
E G O ST Y L E

GeGen einflüsse
der Umwelt, für 
die HaUt, für 
iHre scHönHeit.

ANTIPOLLUTION 
SCHUTZSCHILD
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E G O ST Y L E

meHr aUsstraHlUnG 
dUrcH iHren Ganz 
persönlicHen stil.

das junge, vitale und gesunde aus-
sehen ihrer Haut ist ihr ziel. das ist 
ihr ganz persönlicher stil. daran 
erkennt man sie, dafür werden sie 
geschätzt. eGOstYle antipollution 
hilft, diesen individuellen stil auch 
in zukunft zu leben. die linie wirkt 
zuverlässig oxidativem stress und 
seinen folgen entgegen. sie gibt 
ihrer Haut genau den rundumschutz 

und die benötigte feuchtigkeit, um 
aggressiven freien radikalen wir-
kungsvoll zu begegnen und alte-
rungsprozesse zu verzögern. stärken 
sie die natürlichen abwehrkräfte 
ihrer Haut und erhöhen den eigen-
schutz gegenüber schädlichem Um-
weltstress. eGOstYle antipollution 
ist der passende kosmetische partner 
für sie und ihn!

EGOSTYLE – für eine entspannte Wohlfühlhaut.
Wie ein Schutzschild behütet EGOSTYLE Anti- 
pollution Ihre Haut vor schädigenden Einflüssen 
von außen und fängt Schadstoffe ab. Eine maxi- 
male Feuchtigkeitsspende für mehr Vitalität und 
die Stärkung der hauteigenen Abwehrkräfte sind 
weitere Pluspunkte zum Wohle Ihrer Haut. 

nicHt immer ist die Umwelt  
GUt zU iHrer HaUt. dOcH es  
Gibt einen perfekten scHUtz! 
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EGOSTYLE Mission Défense
zur Verteidigung ihrer Haut vor schädigenden ein-
flüssen aus der Umwelt. eine reichhaltige 24-stun-
den-creme mit Hyaluronsäure und antipollution-
schutzschild zum erhalt einer gesunden Haut. 
wirkt wie ein Jungbrunnen.

EGOSTYLE Mission Fraîcheur
intensiv feuchtigkeit spendende maske mit einem 
kühlenden effekt. die leichte Gelcreme-textur 
gleicht defizite der trockenen Haut bei regelmä-
ßiger anwendung nachhaltig aus. entspannung pur 
für ihre Haut!

EGOSTYLE Mission De-Stress
eine leichte, ultra-moderne Gelcreme mit neuartigen 
verkapselten lichtschutzfaktoren und antipollution- 
schutzschild. für aufbauende entspannung und zum 
schutz der stark beanspruchten, stressgeprägten 
Haut. 

EGOSTYLE Mission Aqua Intense
ein erfrischendes und intensiv feuchtigkeit spen-
dendes Gel für die empfindliche augenpartie.  
tun sie ihren augen Gutes, denn in ihnen liegt die 
individualität ihres Gesichts. ein aktivstoff-cocktail 
mindert erste trockenheitsfältchen und wirkt fühl-
bar straffend.

lassen sie iHre HaUt 
friscHe tanken. sie 
wird es iHnen danken.

ANTIPOLLUTION 
SCHUTZSCHILD
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exklUsiV bei iHrer 
kOsmetikerin
Ihre individuelle Verwöhnbehandlung
Genießen sie dieses überzeugende behandlungskonzept ILSA-PRO 
Hyaluronique. der körpereigene wirkstoff Hyaluron steht dabei im 
mittelpunkt. er ist ein „zaubermittel“, wenn es darum geht, ihrer 
Haut vitalisierende feuchtigkeit zu spenden. in einer vierstufigen 
spezialbehandlung mit abschließender kühler algenmaske werden 
die feuchtigkeits-depots ihrer Haut wieder aufgefüllt. Versprochen: 
dank der kunst ihrer fachkosmetikerin werden sie sich wie neuge-
boren fühlen! Gönnen sie sich diese auszeit.

Ihre Kosmetikerin berät Sie gern.

EGOSTYLE Révélateur d‘Eclat 
Hyaluronique
auch mit zunehmendem alter 
bestens aussehen, wer möchte 
das nicht? dieses leicht kühlende 
und stark feuchtigkeitsspendende 
creme-serum strafft ihre empfind-
liche augenpartie. tränensäcken 
und fältchen wird vorgebeugt. 
anti-age in reinkultur!

EGOSTYLE – Schutz für Ihre Haut 
durch wirksame Antipollution.

EGOSTYLE Complexe Total Hyaluronique
eine sichtbar gut versorgte Haut ist ihre 
belohnung, wenn sie ihr dieses cremige 
feuchtigkeitsspendende anti-age-wirk-
stoffkonzentrat gönnen. kleine trocken-
heitsfältchen werden aufgepolstert, die 
elastizität ihrer Haut deutlich gesteigert. 
einfach wunderbar!

EGOSTYLE Concentré Hyaluronique
das körpereigene Hyaluron ist der be-
kanntlich populärste feuchtigkeitsspender 
für ihre Haut. es lässt die Haut straff und 
prall erscheinen und beugt somit der fält-
chenbildung vor und gleicht vorhandene 
trockenheitsfältchen sichtbar aus. das 
Gute: dieses fettfreie super-wirkstoffkon-
zentrat puffert ihre Haut für viele stunden.
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Lancray International
34, avenue des champs-elysées
75008 paris, france
www.lancray.com
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