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DIE WICHTIGSTEN INHALTSSTOFFE: 

• BioCell Collagen® CG (kosmetischer 

Grad) 

• Granatapfelkernextrakt 

• Vitamin E 

• Kaffee-Arabica Extrakt 

• Ingwerwurzelextrakt 

• Zitronenbalsamextrakt 

• Aloe barbadensis-Blattextrakt 

PRODUKTBESCHREIBUNG: 

 
Es ist sicherlich ziemlich frustrierend, wenn Ihre Augen Ihr Alter verraten, während Sie 
sich innerlich doch jung fühlen. Die Modere CellProof Eye Cream kombiniert unseren 
preisgekrönten BioCell Collagen® CG mit energiespendendem Ingwer, Granatapfel und 
natürlichem Koffein, um feine Linien und Fältchen zu glätten und zu straffen und ein 
strahlendes, jugendliches Aussehen zu erzielen.  

 

Im Gegensatz zu anderen Augencremes, die nur auf ein oder zwei Anzeichen der 
Hautalterung abzielen, zielt CellProof Eye Cream proaktiv auf alle sichtbaren Anzeichen 
der Hautalterung ab, mit Inhaltsstoffen, deren Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen 
wurde. Denn Sie verdienen es, so strahlend auszusehen, wie Sie sich fühlen. 

 

PRODUKTVORTEILE: 

 

• Strafft und festigt die Augenpartie für ein jugendliches Aussehen 

• Verringert sichtbar das Auftreten dunkler Augenringe und Schwellungen 

• Reduziert feine Linien und Fältchen 

• Versorgt empfindliche Augenpartie intensiv mit Feuchtigkeit 

• Glättet den Hautton und die Hautbeschaffenheit um die Augen 

• Beruhigt und entspannt das Erscheinungsbild der Haut 

• Fördert die Elastizität der Haut im Augenbereich 

 
 
POSITIONIERUNGSAUSSAGE: 

 

Das Kollagen in Ihrem Körper nimmt ab dem 20. Lebensjahr langsam ab. Am stärksten 
tritt dies im Bereich um Ihre Augen auf, wo die Haut zehnmal dünner ist als am 
restlichen Körper. Zunächst fallen Ihnen Schwellungen, dunkle Ringe, schlaffe 
Hautpartien und Falten auf und Ihnen wird bewusst, dass Sie älter aussehen als Sie sich 
fühlen. Sie haben wahrscheinlich schon verschiedene Augencremes ausprobiert. 

 

Die Modere CellProof Eye Cream ist anders. Sie enthält eine natürliche Kollagen-/HA-
Matrix (Hyaluronsäure) aus Kollagen-Mikromolekülen, die die perfekte Größe für die 
einfache Aufnahme in die Oberflächenschichten oder die Epidermis der Augenpartie 
besitzen. Diese Matrix spiegelt die natürlichen Bestandteile Ihrer Haut wider und hat in 
externen wissenschaftlichen Studien mit Menschen nachweislich ihre hohe Wirksamkeit 
unter Beweis gestellt. Die CellProof Eye Cream nutzt außerdem Ingwer, um den Hautton 
zu glätten und das Auftreten dunkler Augenringe zu reduzieren, Koffein vom Kaffee zur 
sichtbaren Straffung und Festigung sowie antioxidative Granatapfelextrakte, um 
Stressfaktoren durch Umwelteinflüssen entgegenzuwirken. 

 

Die Modere CellProof Eye Cream ist eine schnelle Lösung für müde aussehende Augen. 
Ein Fingertipp genügt, und Sie werden nach einem langen Abend oder einem Cocktail zu 
viel frisch und erholt aussehen. Bei zweimal täglicher Anwendung verbessern sich die 
häufigsten Anzeichen der Augenalterung sichtbar. Für eine noch dramatischere 
Verwandlung kombinieren Sie die komplette Modere CellProof-Produktlinie mit Infusion 
Mask, Serum und Moisturizer sowie Liquid BioCell® für einen Ganzkörper-Ansatz, der 
Ihrem Selbstwertgefühl neue Dynamik verleiht. 

 

ANWENDUNG: 

Nach der Reinigung den Bereich um das Auge mit der Creme betupfen und sanft in die 
Haut einklopfen, direkten Augenkontakt vermeiden. Zweimal täglich auftragen, morgens 
und abends 
 
VORSICHT: Bei Reizungen die Anwendung abbrechen. Kontakt mit Augenlidern und 
Wimpern vermeiden. Nicht direkt auf den oberen oder unteren Augenlid auftragen. 
Wenn etwas von dem Produkt versehentlich in die Augen gerät, spülen Sie es mit klarem 
Wasser oder Kochsalzlösung aus. 

