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Der Smoothie für die Haut 

Seit fast 20 Jahren ist das Vitamin Hydro Gel der Leuchtturm der einzigartigen 

Vitaminpflege von retipalm derma cosmetic®. 

 

Waldalgesheim, September 2016. Wenn es um die Gesunderhaltung der Haut 

geht, sind sich Medizin und Wissenschaft seit Jahrzehnten einig: Für die Haut 

gibt es kaum etwas Besseres als Vitamine, allen voran das Vitamin A. Entschei–

dend für die nachhaltige Wirkung ist allerdings eine kontinuierliche, adäquate 

Dosierung. Über die Nahrung benötigen Vitamine fünf bis sieben Tage, bis sie 

zur Hautzelle gelangen. Und dort kommen nur die Reste an, denn auf dem 

langen Weg durch den Organismus werden viele wertvolle Vitamine bereits an 

anderer Stelle aufgebraucht. Anders ausgedrückt: Unser größtes Organ befin–

det sich in Sachen Vitamine am falschen Ende der Nahrungskette. Besser ist 

der direkte Weg über die Haut und den nimmt das Vitamin Hydro Gel von reti–

palm derma cosmetic®, der effizienten Wirkstoff-Kosmetik made in Germany.  

 

Das ölfreie Gel zieht schnell ein, erfrischt die Haut sofort und stärkt sie mit hoch 

dosierten Vitaminen. Vitamin A normalisiert die Talgproduktion, stimuliert die 

Zellregenerierung, regt den Stoffwechsel der Haut an und lässt sie mehr Feuch–

tigkeit speichern. Als starke Antioxidantien und Radikalfänger runden die Vita–

mine C und E sowie Beta-Carotin den »Smoothie für die Haut« ab. Dank neuer 

Energie zeigt sich der Teint von seiner zarten, jugendlich-frischen Seite. 

 

Maximal dosiert. Optimal verträglich. 

 

Im Vakuum sind die empfindlichen Vitamine sicher vor Licht, Luft und Verun–

reinigungen geschützt, ein praktischer Pumpspender mit Feindosierung ge–

währleistet einen gleichermaßen hygienischen und sparsamen Gebrauch. Da 

retipalm derma cosmetic® grundsätzlich auf synthetische Duftstoffe, Parabene, 
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tierische Extrakte, Farbstoffe und Paraffine verzichtet, ist das Vitamin Hydro Gel 

sehr gut hautverträglich und ein unverzichtbares Beauty-Must-have für jeden 

Hauttyp. 

 

Das Vitamin Hydro Gel von retipalm derma cosmetic® wird in Deutschland 

hergestellt und ist in ausgewählten Parfümerien, Kosmetik-Instituten, Apothe–

ken mit Kosmetik-Institut, Arztpraxen und online unter www.retipalm-shop.de 

erhältlich.  

 

Weitere Informationen im Internet unter www.retipalm.de. 

 

Über retipalm derma cosmetic®: 

 

Unter der Marke retipalm derma cosmetic® produziert und vertreibt die 

retipalm GmbH, Waldalgesheim, effiziente Wirkstoff-Kosmetik made in 

Germany für eine hautgesunde Zukunft. Verwendet werden Inhaltsstoffe, 

deren Wirksamkeit wissenschaftlich und medizinisch belegt ist. Um das Risiko 

allergischer Reaktionen nahezu auszuschließen, enthalten die Produkte von 

retipalm derma cosmetic® keine synthetischen Duftstoffe, Parabene, tierischen 

Extrakte, Farbstoffe und Paraffine (Mineralöle). Die Produkte sind erhältlich in 

ausgewählten Parfümerien, Kosmetik-Instituten, Apotheken mit Kosmetik-

Institut, Arztpraxen und online unter www.retipalm-shop.de. 


