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Wunderfrollein –
Wirkstoff-Kosmetik, die Spaß macht
Hast Du Dich auch schon einmal gefragt, warum vernünftige Dinge
immer langweilig sein müssen? Zumindest bei Deiner Hautpflege
musst Du ab nun nicht mehr auf den gewissen Kick verzichten!
Denn Wunderfrollein-Produkte enthalten das Beste, was uns unsere
Natur zu bieten hat und kombinieren das mit hochmodernen Wirkstoffen aus der aktuellen Kosmetikforschung. Denn warum sollte
man neueste Erkenntnisse nicht nutzen? Zudem wurde Wunderfrollein nach strengen Regeln entwickelt: Der Verzicht auf Mineralöle,
Paraffin, Wollwachs oder Parabene ist bei Wunderfrollein selbstverständlich.

Täglicher Genuss für Deine Haut
Da die meisten Produkte Mehrfachfunktionen haben, sparst Du
Zeit und unnötigen Aufwand.
Aber (erhobener Zeigefinger): Mit der Hautpflege ist es wie mit dem
Sport – ohne Konsequenz keine tollen Ergebnisse! Genau aus diesem Grund will Dir Wunderfrollein Deine tägliche Hautpflege zum
puren Genuss machen!
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Marketingmythen
oder tu mal lieber die Möhrchen...
Bei gesunder Ernährung hinterfragt niemand, ob diese für unterschiedliche Altersgruppen unterschiedlich sein muss. Warum dann
bei der Hautpflege? Schließlich geht es grundsätzlich doch immer
um Zellernährung. Ob eine Zelle nun sieben oder siebzig ist –
gesunde „Nährstoffe“ werden vom Körper immer dankbar aufgenommen. Oder hast Du jemals gehört, dass zum Beispiel eine Karotte für eine ältere Person nicht mehr gesund ist?

Mit Liebe in Deutschland produziert
Von der Rezeptur bis zur Verpackung – Wunderfrollein ist „Made
in Germany“. Die Produkte enthalten pflanzliche Rohstoffe, die aus
unserer Klimazone stammen und deren Wirksamkeit bereits seit
Jahrhunderten bekannt ist. Der Grundgedanke dahinter ist, dass wir
uns an unsere Umwelt im Laufe der Jahrhunderte angepasst haben.
Also sollte uns diese auch alles bieten können, was wir benötigen!
Zusätzlich kommen Wirkstoffe aus der modernen Kosmetologie zum
Einsatz.

Verantwortung vor Profit
Wunderfrollein beauftragt bevorzugt kleinere und mittelgroße inhabergeführte Familienunternehmen – der direkte Kontakt zu den Produzenten auf Augenhöhe gewährleistet höchste Qualität. Tierversuche sind selbstverständlich tabu – Wunderfrollein Produkte werden
ausschließlich an freiwilligen menschlichen „Versuchskaninchen“
getestet, denn schließlich ist die Pflegelinie nun einmal für Menschen gedacht. Und auch Veganer müssen nicht auf den Wunderfrollein Pflegespaß verzichten! Bis auf den Reinigungsschaum (enthält
Seidenprotein) sind alle Produkte frei von tierischen Bestandteilen.
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Für immer jung?
Am Begriff Anti-Aging kommt man ja heutzutage nicht vorbei. Wunderfrollein definiert dieses Wort allerdings etwas anders: Die Produkte
sind auf eine optimale Versorgung Deiner Haut
mit Nähr- und Wirkstoffen sowie auf Vorbeugung ausgerichtet. Sie enthalten Inhaltsstoffe,
die Freien Radikalen entgegenwirken. Zudem
nutzen sie erforschte Anti-Aging-Wirkstoffe, um
Deine Haut beim Kampf gegen die Zeichen der
Zeit zu unterstützen. Hilfst Du Deiner Haut mit
vernünftiger Pflege, versuchst Stress, schlechte
Ernährung und Schlafmangel sowie diverse
„genussfördernde“ Substanzen in Mengen zu
vermeiden, dann kannst Du Dich tatsächlich vor
vorzeitiger Hautalterung schützen.
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Ist Wunderfrollein für mich geeignet?
Wunderfrollein eignet sich für alle, die sich eine
unkomplizierte, ehrliche und trotzdem wirksame
Hautpflege wünschen. Die Produkte ergänzen
sich gegenseitig perfekt und haben meistens eine
Mehrfachwirkung – so kann mit wenig Pflegeaufwand viel erreicht werden. Zu beachten ist allerdings, dass die einzelnen Produkte aufeinander
aufbauen. So wirken die Reinigungsprodukte
zum Beispiel Entzündungsreaktionen entgegen,
die Nachtcreme wurde speziell für die Hautregeneration im Schlaf konzipiert, die Tagespflege
schützt vor den Strapazen des Alltags... Alles in
allem also ein Mehrgängemenü für Deine Haut,
das im Ganzen genossen werden sollte!
Doch nun zu den Produkten!
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VERFÜHRUNG
DER REINHEIT
Zarter
Reinigungsschaum

