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hyapur Berlin präsentiert die neuen Hyaluron Ampullen mit Soforteffekt auf der 
BEAUTY Düsseldorf  

Die neuen Hyaluron Ampullen kombinieren hoch- und niedrigmolekulare Hyaluronsäure 
mit innovativen pflanzlichen Wirkstoffen für sofortige und langfristige Effekte in hyapur 
Berlin Tradition: mit hochkonzentrierten Aktivwirkstoffen und kurzer INCI-Liste.  

Berlin, März 2019 - Der Trend zu natürlichen, verträglichen Hautpflegeprodukten setzt 
sich auch 2019 fort. Dabei steigen die Ansprüche der Kundinnen und Kunden an die 
Wirksamkeit von Naturkosmetik kontinuierlich. Mit dem Launch der Hyaluron Ampullen 
zeigt hyapur Berlin, dass reine Produkte und wenige, hochkonzentrierte Aktivwirkstoffe 
sofort für praller und straffer aussehende Haut sorgen können - bei optimaler 
Hautverträglichkeit. Ab sofort auf www.hyapur.de und bei ausgewählten Partnern 
erhältlich.  

Hochkonzentrierte Hyaluronsäure für praller aussehende Haut.  

Bereits ab dem 25. Lebensjahr nimmt die körpereigene Produktion von Hyaluron ab. Die 
Speicher der Haut beginnen sich zu leeren. Als Resultat erschlafft die Haut, es bilden sich 
erst feine Linien und Fältchen, in fortgeschrittenem Alter auch tiefere Falten. Extern 
aufgetragen, dringt niedrigmolekulare Hyaluronsäure in die Haut ein und hilft bei 
regelmäßiger Anwendung dabei, die Feuchtigkeitsdepots der Haut wieder aufzufüllen. 
Hochmolekulare Hyaluronsäure bleibt aufgrund ihrer Molekülgröße auf der 
Hautoberfläche, wo sie einen feuchtigkeitsbindenden Film bildet. Kombiniert mit 
pflanzlichen Aktivwirkstoffen erzielen die Hyaluron Ampullen einen Soforteffekt praller 
und straffer aussehender Haut. Als Kur im 30er Set angewandt, versorgen sie die Haut 
zudem nachhaltig mit Feuchtigkeit.  

Exklusiv, wirksam und rein  

Ob jeden Tag des Monats oder bei besonderen Anlässen, die Anwenderinnen und 
Anwender erwarten 30x2ml Ampullen hochkonzentrierten Hyalurons in einer 
hochwertigen Set-Box. Mit puren Inhaltsstoffen auf pflanzlicher Basis wirkt die Haut in 
Gesicht, Hals und Dekolleté schnell praller, straffer und ebenmäßiger und fühlt sich 
elastischer an. Frei von tierischen Stoffen, sind die Hyaluron Ampullen geeignet für 
Veganer und optimal hautverträglich.  

www.hyapur.de 
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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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Hyaluron Ampullen – Hochkonzentrierte Hyaluronsäure in einer natürlichen, reinen 
Rezeptur für sofort praller, straffer und ebenmäßiger aussehende Haut.  
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