
Kirchhain, 01. September 2022, 14:00

WIRKSAMKEIT

THE SCIENCE OF BEAUTY

CodeAlpha definiert Wirkstoffkosmetik neu.

Wir stehen für kompromisslose Produkt-Wirksamkeit und Produktqualität auf höchstem Niveau.

Unsere Entwickler bekommen keine Vorgabe, wie viel ein Produkt kosten darf.

Sie entwickeln auf Basis neuester und technologisch fortschrittlichster wissenschaftlicher
Erkenntnisse überlegene, funktional herausragende und nachhaltige Formulierungen, die unsere
Wirkversprechen spiegeln.

Wir nutzen die Kraft der Natur und aktivieren sie durch den Einsatz modernster Biotechnologie
und wissenschaftlichem Know How. Wir haben nach synergetischen Effekten zwischen den
Wirkstoffen gesucht und diese so in die Produkte eingearbeitet, dass sie sich optimal ergänzen
und idealerweise potenzieren.

Von nachhaltigen Pflanzenstammzellen bis hin zu reinen und wirksamen Mikroorganismen
schaffen wir einzigartige Wirkstoffkombinationen, die die Haut gesunden und strahlen lassen.

Wir haben die Inhaltsstoffe im Hinblick auf ihre erwiesene und durch Studien belegte Wirksamkeit
ausgewählt, die von zuverlässigen und verantwortungsvollen Lieferanten stammen. Zum Einsatz
kommen natürliche ätherische Öle als Duftbestandteile, die nie dominieren, aber die Produkte
unverwechselbar und luxuriös strahlen lassen.

Das Ergebnis ist ein Portfolio mit nur neun Produkten plus zwei Kabinenprodukten, das die
Kundinnen in die Lage versetzt, sich immer für das richtige Produkt zu entscheiden, und nicht
durch marketingorientierte Produkt-Überschneidungen verunsichert zu sein.

Was haben unsere Kundinnen davon?

Die Gesichtspflege einer CodeAlpha Kundin oder Anwenderin wird zu einem tiefen und
wirksamen Entspannungs-Erlebnis, das spürbare und sichtbare Ergebnisse liefert.
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Die Haut ist ein sich ständig veränderndes und in Entwicklung befindliches Organ und stellt den
größten funktionalen Teil unseres Körpers. Sie wirkt als Schutzschild gegen äußere Stressfaktoren.
Aufgrund ihrer großen absorbierenden Oberfläche ist es von größter Bedeutung, was wir auf
unserer Haut auftragen.

Mit den 24/7 Core Produkten in Kombination mit den Boostern, nach der Anwendung der
pflegenden Prime-Produkte, sorgt CodeAlpha für einen umfassenden Hautschutz, maximale
Regeneration und ein beispielloses Strahlen.

DAS MAXIMUM, DAS KOSMETIK LEISTEN KANN
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