Die Perfektion. Strahlender und ebenmäßiger Teint – 365 Tage im Jahr.

Lancaster 365 Anti-Dark Spot
Der Wunsch nach makelloser Haut ist ein Schönheitsideal, das
zunehmend den gegenwärtigen Zeitgeist unserer Epoche wiederspiegelt.
Weltweit empfinden Frauen eine ungleichmäßige Pigmentierung als
Makel, der das jugendliche Erscheinungsbild ihrer Haut stört. Der
Anspruch einer reinen und vollkommenen Haut setzt hohe Erwartungen
in Anti-Ageing-Pflegen, die nur mit den entsprechenden Technologien
erfüllt werden können.
Da Pigmentstörungen vor allem durch UV-Strahlung verursacht werden,
haben die Wissenschaftler der Lancaster- Laboratorien ihr über mehrere
Jahrzehnte erworbenes Experten-Wissen über den Zusammenhang
zwischen UV-Licht und Melanin-Synthese, sowie ihr herausragendes
Know-how über die Funktionsweise der DNA eingesetzt.
Das Ergebnis: 365 Anti-Dark Spot. Ein technologischer Durchbruch für
die Experten von Lancaster, denn das Serum hat die dreifache Wirkung
gegen Pigmentflecken und sorgt für die Reparatur der DNA.
Die Technologie:
Das Herzstück dieser Technologie ist die einzigartige Kombination aktiver
Wirkstoffe, die ineinander greifen, um die Melanin-Synthese zu
regulieren, Pigmentflecken zu korrigieren und einen unregelmäßigen
Teint auszugleichen. Der DNA Bright Complex besteht aus vier
ergänzenden DNA Reparatur-Enzymen sowie aus Extrakten der roten
Alge, Gänseblümchen, Süßholzwurzel und Vitamin C.
Der einzigartige DNA Bright Komplex arbeitet auf fünffache Weise und reguliert
•
•
•
•
•

die Aktivierung der Melanin-Synthese
die Synthese der Pro-Melanin Botenstoffe
das Andocken der Pro-Melanin-Botenstoffe an die Rezeptoren
die Melanin-Menge
den Melanin-Transfer

Genaue Wirkungsweise:
•
Unterbrochene Verbindungen: Die interzellulären Botenstoffe, die für die übermäßige
Melaninproduktion verantwortlich sind, werden bereits in ihrem Aufbau gestört und daran
gehindert, an das Melanin-Molekül anzudocken. Das Ergebnis: Die Melanin-Produktion wird
wirkungsvoll blockiert.
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•
Veränderung bei der Signalübertragung: Das Signal, das die Botenstoffe beim
Andocken an die Melanozyten aussenden, kann nicht weitergeleitet werden. So wird Melanin
erst gar nicht gebildet.
•
Der Melanin-Transfer in die oberen Hautschichten kann nicht mehr reibungslos
stattfinden.
Darüber hinaus fördern die vier DNA-Reparatur-Enzyme den Zellerneuerungs-Prozess,
bauen so überschüssiges Melanin ab und erhöhen damit die Strahlkraft des Teints. Das
Ergebnis: Das Hautbild wirkt insgesamt ebenmäßiger, der Teint strahlt und erscheint
jugendlicher!

Lancaster Anti-Dark Spot Serum 365
Das innovative 365 Anti-Dark Spot ergänzt die erfolgreiche Lancaster „365“-Linie und
eröffnet eine völlig neue Dimension im Bereich der Anti-Ageing-Pflege. Der DNA BrightComplex des Serums ist eine einzigartige Kombination aktiver Wirkstoffe, die Pigmentflecken
korrigiert, die Melanin-Synthese reguliert und unregelmäßigen Teint ausgleicht. Der DNA
Bright Complex setzt sich aus vier DNA Reparatur-Enzymen sowie aus Extrakten der roten
Alge, Gänseblümchen, Süßholzwurzel und Vitamin C zusammen.
Das Serum wird morgens und abends auf die gereinigte Haut aufgetragen und zieht sofort
ein. Der zarte Duft nach Lilie, Pfingstrose und dezentem Sandelholzton ist ein Highlight von
365 Anti-Dark Spot
Lancaster 365 Anti-Dark Spot 50ml

EUR 89,00*

*unverbindlich empfohlener Verkaufspreis
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Statement:
Dr. Olivier Doucet, Vice President Forschung & Entwicklung von Lancaster:
„Unsere Sonnenschutz-Expertise und unser Wissen auf dem Gebiet der PigmentierungsMechanismen haben uns ermöglicht, die biologischen Prozesse zu kontrollieren, die zur
Bildung von Pigmentflecken führen. Um Pigmentflecken zu bekämpfen, ist es viel effektiver,
den Pigmentierungsprozess im Ganzen zu beeinflussen, anstatt nur an ein oder zwei
Parametern anzusetzen. Genau diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgen wir mit 365 AntiDark Spot. ”
„365 Anti-Dark Spot ist kein Ersatz für das 365 Cellular Elixir Intense Serum. Es ist ein
neues, höchst leistungsfähiges Produkt zur täglichen Anwendung zur Reduzierung von
Pigmentflecken. Wir haben 365 Anti-Dark Spot so konzipiert, dass es sich problemlos mit
anderen kosmetischen Produkten kombinieren lässt.”

