Absoluter Glanz für Ihre Haut
Zeitlose Schönheit
Absolute shine for your skin
timeless beauty

Direkter Lifting-Effekt.
Die Zeit wird praktisch angehalten,
und Ihre Haut zeigt dies auch.

Immediate lifting effect.
Time will be stopped
and your skin will show it.

That’so Pure Skin ist ein neues revitalisierendes und restrukturierendes

That’so Pure Skin is a new revitalizing and restructuring system

System, das auf natürlichen Anti Aging-Wirkstoffen und der innovativen,

based on the use of the most natural anti-ageing active ingredients

multifunktionalen Polyliporic® -Formel basiert.

and innovating multifunctional Polyliporic® mixture.

Polyliporic® ist eine Kombination von aktiven
Wirkstoffen mit direktem Nähr- und Anti Aging-Effekt.

Direkter Lifting-Effekt
immediate lifting effect

Polyliporic® is a combination of active ingredients, with a
quick nutritious and lifting effect!
The secret for skin anti-ageing success? A short and long term

Das Geheimnis des Anti Aging-Erfolgs? Eine Kurz- und Langzeit-

hydration, a lipofilling-like effect that attenuates wrinkles and

Hydratisierung der Haut, ein lipo-filling ähnlicher Effekt, der

lightens face brightness, protects from pollution and stress

Faltenbildung vermindert und die Haut aufhellt, vor Schadstoffen

factors the skin and a light enzymatic-peeling that helps cellular

und Stressfaktoren schützt sowie ein enzymatisches Peeling, das

turn-over, while keeping skin surface softer and smoother.

die Hauterneuerung unterstützt und gleichzeitig die Haut weich
und geschmeidig hält.

Polyliporic® is the main ingredient for all the products of the line
That’so Pure Skin.

Polyliporic® ist Hauptbestandteil aller Produkte der That’so Pure
Skin-Produktlinie.

Hautoberfläche mit
Falten

Sichtbare Falten werden schon
nach der zweiten Woche bei
Anwendung von That’so Pure
Skin-Produkten geglättet

Skin wrinkle surface

Visible wrinkles smoothening
already after the second
week of That’s Pure Skin
products treatment

VITA SKINBOOSTER Elixir

Vita SkinBooster Cream

Intensive Revitalisierungs-Lotion - Direkter Lifting-Effekt

Intensive Restrukturierungs-Creme

Mit Vita Skin Booster Elixir geben Sie ihrer Haut einen perfekten Glanz. Das erste Spray mit

Vita Skin Booster Cream steigert die Aktivität der Hautzellen und sorgt durch einen “repairing

Lifting-Effekt für die tägliche, revitalisierende Anwendung.

effect” für eine Erneuerung Ihrer Haut. Entwickelt für die speziellen Anforderungen des Anti

Vita Skin Booster Elixir basiert auf dem Polyliporic® Komplex. Dieser Bestandteil, in Synergie

Aging und für eine intensive Hydratisierung der Haut.

mit Kollagen-Peptiden, schützt Ihre Haut vor täglichen Einflüssen wie Stress und Schadstoffen

Hyaluronsäure und Polyliporic® bewirken eine Verminderung der Faltenbildung; die Wirkstoffe

und gibt der Haut ein Gefühl von Frische und Vitalität. Vita Skin Booster Elixir, für eine schöne

stimulieren ausserdem die Bildung von Kollagen, die Haut wird geglättet und erhält ihre

und vitale Haut.

Spannkraft wieder zurück. Prozesse der Hauterneuerung werden wieder aktiviert, und die
Ergebnisse sind auch sofort sichtbar. Ihre Haut wird hydratisiert und sieht gesund und gepflegt
aus. Vita Skin Booster Cream, Ihr Partner im Kampf gegen Hautalterung

Intense Revitalising Lotion - immediate lifting effect
Providing your face with more brightness and make it clearly perfect today is possible
with Vita Skin Booster Elixir. The first one-movement lifting-effect spray for a daily
revitalizing treatment.
Vita Skin Booster Elixir is based on polyliporic® complex. This ingredient, in synergy with collagen
peptides, prepares the skin to challenge daily stress and pollution, giving an immediate feeling of
freshness and vitality. Vita Skin Booster Elixir, for a glowing revitalized skin.