 

 

 

 MODERE CELLPROOF EYE CREAM 

 Personal Care | Skin 
 

 

 

http://www.modere.eu/


Copyright © 2020 Modere. All rights reserved. | Modere Europe BVBA, Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, Belgium | www.modere.eu   Rev.10/20 

 
 

 

 
 

 
 

  

DIE WICHTIGSTEN INHALTSSTOFFE: 

• BioCell Collagen® CG – eine patentierte, synergetische Matrix aus 

Hyaluronsäure und Kollagenpeptiden, die hydratisieren und Feuchtigkeit 

spenden und so das Erscheinungsbild feiner Linien reduzieren. 

 

• Granatapfelkernextrakt – reich an Antioxidantien, die die Haut strahlender 

aussehen lassen und das Erscheinungsbild faltig wirkender Haut verbessern 

können. 

 

• Vitamin E – mildert Schwellungen und sorgt für Feuchtigkeit. 

 

• Kaffee-Arabica Extrakt – lässt die Haut weich und seidig erscheinen. 

 

• Ingwerwurzelextrakt– stimuliert, versorgt und pflegt das Erscheinungsbild der 

Haut unter den Augen. 

 

• Zitronenbalsamextrakt – reduziert das Auftreten von dunklen Ringen oder 

Rötungen. 

 

• Aloe barbadensis-Blattextrakt – Hautpflegemittel, das trockene Haut beruhigt. 

 

ZUSÄTZLICHE TIPPS: 

• Tupfen Sie nach dem Reinigen des Gesichts mit Ihren Fingerspitzen leicht eine 

geringe Menge an CellProof Eye auf. Tragen Sie die Creme halbkreisförmig vom 

inneren Augenwinkel nach außen auf. Zweimal täglich, morgens und abends 

anwenden. 

 

• Diese Formel ist hochkonzentriert; eine erbsengroße Menge ist für beide Augen 

völlig ausreichend. 

 
• Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie CellProof Serum vor der CellProof Eye 

Cream auf die gereinigte Haut und zum Schluss CellProof Moisturizer auftragen. 

Warten Sie einige Sekunden, bis das Produkt vor der nächsten Anwendung 

eingezogen ist. 

 

 

• Kombinieren Sie für eine optimale Wirkung CellProof mit Liquid BioCellTM. Dieser 

exklusive 360°-Ansatz ermöglicht die Anwendung der patentierten Kollagen/HA 

Matrix™-Technologie sowohl in Form einer topischen (CellProof) als auch  

einzunehmenden Anwendung (Liquid BioCell) für eine sichtbar strahlende Haut. 

Collagen/HA Matrix™ -Technologie und BioCell Collagen™ CG, einschließlich 

verschiedener Bezeichnungen und Gestaltungen, in denen sie präsentiert werden, sind 

Warenzeichen von BioCell Technology, LLC, und in den Vereinigten Staaten und anderen 

Rechtsräumen eingetragen. 
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INHALTSSTOFFE: 

 

Aqua, glycerin, sodium acrylate/sodium 
acryloyldimethyl taurate copolymer, 
leuconostoc/radish root ferment filtrate, 
tocopheryl acetate, persea gratissima (avocado) 
oil, hydrolyzed chicken cartilage extract*, C15-
19 alkane, hydrogenated vegetable oil, 
hydroxyacetophenone, limnanthes alba 
(meadowfoam) seed oil, carbomer, tocopherol, 
aminopropyl menthyl phosphate, polyglyceryl-6 
laurate, xanthan gum, caffeine, tetrasodium 
glutamate diacetate, polyglycerin-6, punica 
granatum seed extract, sorbitan oleate, coffea 
arabica (coffee) seed extract, aloe barbadensis 
leaf extract, sorbitan isostearate, zingiber 
officinale (ginger) root extract, lecithin, melissa 
officinalis leaf extract, maltodextrin, sodium 
benzoate, potassium sorbate, citric acid, sodium 
hydroxide. 

 

**BioCell Collagen™ CG versorgt die Haut mit 
hydrolysierten Kollagen-Typ-II-Peptiden, 
Chondroitinsulfat und Hyaluronsäure 
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