Dieser ﬂufﬁge Reinigungsschaum kommt zart
daher, hat aber ordentlich Power! In nur einem
Schritt kannst Du Dein Make-up (auch von den
Augen) entfernen und Deine Haut porentief
reinigen. Rückfettende Substanzen verhindern
eine Austrocknung, während Seidenproteine ein streichelweiches Gefühl hinterlassen.
Hopfenextrakt sorgt hier nicht für Biergenuss,
sondern wirkt antibakteriell und entzündungshemmend. Schwarze Johannisbeeren bekämpfen ebenfalls Entzündungen und stärken zudem
Deine Hautbarriere. Mädesüß, auch Wiesenkönigin genannt, hilft Deiner Haut, Feuchtigkeit
zu bewahren und enthält wertvolle Antioxidantien zur Bekämpfung von Freien Radikalen.
Die VERFÜHRUNG DER REINHEIT ist übrigens
auch für Wimpern-Extensions geeignet.
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www.beautyspion.de:
„Der zarte Reinigungsschaum hat mich
gleich zutiefst beeindruckt. Ich kenne
wahrlich eine Menge Reinigungsschäume,
aber so wie dieser hier, hat mich noch keiner fasziniert. Toller Duft, eine so schöne
Konsistenz und die Reinigungswirkung ist
auch allererste Sahne.“.

GEHEIMNIS
DER FRISCHE
Ausgleichender
Gesichtsnebel

Dieser Sprühnebel ist ein echter Alleskönner!
Nach der Reinigung gleicht er den pH-Wert
Deiner Haut aus und spendet Dir Frische.
Panthenol beruhigt genauso wie Ectoin. Denn
es schützt als Antistressfaktor, spendet Feuchtigkeit und stellt sich der Hautalterung in den
Weg. Hopfenextrakt wirkt auch hier antibakteriell und entzündungshemmend. Schwarze
Johannisbeeren stärken Deine Hautbarriere
und bekämpfen ebenfalls Entzündungen.
Mädesüß hilft Feuchtigkeit zu bewahren und
enthält wertvolle Antioxidantien zur Bekämpfung von Freien Radikalen. Und wenn Du mal
einen Frischekick benötigst, kannst Du das
GEHEIMNIS DER FRISCHE bedenkenlos über
Dein Make-up sprühen. Das Produkt ist auch
perfekt auf gereizter Körperhaut anwendbar –
nach Epilation oder Sugaring angewendet, hilft
es die lästigen roten Pünktchen zu vermeiden.

www.lullabees.de:
„Aufgesprüht nimmt dieses Spray sofort
die Spannung im Gesicht und die Haut
fühlt sich weich und prall an. Ich verwende es „nur“ zur Gesichtspflege, aber das
aus Überzeugung. Ich benutze es gelegentlich auch als Bodylotion Ersatz, weil
sich die Haut danach so gut durchfeuchtet
anfühlt.“
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WUNDER
DES TAGES
GLOW
Magische Tagespflege

www.pinkmelon.de:
„Ich vertrage das Produkt perfekt, keinerlei Hautirritationen oder Reizungen sind
zu bemerken. Ich bin absolut begeistert,
weil man natürlich geschminkt aussieht
und nicht überschminkt! Zudem pflegt es
das Gesicht, versorgt es mit Feuchtigkeit
und wirkt Fältchen entgegen.“