Restructuring Intensive Cream
Vita Skin Booster Cream, a great activator of cellular turn-over for a “repairing effect”.
Conceived in order to fulfill specific requirements for total anti-aging and intensivehydration skin treatment.
Hyaluronic acid and Polyliporic® guarantee a strong hydrating and attenuating action on wrinkles;
they effectively stimulate collagen production and provide tonicity, uniformity and smoothness to
skin. Skin processes restart working correctly and results are perfectly visible. Skin is hydrated
and looks healthy and soft. Vita Skin Booster Cream, your ally to fight skin ageing.

Für eine komplette revitalisierende und restrukturierende That’so Pure Skin-Anwendung wird ein tägliches

VITA SKINBOOSTER ELIXIR

Langzeit- / Langanhaltender Effekt* / Long term/long lasting effect*

Intensive Revitalisierungs-Lotion
Direkter Lifting-Effekt

Revitalisierte Haut / Revitalized skin

94%

Direkte Aufhellung der Haut / Immediate Skin Brightness

91%

Intense Revitalising Lotion
immediate lifting effect

Lindernder und Haut-beruhigender Effekt / Lenitive and calming effect

92%

Fülleffekt / Filler effect

90%

Sichtbar straffere Haut / Visibly firm skin

88%

Verbesserung der Haut-Feuchtigkeit / More hydrated skin

94%

Verbesserung der Hautelastizität / More elastic skin

86%

* Interne Evaluierung eines Tests an 15 Frauen, % der Zufriedenheit nach dem Gebrauch von Vita Skin Booster Elixir.
* Internal self-evaluation test made on 15 women, % of immediate satisfaction after use of Vita Skin Booster Elixir.

Vita SkinBooster Cream

Langzeit-Effekt** / Long term effect**

Intense Restructuring Cream

Verbesserung der Haut-Feuchtigkeit / More hydrated skin

84%

Intense Restructuring Cream

Verbesserung der Hautelastizität / More elastic skin

84%

Sichtbar straffere Haut/ Visibly firm skin

83%

Aufhellung der Haut / Brightness skin

87%

** Interne Evaluierung eines Tests an 15 Frauen, % der Zufriedenheit nach einmonatigem Gebrauch (zweimalige
Anwendung von Vita Skin Booster Cream pro Tag)
** Internal self-evaluation test made on 15 women, % of satisfaction after one-month treatment (application twice a day of
Vita Skin Booster Cream

Auftragen beider Produkte in Gesicht, Hals, Dekolleté und Händen empfohlen. Vita Skin Booster Elixir* direkt
morgens nach dem Aufstehen und Vita Skin Booster Cream** sowohl morgens als auch abends auftragen.

Ihre Haut blüht wieder auf, jung und strahlend.
For a complete revitalizing and restructuring That’so Pure Skin treatment it is recommended to apply every
day both products on your face, neck, décolleté and hands. Vita Skin Booster Elixir* as a first movement in
the morning after waking up and Vita Skin Booster Cream** both on the morning and on the evening.

your skin re-flourishES, young and bright.
Die besten Resultate werden mit der Kombination von
42 Collagen BodyWave erzielt.
The best results are obtained by combining
42 Collagen BodyWave.
* Nach dem Schütteln sprühen Sie Vita Skin Booster Elixir auf Ihre Haut. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Ihren
Augen. Sie können die Lotion auch erst in Ihre Hand geben und anschliessend auf die betreffenden Stellen auftragen.
** Tragen Sie Vita Skin Booster Cream im gereinigten Gesicht oder nach Anwendung von Vita Skin Booster
Elixir auf. Massieren Sie es sanft in Ihr Gesicht, auf den Hals und Dekolleté ein, bis es vollständig von
der Haut aufgenommen ist. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Ihren Augen.
* Spray after shaking, Vita Skin Booster Elixir on your skin. Avoid direct contact with eyes. If you prefer,
you may apply the lotion first on your hands and then on the areas to be treated.
** Apply Vita Skin Booster Cream on cleansed face or after application of Vita Skin Booster Elixir, gently
massage it on face, neck and décolleté till completely absorbed. Avoid direct contact with eyes.
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