Testergebnisse zu 365 Anti-Dark Spot
•

Das wirksamste Anti-Pigment-Serum – für 100% der Frauen*!
Pigmentflecken werden reduziert:

•

In ihrer Farbintensität bei 100%* der Frauen

•

In ihrer Anzahl bei 86%* der Frauen

•

In ihrer Größe bei 86%* der Frauen

•

Die Haut wirkt deutlich ebenmäßiger (86%* der Frauen) & strahlender (91%* der
Frauen)
* Selbsteinschätzung der Frauen nach 2-monatigem Verbraucher-Test
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Eine Kettenreaktion.
Die Enstehung von Pigmentflecken und die Lösung von Lancaster.
Um genau zu verstehen, wie 365 Anti-Dark Spot im Kern der Hautzellen wirkt, ist es wichtig
zu begreifen, wie Pigmentflecken entstehen. Durch innere oder äußere Stressoren und
sogar kürzeste Aufenthalte in der Sonne angeregt, erhalten die Melanozyten in der
Basalschicht der Haut das Signal, aktiv zu werden.
Botenstoffe docken nach dem „Schlüssel-Schloss-Prinzip“ an die Rezeptoren an, die sich an
der Oberfläche der Melanozyten befinden. Ist das Schloss „geknackt“ entsteht eine
Kettenreaktion: Enzyme aktivieren Melanosome (Zellsäcke in den Melanozyten) zur Bildung
von Melanin.
Über Zellausläufer gelangt das Melanin in die Keratinozyten, legt sich wie eine Art
Sonnenschirm über die Zellkerne und schützt sie vor UV-Strahlen. Im Zuge der Zellteilung
wird das in den Keratinozyten eingeschlossene Melanin wie in einem Fahrstuhl an die
Hautoberfläche transportiert. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass das Melanin
unregelmäßig in der Haut verteilt wird. Die Pigment-„Fabriken" können überschüssiges
Melanin produzieren, das dann Depots bildet, die als dunkle Flecken auf der Hautoberfläche
sichtbar werden.
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Typisch Lancaster: „365“-Know-how zum Schutz der DNA
Vor zehn Jahren stellte das Forschungsteam von Lancaster eine völlig neue Vision von
jugendlicher Haut vor: 2003 wurde das 365 Cellular Elixir Serum lanciert.
Dieses Ereignis markierte den Beginn einer neuen Ära: Den Forschern war es gelungen, der
Haut dabei zu helfen, ihr kostbarstes Element zu schützen – die DNA. Damit hatten sie den
Weg für eine echte kosmetische Revolution geebnet.
Seitdem wurde die exklusive Technologie kontinuierlich verbessert. 2011 lancierte Lancaster
365 Cellular Elixir Intense. Das Serum gibt der Haut die Möglichkeit, „neu“ zu lernen, wie sie
sich täglich selbst vor äußeren negativen Einflüssen schützen kann. Umweltverschmutzung,
UV-Strahlen, Stress: Sämtliche Reparaturmechanismen werden angeregt, damit die DNA mit
optimaler Leistungsfähigkeit funktioniert.
Inzwischen ist allgemein anerkannt, dass die DNA in unseren Hautzellen die Hauptrolle
spielt, wenn es um die Jugendlichkeit und Schönheit der Haut geht. Und dass die DNA die
lebensnotwendigen Informationen enthält, die unsere Zellen befähigen, einwandfrei zu
funktionieren – ähnlich wie die Festplatte des Computers. Lancaster hat seit mehr als 40
Jahren Erfahrung auf dem Gebiet von zellulären Hautschäden und bewegt sich mit 365
Cellular Elixir immer auf dem neuesten Stand der Technologie. Das wissenschaftliche Team
lässt die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Innovationen in die Forschungen
einfließen und entwickelt die Formel ständig weiter.
Die Version Intense des 365 Serums ist bewiesenermaßen die erste Pflege von Lancaster
mit einer Technologie, die unsere kostbare DNA schützt, erhält und den Reparaturprozess
unterstützen kann. Sie wirkt gegen die drei Hauptarten von DNA-Schäden – Stress, UVStrahlen und Umweltverschmutzung –, ist tief in der Haut aktiv, durchdringt die komplexesten
Mechanismen und hilft, die genetische Unversehrtheit der Zellen zu bewahren. Je besser die
DNA geschützt ist, desto besser kann sie ihre Aufgabe erfüllen. Und das hat viele Vorteile:
Der vorzeitige Alterungsprozess der Haut wird ausgebremst, die Haut bewahrt ihren
jugendlichen Zustand und verleiht den Frauen langfristig einen Teint, der vor Leuchtkraft nur
so strahlt.
Jetzt erweitert Lancaster die „365“-Range um das 365 Anti-Dark Spot und setzt die „365“Saga mit einzigartiger DNA- und Anti-Ageing Expertise fort!
www.lancaster.de
Pressekontakt:
Johanna Boch
HEROES & HEROINES GmbH
T: +431/929 15 80
eMail: johanna@heroes-heroines.com
www.heroes-heroines.com
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