
ANTIaging

...vergiss 
Dein Alter!

Speziell für die Bedürfnisse reifer Haut

Zertifizierte 
 Natur- 

kosmetik

Die Creme-Maske für die  
anspruchsvolle Haut von  
Frau und Mann
Gesichtsmasken gibt es in riesiger Auswahl. Doch unsere Haut 
ist sehr individuell und nicht jede Haut profitiert von jeder 
Maske. Die Anti-Aging Creme-Maske ist ideal für die an-
spruchsvolle, reifere und empfindlich-trockene Haut mit rauen 
Stellen geeignet – gerade, wenn die Haut auch zu Spannungs-
gefühlen, Rötungen, zu Gereiztheit und Ermüdungszeichen 
neigt. Diese Merkmale können eine früh-
zeitige Faltenbildung begünstigen. 
Gewöhnlich tritt ein solches Haut- 
bild etwa ab dem mittleren  
Alter sowohl bei Frauen als 
auch Männern auf. 
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1ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG

79238 Ehrenkirchen, Germany
www.huebner-vital.de

Zertifizierte vegane Naturkosmetik
 glättet & regeneriert

 für die anspruchsvolle, reife Haut von Frau und Mann

 schnell und unkompliziert in der Anwendung

 mit dem dezenten Frischeduft naturreiner ätherischer Öle

 frei von Konservierungs- und Farbstoffen

 frei von synthetischen Duftstoffen

 frei von Mikroplastik

 dermatologisch getestet und sehr gut bewertet

Natürlich schön mit HÜBNER! 

Anti-Aging
Creme-Maske

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht durch:

 
Einfache und 

schnelle Anwendung
Gleichmäßig auf die gereinigte  

Haut aufragen und ca. 10 – 15 Minuten 
einwirken lassen. 

Nach der Einwirkzeit werden Reste der 
Maske mit einem Kosmetiktuch ab-
genommen, mit warmem Wasser 
abgespült oder einfach leicht in 

die Haut einmassiert.



Das Verwöhnprogramm für  
anspruchsvolle Haut
Meine Haut hat sie verdient – die 
Extraportion an Streicheleinhei-
ten, die ihr neue Frische, Glätte 
und Geschmeidigkeit schenkt. 
Der Teint wird sichtbar jünger durch 
die Wirkung natürlicher Feuchtigkeits-Booster, welche die 
Haut aufpolstern und straffen. Durch Pflanzenöle reich an 
ungesättigten Fettsäuren, welche die Haut in ihren Funktio- 
nen stärken und pflegen. Durch Rosmarin, der sie belebt und 
schützt. Durch naturreine ätherische Öle, die Gesichtsmuskulatur 
und Geist entspannen und so vorzeitig Fältchen vorbeugen.

Für alle, die sich angesprochen fühlen, ist die Hübner Original 
silicea® Anti-Aging Creme-Maske das ideale Verwöhnprogramm. 
Die Wellness-Pause gegen Stress und Trockenheitsfältchen, ge-
gen Spannungsgefühle, raue Stellen und gereizte Hautpartien. 
Ein stressiger Alltag, schlechte Angewohnheiten wie Rauchen 
und negative Umwelteinflüsse wie trockene und verschmutzte  

Luft sind Faktoren, die der Haut, insbesondere dem  
Teint, sehr zusetzen und unser Erscheinungs-

bild prägen. Dermatologen sprechen 
hier von „Umweltaltern“ und „Licht-

altern“ im Unterschied zum na-
türlichen „Zeitaltern“. Je  höher 

das Lebensalter, desto mehr 
Gelegenheiten, in denen 
sich die Einprägungen des 
„Umweltalterns“ als sicht-
bare Anzeichen der Haut-
alterung ansammeln kön-
nen. Demzufolge kann 
die Haut älter wirken, als 
es sein müsste. Das kann 

auch am Selbstwertgefühl 
nagen und unzufrieden ma-

chen. Zeit also, die Bedürfnis-
se der Haut zu respektieren.

