sondern auch innerhalb der
Epidermis festgestellt werden. Darüber hinaus zeigten die Ergebnisse, dass gestresste Haut von der topischen Q10-Behandlung
profitiert, indem freie Radikale reduziert und die antioxidative Kapazität erhöht wird. ³
Q10 verbessert den Glukose- und Lipidstoffwechsel und kann sogar einen positiven Effekt auf den Blutdruck erwirken
Als Antioxidans kommt Q10 häufig ähnlich wie die Vitamine C oder E zum Einsatz. Es bekämpft schädliche freie Radikale und
trägt so zu einem natürlichen Hautbild bei. Das Coenzym Q10 übernimmt deshalb nicht nur die Versorgung des Körpers mit
Energie, sondern hilft den Körperzellen ebenfalls bei der Erhaltung der natürlichen Zellgesundheit.
Dank des Coenzyms Q10 konnte eine vorteilhafte vaskuläre Wirkung mit einer Verbesserung des Glukose- und Lipidstoffwechsels
sowie einer Abnahme des Blutdrucks verzeichnet werden, wie in einer Studie aus dem Jahr 2010 beschrieben. ⁴
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