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Ooom. Schone Haut
braucht Entspannung.
Und ausgleichende
Pflege- Form u lieru n gen
mit beruhigenden
Pfla nzen-Extra kten.

Glow. Die neue
Feuchtigkeitsli n ie Skin
Therapy Perfect gibt
der Haut ihre naturliche
Ausstrahlung zuruck.

Haut ganz schdn zusetzen. Die neue Feuchtigkeitslinie
LANCASTER reduziert das ,,Burnottt" der Zellen und
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YOGAfurdie HaLIt
sorgtfiir einen strahlenden, ebenmffigrn Tbint ohne Riitungen und uergrii$erten Poren.

chneller, weiter, besser. Ftir viele Men-
schen ist es normal, stdndig Hochstleis-
tungen zu geben. Stehen wir jedoch per-
manent unter Dauerstress, verlieren wir
irgendwann die Fdhigkeit, uns zu regene-

rieren. Dann mochten wir am liebsten rufen: ,,Stop!"
Burnout-Alarm! Das Problem daran: Diesen Zustand
sieht man schnell auch der Haut an. Als unser gro8tes
Organ reagiert sie uberaus empfindlich auf chroni-
schen Stress. Als Folge dieses ,,Burnouts" der Hautzel-
len entstehen Rotungen, vergro8erte Poren und eine
unregelmdBige Struktur. Die Haut sieht mtide aus, hat
ihre Ausstrahlung und Leuchtkraft verloren.

Die Reset-Taste. Alles aLlf Neuanfang.
Leidet die Haut unter Erschopfungszustinden wie
diesen, hilft LANCASTERS neue Feuchtigkeits-Pfle-
gelinie Skin Therapy Perfect. Sie gibt der Haut ihre
Bestform und ihre gesunde Ausstrahlung zuriick. Ihre
ausgleichenden, strukturgebenden Formulierungen
schenken der Haut die notwendige Erholung und
perfektionieren den Teint. Rotungen werden redu-
ziert, Poren verfeinert und die Haut bekommt ihren
frischen, nati.irlichen Glow zurtick.

Chronischer Stress kutln utlserer
SKII{ THERAPY PERFECT uon

Relar-Progran'lnl
Herzsttick der Formulierung ist Schizandra-Beeren-
Extrakt, der die Hauterneuerung anregt. Schizandra-
Beeren werden in der TCM seit |ahrhunderten wegen
ihrer belebenden und stdrkenden Wirkung eingesetzt.
Sie enthalten bestimmte Peptide und Oligosacchari-
de, die Rotungen mildern und eine sanft exfolierende
Wirkung haben. Dadurch aktivieren sie die nattirliche
Regeneration, wirken gegen Unregelmd8igkeiten und
unterstiitzen die Haut Thg ftir Tag im Kampf gegen ne-
gative Einflusse. Linsen-Extrakt festigt zusatzhch die
Poren, wdhrend Bambus-Puder sanft mattierend wirkt.
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Stehen wir permanent unter
Strom, fuhlt sich auch unsere
Haut ausgepowert.

Die Form u lieru ngen entha lten
von mineralischen Pigmen-
ten umhullte Mikrospharen,
die fur einen sofortigen
Wei chzeich ner- Effekt sorge n.
Kleine Makel, wie z.B. feine
Linien, vergroBerte Poren,
Trockenhe'Ltsfdltchen und
U ngleich mdBigkeiten konnen
so bereits ku rz nach dem Auf-
tragen ausgefullt und optisch
kaschiert werden.
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AS DIAMOI{DS"

24}J CREAM
DAY&NIGHT

FACE CARE
Vonillo & Rose

45mL Q t I'5[l oz

MADE IN HAWAII, UsA
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Vqnillo & Rose
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JK7* NATURALLY
THE BEST FORYOUR

SKIN AND YOUTHFUL
LONG EVITY.

Hoven't vou olwovs wished there wos
o sofe oi,d rornd,'yet scientificolly
odvonced woy to ochieve heolthv ond
beoutifullv lookinq skin? No chemicols,
no onimcil testingl no side effecis?

Welcome to the world of )K7@ Luxurious
Noturol Skin Core. The first completely
noturot bosed, high performonie skin
cqre line.

JK7* is revolutionizinq the wov women
trornd the world thi'ik of theii skin

Why? Becouse it works. The ontioxidont,
onti-ogeing ond longevity boosting extrocts
found exc[usivelv inJKTd Luxurioui Noturol
Skin Core products, ,help your skin retoin
moisture, ffiointoin elosticil'y ond keep o
fresh ond heolthv look Thev reooir ond
orotect vour skin'from environmentol stress

*hil" minimizing wrinkles ond oge spots.

Profound knowledqe ond centurv-old
wisdom ore the foindotion from'which
Dr. Jurgen Klein, founder ond former
owner 

-of 
lurlique, works his mogic. His

lifelono ttrdiui of noturol heolth"ond
rr.."iful reseorch ond formulos continue
to chollenoe industrv stondords ond toke
responsiblE skin .orb to the next level.

..THE 
OTHERNESS"

of JK7@ Luxurious Noturol
Skin Core is truly holistic -

let your skin tell you the truth!

Proudly Howoiion

()/ 1.5fiot

JK7'offers o 7 focet woy to o holistic
CustomerCore@JKZSkinCore.com, Phone: + I

longevity:
Free USA & Conodo: I 855 675 6650

lifestyle, wellness ond
B0B 63 B 702C, TollwwwJKZSkinCore.com,