mit Leuchtkraftverstärker

Diese Tagespﬂege ist ein wahres Multitalent! Durch
eine Kombination aus mineralischen Pigmenten und
Glimmer verleiht sie Dir sofort nach dem Auftragen
einen strahlenden Teint. Ein Komplex aus Zuckerrüben
und Maisstärke sowie Hagebuttenkernöl versorgen Dich
rund um die Uhr mit Feuchtigkeit. Pfirsichkernöl aktiviert Deine Hautfunktion, Traubenkernöl, Vitamin E und
Apfelstammzellen unterstützen Dich beim Kampf gegen
Hautalterung. Unter dem Make-up fungiert das WUNDER DES TAGES als Primer, der Deinen Teint strahlen
lässt. Durch den enthaltenen 24-Stunden Feuchtigkeitskomplex und wertvolle Öle werden Trockenheitsfältchen abgemildert.
ABSOLUTES NOVUM: Hier wurde auf einen UVBSchutz völlig verzichtet, da dieser die körpereigene
Vitamin D-Synthese verhindert. Stattdessen wirst Du
hier effektiv vor UVA-Strahlung geschützt, einem der
Haupt-Auslöser für Hautalterung und Sonnenallergie.
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Auch in
reichhaltig als
WUNDER DES
TAGES GLOW+
erhältlich!

WUNDER
DES TAGES
PUR

lisas-produkttest-welt.blogspot.de:
„Ich bin begeistert und nutze die Creme
nun seit mehreren Wochen. Meine Haut
fühlt sich super weich und geschmeidig
an und sie ist mit viel Feuchtigkeit versorgt – einfach toll.“

Magische
Tagespflege

Diese Tagespﬂege ist was für Puristen! Wenn Dir der
Glow des „normalen“ WUNDER DES TAGES zu viel
Glamour ist, bist Du mit dieser puren Variante bestens
bedient. Auch hier versorgen Dich ein Komplex aus
Zuckerrüben und Maisstärke sowie Hagebuttenkernöl
rund um die Uhr mit Feuchtigkeit. Ebenso aktiviert Pfirsichkernöl Deine Hautfunktion, Traubenkernöl, Vitamin E und Apfelstammzellen unterstützen Dich beim
Kampf gegen Hautalterung. Durch den enthaltenen
24-Stunden Feuchtigkeitskomplex und wertvolle, natürliche Öle werden Trockenheitsfältchen abgemildert.

Auch in
reichhaltig als
WUNDER DES
TAGES PUR+
erhältlich!

ABSOLUTES NOVUM: Hier wurde auf einen UVBSchutz völlig verzichtet, da dieser die körpereigene
Vitamin D-Synthese verhindert. Stattdessen wirst Du
hier effektiv vor UVA-Strahlung geschützt, einem der
Haupt-Auslöser für Hautalterung und Sonnenallergie.
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ZAUBER
DER NACHT
Traumhafte
Nachtpflege

www.pinkysally.de:
„Die Nachtpflege verdient wirklich den
Namen „Zauber der Nacht”. Ich mag sie
unheimlich gerne, da sie super angenehm
riecht und meine Haut sehr gut pflegt und
versorgt. Im ersten Moment kommt einem
dies gar nicht so vor, aber am nächsten
Morgen, wenn ich mein Gesicht reinige,
merke ich, wie weich und gepflegt sich
die Haut anfühlt. “

Diese Nachtpﬂege unterstützt Deine Haut mit schlafwandlerischer Sicherheit! Ein Komplex aus Zuckerrüben und Maisstärke versorgt Dich nachhaltig mit
Feuchtigkeit. Ectoin, ein echtes Wunderwerk aus der
Kosmetikküche, schützt als Antistressfaktor, ist feuchtigkeitsspendend und stellt sich der Hautalterung in
den Weg. Pfirsichkernöl aktiviert Deine Hautfunktion, Nachtkerzenöl unterstützt die Hautregeneration
und bekämpft Trockenheit. Apfelstammzellen lassen
die Zeichen der Zeit verschwinden und aktivieren die
Zellbildung. Beruhigende Inhaltsstoffe helfen Deiner
Haut, den Stress des Tages zu vergessen. Ein 24-Stunden Feuchtigkeitskomplex und wertvolle Öle versorgen
Dich mit Feuchtigkeit, während Apfelstammzellen die
Zeichen der Zeit bekämpfen. So steht einem strahlenden Erwachen nichts mehr im Wege!
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MAGIE DES
AUGENBLICKS
Rundum-glücklich
Augenpflege

