
Pressemitteilung     

www.neovita.de              -  Innovative Wirkstoffsysteme – beste Verträglichkeit -  info@neovita.de 
 

 Mauer/Heidelberg, 07.05.2018 

 

NEU! NEOVITA inside & OUT 
Das ganzheitliche Beauty-Konzept von 
NEOVITA Cosmetics 
 

Unsere Haut ist ein wahres Wunderwerk der Natur! Als Schutz 

vor äußeren Einflüssen wehrt sie nicht nur Wind und Wetter ab, 

sondern reguliert auch gänzlich selbstverständlich unsere Kör-

pertemperatur. Sie kämpft gegen Viren, Bakterien und andere 

Krankheitserreger und schützt uns vor sämtlichen negativen 

Einflüssen aus unserer modernen Umwelt.  

 

Doch gerade unser moderner Lebensstil fordert unsere Haut 

nicht nur von außen! Hektik, Stress, ungesunde Lebensge-

wohnheiten wie eine unausgewogene Ernährung, Nikotin und 

Alkohol, führen zu Erschöpfung, zu wenig Schlaf, Krankheit und 

Medikamenteneinnahme. All dies hinterlässt Spuren, die wir 

auch an unserer Haut bemerken können.  

 

Umso wichtiger ist es, unserem Körper und damit auch unserer 

Haut ganz bewusst und ganzheitlich zu helfen.  

 

Das NEOVITA inside & OUT–Set ist DAS ganzheitliche Pflege- 

Konzept zur optimalen Versorgung der Haut von Innen & Außen! 

 

Die einzigartige Kombination des innovativen natürlichen 

Wirkstoff-Systems NEOVITA Cera-Inside Formula no. 103 mit 

weiteren hocheffektiven Inhaltsstoffen aktiviert durch die 

synergistische Wirkung des Serum de Beauté als Pflege von 

Außen mit dem Jus de Beauté als Pflege von Innen die 

Hautfunktionen und generiert als ganzheitlich konzipiertes 

Beauty-Set eine gesunde, starke Haut mit jugendlicher 

Ausstrahlung in nur 30 Tagen. 

 
Studien mit dem Wirkstoffkomplex der NEOVITA Cera-Inside 

Formula no.103 haben gezeigt, dass bereits nach 30 Tagen 

regelmäßiger Anwendung eine deutliche Anreicherung der 

http://www.neovita.de/


Pressemitteilung     

www.neovita.de              -  Innovative Wirkstoffsysteme – beste Verträglichkeit -  info@neovita.de 
 

 Hautfeuchtigkeit, eine Stärkung der Hautelastizität, eine Zu-

nahme der Hautdichte und des Hautvolumens, eine Reduzie-

rung der Faltentiefe sowie eine Minderung von Altersflecken 

erzielt wurde. 

 

NEOVITA Jus de Beauté 

Die ausgewogene Komposition aus dem exklusiven natürlichen 

Wirkstoff-System NEOVITA Cera-Inside Formula no. 103 mit 

frisch gepresstem Saft biologisch angebauter Äpfel aus dem 

Süd-Westen Deutschlands und Bananenmark ist wohlschme-

ckend, erfrischend und wirkt umfassend vitalisierend auf die 

natürlichen Hautfunktionen. Ein ganzheitlicher Power-Cocktail 

für Ihre Haut und bei regelmäßiger Anwendung mit sichtbaren 

Ergebnissen für den gesamten Körper. 

 

NEOVITA Serum de Beauté 

Das wohltuend pflegende Serum kombiniert das exklusive na-

türliche Wirkstoff-System NEOVITA Cera-Inside Formula no. 

103 mit effektiv wirksamen Stammzell-Extrakten aus Plantago 

Lanceolata und hochwertigen Feuchtigkeitsspendern. Es pflegt 

nachhaltig, bewahrt die Feuchtigkeit in der Haut und reichert sie 

mit wichtigen Ceramiden an. Die natürlichen Hautfunktionen 

werden aktiviert und gestärkt. Die Haut fühlt sich weich und ge-

schmeidig an. Linien und Falten wirken sofort geglättet.  

  

Die einzigartigen NEOVITA-Mousse Formulierungen sind ein 

optimaler Carrier für die tiefenwirksame Versorgung der Haut, 

da sie besser als Cremes in die Haut penetrieren um dort ihre 

Wirkung zu entfalten.  

In den hochwertigen Aerosol-Containern sind sowohl im Serum 

als auch in den Beauty-Drinks keinerlei direkte oder indirekte 

Konservierungsmittel enthalten. Das garantiert eine ausge-

zeichnete Verträglichkeit. 

 

Eine hochwertige Broschüre, ein aufmerksamkeitsstarkes Pla-

kat sowie weitere Marketing-Medien unterstützen die Kosmeti-

kerin optimal für noch mehr Erfolg im Institut. 
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Alle Produkte von NEOVITA COSMETICS sind frei von jegli-

chen Konservierungsstoffen durch die physikalische Haltbar-

machung nach dem SINGER-Verfahren. Das garantiert ausge-

zeichnete Hautverträglichkeit und effektive Wirkung. 

 

NEOVITA COSMETICS ist die einzige professionelle Kosmetik-

Marke, die ein Pfand-Kreislauf-System anbietet. Dabei werden 

die Mousse-Carrier-Container mit geringem Energieeinsatz 

wiederverwendet. 

 

NEOVITA COSMETICS gibt es exklusiv nur in gehobenen 

Kosmetik-Instituten und Health- & Beauty SPAs. 

 

Foto: NEOVITA inside & OUT 
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