Gönnen Sie der Haut das  
10-Minuten-Verwöhnprogramm

Die Verwöhnmaske schenkt der Haut Erholung und Regenerati-
on in Minuten, lässt die Gesichtszüge entspannen und glätten. 

Das bewirken bewährte Powerstoffe aus der Natur. Sie wur-
den nach fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit 
höchster Sorgfalt zusammengestellt, speziell abgestimmt auf 
die Bedürfnisse der anspruchsvollen, trockenen und leicht reiz-
baren Haut. 

Die natürlichen Inhaltsstoffe pflegen, stärken und versorgen die 
Haut mit Feuchtigkeit für ein entspanntes Hautgefühl. Falten 
werden so minimiert, die Haut fühlt sich samtweich und glatt 
an, gewinnt an Elastizität und Spannkraft. Der Teint wirkt jung 
und frisch.

Die intensiv feuchtigkeitsspendende,  
nährende und pflegende 
Gesichtsmaske für

 mehr Feuchtigkeit und Schutz

Fehlt es der Haut an Feuchtigkeit, sind zu-
nächst nur unangenehme Spannungsgefühle 
und Juckreiz spürbar, knittrige Hautpartien 
und einzelne Fältchen sichtbar. Denn nur eine 
gut durchfeuchtete Haut kann ihre Barriere-
funktion als Schutz des Organismus vor Aus-
trocknung und negativen äußeren Einwirkun-
gen voll erfüllen. 

Hautpflege – speziell eine Anti-Aging-Pflege – 
kommt deshalb ohne intensive Feuchtigkeits-

spender nicht aus. Drei echte Feuchtigkeits-Booster wie  
Hyaluronsäure, Aloe Vera-Gel und rein mineralisches Silicium-
Gel glätten und unterpolstern die Haut. Sie schützen die Haut, 
indem sie ihre Funktionen stärken. 

 

 
 mehr Regeneration
Die abgestimmte Komposition wertvoller, kaltgepresster Öle 
aus Aprikosenkernen, Jojoba, Kokosnuss, Mandeln und Sesam 
sind reich an Nährstoffen, wie z. B. Phytosterolen und unge-
sättigten Fettsäuren, welche die Struktur der Hautbarriere und 
die Regenerationsfähigkeit der Haut verbessern und so den 
kontinuierlich fortschreitenden Alterungsprozess verlangsa-
men. 

 mehr Spannkraft

Rosmarin ist bekannt für seine antioxidativen und den Haut-
stoffwechsel fördernden Eigenschaften. Ein sehr hochwertiger 
Extrakt aus Rosmarin nützt diese Pflanzen-Power zur 
Belebung des Teints. Fahle, müde Haut gewinnt an 
Spannkraft und Vitalität zurück, sie wirkt straffer 
und wird durch die antioxidative Kraft von Rosma-
rin gestärkt und geschützt und rundet damit die Anti-
Aging-Wirkung von Feuchtigkeitsspendern und pflanzli-
chen Ölen perfekt ab.

 mehr Entspannung

Duftende, naturreine ätherische Öle u. a. 
aus Mandarinen-, Orangen-, Zitronen-
schalen und Palmarosa stimulieren 
die Haut und schenken ein wohliges  
Gefühl. Über den Tag oft unbewusst an-
gespannte Gesichtsmuskeln und gestresste Haut werden 
durch die wertvollen Öle entspannt, Spannungs- und 
Stressfalten der Haut durch sie minimiert. Die ätherischen Öle 
sind reich an Polyphenolen, wodurch sie zusätzlich die antioxi-
dative Wirkung von Rosmarin verstärken.

Feuchtigkeitsspender mit Power: 

• silicea Silicium-Gel
• Aloe Vera 
• Hyaluronsäure