www. missxtravaganz.blogspot.de:
„Es ist für mich wirklich ein kleines Wunder, ungelogen - diese Augenpflege hat’s
geschafft, dass sich Äderchen komplett
zurückgebildet haben und meine Haut
einfach wie neu aussieht! Ich bin so begeistert, wie sich mein Hautbild verändert
hat! Die Haut fühlt sich damit richtig „genährt und mit Feuchtigkeit gefüllt‘‘ an.“

Diese Pﬂege ist ein wahrer Augenschmaus für
strahlende Blicke! Ein 24-Stunden Feuchtigkeitskomplex sowie wertvolle Öle spenden Deiner
Augenpartie lang anhaltende Frische. Spezielle
Pflanzenextrakte mindern Augenringe sowie
erweiterte Äderchen. Dexpanthenol, Ectoin und
Augentrost beruhigen. Apfelstammzellen wirken
der Hautalterung entgegen, spezielle Pigmente
reduzieren die Sichtbarkeit von Fältchen. Dank
der ausgefuchsten Formulierung wird zudem die
Haltbarkeit von Augen-Make-up unterstützt. Die
Pflege bitte auch auf die Augenlider auftragen –
diese Hautpartie kann selbst nur sehr wenig Fett
produzieren und freut sich deshalb über Hilfe
von außen! Auch die Mundpartie wirkt nach
der Anwendung der MAGIE DES AUGENBLICKS
glatter und gepflegter.
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STERNENSTAUB
DER
ERNEUERUNG

www.produkttestsandmore.de:
„Ich benutze Peelings sehr gerne und nun
habe ich eins, was auch noch herrlich
duftet. Ich nehme es circa zweimal die
Woche und meine Haut liebt es.“

Samtiges Peeling

Enthülle Dein Strahlen! So zart hast Du Dich noch
nie
gepeelt!
Maisstärke,
Salz
und
Salicylsäure
entfernen
streichelzart
abgestorbene
Hautschüppchen und bringen Dein unverfälschtes Leuchten zum
Vorschein. Ein Extrakt aus Mädesüß hilft Deiner Haut,
Feuchtigkeit zu bewahren und versorgt Dich genau wie
schwarze Johannisbeeren mit Antioxidantien. Und wundere
Dich nicht, dass hier gar nichts schrubbelt – dieses Peeling
wirkt hauptsächlich chemisch – so können unnötige
Mikroverletzungen vermieden werden Du kannst seine
Intensität zudem mit der Dauer der Einwirkzeit beeinflussen!
Das Peeling funktioniert auch bei ganz empfindlichen
Häutchen! In diesem Falle bitte nach einer Minute abspülen!
Um es noch feuchtigkeitsspendender zu machen, kannst Du
es auch mit dem GEHEIMNIS DER FRISCHE anmischen. Bei
Entzündungen im Gesicht ist der Sternenstaub toll, um diese
zu regulieren – in Kombination mit dem MYSTERIUM DER
VERWANDLUNG dürfte dieses Problem im Handumdrehen
gelöst sein!
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QUELL
DER ANMUT
Himmlisches
Serum

www.die-testbar.de:
„Das Serum hat eine ganz samtige, leichte
Konsistenz und während des Verreibens
auf der Haut nimmt man dieses samtig
weiche Gefühl wahr. Es zieht sehr schnell
ein und hinterlässt eine extrem gut durchfeuchtete Haut. Dieses Serum ist momentan eines meiner Lieblingsprodukte.“

