
Collagen ACTIVE GEL
Nr°1 
Professionelles  
Kollagen aktiv Gel

Geben Sie Ihrer Haut einen  
Hauch von Luxus

Durch Collagen ACTIVE GEL können Sie Ihre Haut sichtbar glatter, gesünder 
 und jünger aussehen lassen. Überzeugen Sie sich persönlich von den 

hervorragenden Eigenschaften dieses einzigartigen Produktes.  
Gönnen Sie Ihrer Haut den Luxus den sie verdient. 

Hergestellt in der EU: SROWAL Cosmetics & Private Label UG, (haftungsbeschränkt), Hirzerweg 139/141, 12107 Berlin, Germany
www.lauretta-larix.eu

Es dringt in die tieferen 
Schichten der Haut ein

Unterstützt den Prozess 
der Zellregeneration

Verbessert das 
Aussehen und den 
Zustand der Haut

Durch die Wirkung 
eine sehr große 

Menge an aktiven 
Kollagenmolekülen

Stellt die Fähigkeit 
der Haut wieder her, 
Wasser zu behalten

Bekämpft effektiv den 
Alterungsprozess

Reduzierung von 
Rötungen sowie 
schnelle und 
verbesserte Heilung 
nach der mikroneedle 
Behandlung

Kein Parfüm, keine 
Farbe, keine unnötigen 

Chemikalien

Das einzige und ursprünglich  
aktive Kollagen

Verbessert die 
Hautfestigkeit

wirkt effektiv gegen Falten

Folgende Probleme können verbessert werden: 



Collagen ACTIVE GEL
GESICHTS- UND DEKOLLETÉ GEL

Da Kollagen zu 70 % für die Hautglätte - und Elastizität verantwortlich ist, gibt es mitt-
lerweile auf dem Markt unzählige Kollagencremes- und Gels. Allerdings ist Kollagen 
nicht gleich Kollagen! Und das werden Sie merken, wenn Sie schon einmal eine Kol-
lagen-Creme verwendet haben und anschließend  ein Produkt aus der Lauretta Larix 
Kollagen Serie probieren. 

Lauretta Larix Kollagen Aktiv Gel ist das Ergebnis jahrelanger wissenschaftlicher Arbeit 
einer Gruppe europäischer Wissenschaftler, Pioniere bei der Gewinnung von biologisch 
aktivem Kollagen (Tropokollagen) in einem  innovativen Verfahren zur Hydratation sorg-
fältig ausgewählter und gründlich gereinigter Fischhäute. Dieses Tropokollagen ähnelt 
dem von unseren Körpern hergestellten, was unsere Produkte von anderen auf dem 
Markt unterscheidet.

Keine Creme oder Ergänzung kann helfen, den Alterungsprozess zu bekämpfen, wenn 
nicht genug Kollagen in der Haut vorhanden ist. Warum Lauretta Larix aktiv Kollagen 
Gel?  Kollagen stellt das wichtigste Strukturprotein in unserem Körper dar, das einen 
konstanten Prozess des Kollagenumsatzes, der Kollagensynthese und -destruktion 
durchläuft, wodurch geschädigtes Gewebe regeneriert werden kann.

Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich der Prozess der Kollagensynthese und unser 
Körper beginnt Kollagenmangel zu erfahren. Dies führt zu Hautproblemen wie Falten, 
trockene Haut, Verfärbungen, Cellulite und Verlust von Festigkeit und Geschmeidigkeit. 
Frauen sind besonders anfällig  für Hautprobleme aufgrund von Veränderungen des 
Hormonspiegels, die besonders während der Menopause unangenehm sind. Kollagen 
Aktiv-Produkte liefern biologisch aktives Kollagen, ähnlich dem menschlichen Kollagen, 
das tief in die Hautschichten eindringen und von innen Kollagen in die Hautzellen ein-
bringen kann, um den Prozess der Zellregeneration zu unterstützen. Kollagen dringt 
durch Lücken zwischen Epidermiszellen und vor allem durch Hautporen, von denen wir 
Tausende und Abertausende haben, in die Haut ein.

