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Cuxhaven, Juli  2017 – Tagtäglich wird die Gesichtshaut 

durch äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen, Sonne,  

Luftverschmutzungen oder auch Stress belastet. Um Hautirri-

tationen und Hautunreinheiten gar keine Chance zu geben, 

ist die richtige Pflege – abgestimmt auf die jeweiligen Haut- 

bedürfnisse – entscheidend. Gesichtsmasken sind hierfür 

eine gute Basis, denn während der 10 bis 15-minütigen  

Anwendung kann man abschalten, alles andere um sich  

herum vergessen und die Haut regenerieren. Der deutsche 

Pflegespezialist La mer, bekannt für seine hochwertigen, 

natürlichen Hautpflegeprodukte mit wertvollem Meeresschlick 

aus der Nordsee, hat drei Masken für die optimale 

Pflege im Sortiment. Die Meeresschlick-Creme-Maske,  

die Korallen-Creme-Maske und die Feuchtigkeits-Creme-Maske 

sind auf die verschiedenen Bedürfnisse der Haut abgestimmt.

Masken aus Honig und Kieselerde oder Wein und Maulbeersaft verwöhnten 
schon in der Antike die Haut von Frauen der gehobenen Schicht. Für die 
Allgemeinheit wurde Kosmetik und deren Anwendung erst im 19. Jahrhundert 
erschwinglich. Heutzutage kann man kosmetische Behandlungen sowohl 
beim Profi im Studio als auch ganz einfach zu Hause genießen. Bevor eine 
Maske aufgetragen wird, sollte das Gesicht gründlich gereinigt werden – 
am besten mit einem Peeling, das sorgfältig abgestorbene Hautzellen und 
überschüssigen Talg entfernt und die Haut optimal für die Gesichtsmaske 
vorbereitet.

Optimale Pflege für jedes Hautbedürfnis
Die La mer Meeresschlick-Creme-Maske mit dem feuchtigkeitsbindenden 
Wirkstoffkomplex Sea Minerals – bestehend aus Meeresschlick-Extrakt und 
Panthenol – beruhigt die Haut und verfeinert das Hautbild. Dünn auf das 
gereinigte Gesicht aufgetragen, wirkt sie 10–15 Minuten ein, bevor sie mit 
reichlich Wasser wieder abgenommen wird. Alternativ, für einen weiteren 
Peelingeffekt: Maske nach der Einwirkzeit leicht mit Wasser befeuchten 
und die Haut anschließend mit sanften, kreisenden Bewegungen peelen. 
Anschließend das Gesicht mit reichlich Wasser abspülen. 

Für einen belebenden Frischekick sorgt die La mer Korallen-Creme-Maske. 
Ein Wirkstoffkomplex aus Meeresschlick-Extrakt, Algenextrakten aus Rot-  
und Braunalgen, Sheabutter und hochwertigen Ölen pflegt müde,  
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abgespannte Haut und verleiht ihr einen rosig-frischen Teint. Diese Maske 
großzügig auf das Gesicht auftragen, die Augenpartie dabei aussparen.  
10–15 Minuten einwirken lassen und dann mithilfe von Wasser abnehmen. 

Die Dritte im Bunde – die La mer Feuchtigkeits-Creme-Maske – ist eine 
cremige, intensiv pflegende Maske. Der feuchtigkeitsbindende Wirkstoff-
komplex Sea Minerals aus Meeresschlick-Extrakt und Algenextrakt aus 
Codium tomentosum mindert das Spannungsgefühl und trockenheits-
bedingte Fältchen. Ein hochwertiger Braunalgenextrakt erhöht zusätzlich  
die Hauttfestigkeit. Besonderer Clou dieser Maske: Sie kann nach der 
Einwirkzeit von 10–15 Minuten entweder mit Wasser abgespült oder – für 
eine noch intensivere Wirkung – einfach über Nacht auf der Haut belassen 
werden. Für einen perfekten Start in den neuen Tag!

Die neuen La mer Flexible Specials Masken sind seit Juli 2017 in Apotheken, 
Kosmetikinstituten oder unter www.la-mer.com erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung:
La mer Meeresschlick-Creme-Maske, 50 ml     28,50 €  
La mer Korallen-Creme-Maske, 50 ml     28,50 €  
La mer Feuchtigkeits-Creme-Maske, 50 ml     28,50 € 

Über La mer Cosmetics:
Getreu dem Claim „Der Ursprung der Schönheit“ produziert und vertreibt das Unternehmen  
La mer Cosmetics mit Sitz in Cuxhaven seit mehr als 35 Jahren qualitativ hochwertige, natürliche 
Hautpflegeprodukte, „made in Germany“. Wesentlicher Bestandteil aller Produkte ist der 
Meeresschlick, den Firmengründer Paul Gojny 1981 mittels eines von ihm entwickelten speziellen 
Verfahrens extrahieren konnte. Das Kosmetikunternehmen ist die einzige Firma der Welt, die den 
wertvollen Meeresschlick aus der Nordsee fördern darf. Im eigenen Laboratorium vor Ort isoliert, 
verarbeitet und veredelt La mer Cosmetics diesen und weitere marine Wirkstoffe zu hochverträglichen 
Kosmetikprodukten. La mer Cosmetics stellt seine mehr als 100 verschiedenen Kosmetikprodukte 
stets mit höchstem Anspruch an Qualität, mit exklusiven Inhaltsstoffen und guter Verträglichkeit her. 
Endverbraucher können die La mer Produkte deutschlandweit in Apotheken, in Kosmetikinstituten 
oder online unter www.la-mer.com erwerben.
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