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Mit den besten Empfehlungen

refl ective natural pigments

 

Für die beste Pfl ege 
Ihrer Haut

ZI-RESCUE



Eine mögliche Begleiterscheinung z. B. von Mineralöl-Kos-

metik ist eine erhöhte Talgansammlung in der Haut, die sich 

in vielen weißen und schwarzen Mitessern zeigt. Das ZI-RES-

CUE ist eine Emulsion, die Ihrer Haut eventuell gerade dann 

helfen kann, wenn alle anderen Mittel versagen. Es kann als 

Begleittherapie hervorragend beruhigende, klärende und 

ausgleichende Eigenschaften aufweisen. 

ZI-RESCUE wird angewendet bei:

  empfindlicher Haut, die Mitesser, Pickel 

und Unreinheiten aufzeigt

  empfindlicher Haut, die zu Ekzemen neigt

  Unterlagerungen

  weißen und schwarzen Komedonen

  irritierter oder geröteter Haut

  geröteter Haut mit Tendenz zur Rosazea 

als unterstützende Pflege

  allergischen Hauterscheinungen

  Männern und Frauen

  Hautproblemen in jungen Jahren sowie auch bei 

diversen Hautscheinungen im Anti-Aging Bereich

Zinkoxid 

ist auch als leichter, 

natürlicher, physio-

logischer UV-

Schutzfaktor 

bekannt

Aktivieren Sie Ihre Emulsion 
täglich selbst 

Anwendung: 
ZI-RESCUE ist formuliert ohne synthetische Emulgatoren 

und Konservierungsstoff e! Deshalb bitte vor Gebrauch kräf-

tig schütteln, damit aktivieren Sie diese hochwirksame Mixtur 

jeden Tag neu! Im Airless-System ist eine »Schüttel kugel« 

enthalten – bitte kräftig schütteln bis Sie die Schüttelku gel 

hören. ZI-RESCUE ist ein 2-Phasen-Produkt: Die fl üssige Pha-

se verbindet sich beim Auftragen auf die Haut mit der cremi-

gen, weißlichen Zinkoxid-Phase. Wir empfehlen, ZI-RESCUE 

morgens und nach Bedarf auch abends nach der Rei nigung 

auf dem Gesicht zu verteilen. Die Emulsion dünn auf Pickel, 

Mitesser, unreine Stellen sowie geschädigte oder gestresste 

Hautpartien auftragen.

ZI-RESCUE kann bei tendenziell trocke ner Haut auch in das 

Wirkstoff -Konzen trat oder die Pfl egecreme eingemischt wer-

den. Nicht großfl ächig bei trockener Haut oder auf off enen 

Wunden anwenden.

Bitte beachten Sie: ZI-RESCUE ist keine Sonnenschutz-

Emulsion und kein Ersatz für eine Sonnenschutz-Creme.
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ZI-RESCUE
2-Phasen Emulsion 

Korrektur-Produkt 

bei Hautproblemen 

verschiedenster Art
ZI-RESCUE wirkt exzellent und wurde schon oft zum Retter 

und Helfer in der Not. Lassen Sie sich von den vielfältigen Ein-

satzmöglichkeiten dieses Produkts überraschen und testen 

Sie das ZI-RESCUE von REFLECTIVES®.

Eine mögliche Begleiterscheinung z. B. von Mineralöl-Kos-

metik ist eine erhöhte Talgansammlung in der Haut, die sich 

Immer mehr Menschen leiden unter 

Hautproblemen in Form von Irrita-

tionen, Rötungen, Entzündungen, 

Rosazea sowie sonstigen Überemp-

fi ndlichkeiten. UV-Strahlung, negative 

Umwelteinfl üsse und chemische 

Substanzen – die sich leider auch in 

diversen Kosmetikprodukten fi nden – 

tragen einiges dazu bei.