Kollagen verbessert nicht nur sichtbar das Erscheinungsbild und den Zustand unse-
rer Haut, unabhängig von unserem Alter, sondern regeneriert auch die Hautzellen und 
stellt die Wasserspeicherfähigkeit der Haut wieder her. Kollagen Aktiv Gel enthält einen 
sehr hohen Anteil an aktiven Kollagenmolekülen. Die restlichen Inhaltsstoffe, Milchsäu-
re und Wasser, tragen dazu bei, die richtige Konsistenz des Produkts zu erhalten und 
die Anwendung des Produkts zu erleichtern. Kein Parfüm, keine Farbe, keine unnötigen 
Chemikalien.

3. SCHRITTE DER RICHTIGEN ANWENDUNG  
VON LAURETTA LARIX KOLLAGEN AKTIV GEL

1. Hautreinigung
Vor der Anwendung des Kollagen Aktiv Gels ist es wichtig, die Haut gründ-
lich zu reinigen, damit die Kollagen Moleküle in die tieferen Hautschichten ein-
dringen können. Zu diesem Zweck sollte die Haut mit warmen Was ser und 

Reinigungsgel mit einem hautfreundlichen Schwamm gewaschen werden. Nach Möglichkeit 
sollte anschließend ein Peeling erfolgen. Wich tig! Je besser die Haut gereinigt ist (Hautporen 
geöffnet, der Lipidfilm entfernt), desto besser wird sie das Kollagen absorbieren.

 
2. Kollagenapplikation
Nach der Reinigung sollte die Haut nicht abgetrocknet werden. Dann geben 
Sie 2 bis 3 Spritzer in Ihre Hand und verteilen das Kollagen gleichmäßig auf 
Ihrem Gesicht. Anschließend geben Sie noch etwas lauwarmes Wasser auf 

Ihre Haut, damit eine optimale Feuchtigkeit garantiert ist und das Produkt seine volle Wirkung 
entfalten kann.

 
3. Massage
Dies ist der wichtigste Teil der Anwendung. Damit so viele Kollagen-Mo leküle 
wie möglich in die Haut eindringen können, sollte man das Prä parat einmas-
sieren und einklopfen. Es wird empfohlen, die Massage „von unten nach oben“ 

durchzuführen - entgegen der Schwerkraft. Die Massa ge sollte mindestens 5 Minuten (bis zu 
15 Minuten) dauern. Während des Einmassierens kann man möglicherweise spüren, dass die 
Massage aufgrund entstehender Trocken heit erschwert ist. Dann sollte etwas Wasser auf die 
Haut aufgetragen werden, bevor die Massage fortgeführt wird.
 
Nach der Anwendung
Auf eine richtig durchgeführte Massage folgt sofort das Gefühl einer weicheren und ge-
schmeidigeren Haut. Nach der Kollagenbehandlung kann die favorisierte Feuchtigkeit screme 
aufgetragen werden, die nun aufgrund vorheriger Anwendung von Kollagen Aktiv intensiver 
wirken wird.

Größe: 50ml Zutaten: Wasser, Kollagen, Milchsäure.

Nicht allergen, keine Parabene, keine Konservierungsstoffe, keine Parfums. Empfohlen für 
trockene Haut oder fehlende Elastizität um Gesicht, Hals und Schultern.  Kollagen aktiv Gel 
absorbiert schnell die tiefen Hautschichten, baut die darunter liegende Hautschicht auf und  
reduziert Falten. Kollagen aktiv Gel kombiniert Feuchtigkeit und intensive Straffung. Es rege-
neriert die Haut und bewahrt die Jugend und Schönheit Ihres Gesichts. Die seidige Textur 
des Produkts sorgt für Komfort und lässt die Haut weich und geschmeidig werden. Lauretta 
Larix Kollagen Aktiv Gel ist ein natürliches Produkt, das vor direktem Licht geschützt gelagert 
werden sollte, im bevorzugten Temperaturbereich von 5 ° C bis 27 ° C, um Schäden an der 
Kollagenstruktur zu vermeiden. Das Produkt wird am besten im Kühlschrank aufbewahrt.


