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hyapur Berlin ergänzt die Hyaluron-Algen-Seren um ein wirkstoffreiches Algen-Gel für 
die perfekte Basis  

Hochkonzentriertes Algin in einem federleichten Pad verwandelt sich mit Wasser 
aufemulgiert in ein vielseitiges Gel, das als Maske, leichtes Peeling, zum Massieren und als 
Ersatz für Ultraschallgel angewandt werden kann. In hyapur Berlin Tradition: mit 
hochkonzentrierten Aktivwirkstoffen und kurzer INCI-Liste.  

Berlin, März 2019 - In den letzten Jahren als „Superstoff des 21. Jahrhunderts“ gepriesen, 
halten Algen Einzug in immer mehr Bereiche unseres Alltags. Dank ihrer Fähigkeit, 
Nährstoffe zu binden, haben sie zahlreiche hautpflegende Eigenschaften. Mit den 
Hyaluron-Algen-Seren hat hyapur Berlin 2017 eine innovative Serie für spezifische 
Hautbedürfnisse geschaffen. Diese wird nun um hochwirksames Algen- Gel ergänzt, das 
die ideale Basis zur Wirkstoffaufnahme bildet.  

Detox für die Haut: mit dem sanften Gel zu einem klaren, reinen Teint  

Schadstoffbelastungen nehmen immer weiter zu - sei es im Straßenverkehr oder im 
heimischen Wohnzimmer. Als flächenmäßig größtes Organ ist unsere Haut diesen 
Belastungen besonders stark ausgesetzt und eine oberflächliche Gesichtsreinigung 
genügt häufig nicht mehr, um sie von feinen Toxinen zu befreien. Braunalgen im hyapur 
Berlin Algen-Gel, reich an Algin, können der Haut in diesem Fall helfen: die Säure des 
Algins wirkt wie ein Magnet, der Toxine und abgestorbene Hautschüppchen anzieht und 
bindet. So können sie aus der Haut abtransportiert werden. Als mariner Polysaccharid 
bindet Algin zusätzlich große Mengen an Wasser und besitzt dadurch 
tiefendurchfeuchtende Eigenschaften. So befreit das samtig-weiche Detox-Gel die Haut 
von Toxinen und abgestorbenen Hautschüppchen, versorgt sie mit Feuchtigkeit und klärt 
den Teint.  

Vielseitig, rein und sanft  

Luftdicht eingeschlossen in Sachets, umfasst das praktische Set 10 Pads für zehn bis 
zwanzig Anwendungen. Ob als Detox-Kur für jeden Tag oder als klärende Maske, bzw. 
leichtes Peeling einmal die Woche - Anwenderinnen und Anwender zu Hause entscheiden 
selbst, wie häufig ihre Haut eine Entschlackung benötigt. Für professionelle 
AnwenderInnen in Kosmetik-Studios bietet das Algen-Gel noch eine weitere 
Überraschung: durch Hinzufügen von etwas mehr Wasser kann das Ultraschallgel  
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ersetzt werden. Es entgiftet die Haut und hinterlässt einen besonders klaren Teint und die 
optimale Basis für die Wirkstoffaufnahme der Hyaluron-Algen-Seren.  

Frei von tierischen Stoffen, ist das Algen-Gel geeignet für Veganer und optimal 
hautverträglich selbst für gereizte Haut. Erhältlich ab sofort auf www.hyapur.de und bei 
ausgewählten Partnern.  

hyapur Berlin 

Mit der Maxime, dass Kosmetik nur wenige, aber dafür hochkonzentrierte und reine 
Wirkstoffe enthalten sollte, nahm hyapur Berlin 2009 seinen Anfang. Im Portfolio sind 
heute wirksame Seren und natürliche Haut- und Körperpflegeprodukte rund um den 
Wirkstoff Hyaluron. Reinheit und Wirksamkeit sind dabei integrale Bestandteile der 
Unternehmensphilosophie. Das gilt für die Verwendung hochwertiger, konzentrierter 
Aktivwirkstoffe bis hin zum Verzicht auf kontroverse Inhalts- und Füllstoffe. Nachhaltig 
produziert im Kernmarkt Deutschland. Erhältlich auf www.hyapur.de, im Berliner Flagship-
Store sowie bei ausgewählten Partnern.  
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Algen-Gel – In Kombination mit Wasser hilft das hochkonzentrierte Algin in einem 
federleichten Pad dabei, die Haut von Giftstoffen und abgestorbenen Hautschüppchen zu 
befreien.  

Erhältlich als 10 luftdicht verpackte, Konservierungsstoff freie Pads, kann das Algen-Gel bei 
Bedarf angerührt werden.  
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