Schenk’ Dir Harmonie! Dieses cremige Serum ist ein
Tausendsassa! Mehrere Hyaluronsäuren in unterschiedlicher
Molekularstruktur spenden tiefenwirksam und nachhaltig
Feuchtigkeit, Panthenol und Ectoin beruhigen. Mädesüß
und Vitamin E sind anti-oxidativ, bestes Mandelöl, Pfirsich-,
Trauben- und Hagebuttenkernöl pflegen. Apfelstammzellen
verjüngen, während ein pflanzlicher Lumineszenz-Komplex
den Teint ebnet und zum Leuchten bringt.
Für diejenigen, denen die Tagespflege nicht reichhaltig genug
ist, ist der Quell der Anmut die perfekte Ergänzung! Für
diejenigen, denen dagegen JEDE Creme zu reichhaltig ist, ist
das Serum auch perfekt als hochwertige Basispflege geeignet.
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MYSTERIUM
DER
VERWANDLUNG
Alles-wird-gut Maske

www.beautyspion.de:
„Diese Maske leistet treue Dienste und
verwandelt eine eben noch gereizte,
gerötete Haut in eine zarte, ebenmäßige
Leinwand. Die Haut wirkt tiefenentspannt
und der Teint gewinnt an Leuchtkraft.
Trockene Stellen werden sofort eliminiert
und ein fahler, grauer Teint ist Schnee von
gestern.“

Mach Dich bereit! Diese Maske ist ein Glücklichmacher! Verschiedene Hyaluronsäuren in unterschiedlicher Molekularstruktur sowie ein 24-Stunden-Feuchtigkeitkomplex stillen den Durst Deiner Haut nachhaltig.
Ectoin, Panthenol und Alpha-Bisabolol wirken entzündungshemmend und heilungsfördernd. Pfirsichkernund Nachtkerzenöl versorgen Dich mit purer Pflege,
Apfelstammzellen helfen dabei, Deine Jugendlichkeit
zu bewahren. Eine „Lumineszenz“-Mischung aus
Schwarzer Johannisbeere, Goldrute und Pfingstrose
ebnet Deinen Teint und bringt Dich zum Strahlen. Bei
Rötungen wirkt die Maske wie ein Feuerlöscher, bei
vereinzelten Entzündungen kann sie auch täglich auf
die betroffenen Stellen aufgetragen werden. Da die
Maske durchsichtig wird, kann sie auch nachts einwirken oder auf Langstreckenflügen als Geheimwaffe
gegen Austrocknung angewendet werden! Ein leichtes
Kribbeln nach dem Auftragen ist völlig normal.
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Gut zu wissen...
Warum sollte ich meine Haut morgens und abends reinigen?
Tagsüber bist Du Umweltbelastungen und Schmutz ausgesetzt. Die möchtest Du doch nicht mit ins Bett nehmen, oder? Nachts produziert Deine
Haut Talg, kein idealer Untergrund für ein perfektes Make-up!
Warum brauche ich ein Gesichtswasser/einen Toner?
Unser Wasser ist kalkhaltig. Dadurch verändert sich der pH-Wert unserer Haut. Der Wunderfrollein-Sprühnebel gleicht das wieder aus, versorgt
Dich mit Antioxidantien und spendet Feuchtigkeit.
Warum ist UVA-Schutz das ganze Jahr über sinnvoll?
UVA-Strahlung ist einer der Hauptauslöser für Zellschäden und Hautalterung. Auch bei bedecktem Himmel ist eine schädliche Strahlungsdosis
vorhanden.
Warum gibt es Tages- und Nachtpflege?
Die Tagespflege schützt Dich vor UVA-Strahlung. Der Lichtschutz belastet
Deine Haut nachts nur unnötig, zudem enthält die Wunderfrollein-Nachtpflege spezielle regenerierende Inhaltsstoffe.
Warum sollte ich eine Augenpflege benutzen?
Deine Augenpartie ist extrem dünn und empfindlich. Zudem produziert
sie nur wenig Hautfett. Die Augenpflege enthält keine kriechenden Öle
und wurde speziell für die Ansprüche dieser Hautregion konzipiert.
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DAS KLEINE WIRKSTOFFLEXIKON
MÄDESÜSS
Die wichtigsten Inhaltsstoffe im Mädesüß sind Salicylsäurevorstufen. Zudem
enthält es drei medizinisch relevante Substanzgruppen: Flavonoide, Gerbstoffe
und ätherisches Öl. In der Hautpflege wird Mädesüß eine beruhigende, regenerationsfördernde und entzündungshemmende Wirkung zugesprochen.
Enthalten in: VERFÜHRUNG DER REINHEIT, STERNENSTAUB DER ERNEUERUNG,
QUELL DER ANMUT und GEHEIMNIS DER FRISCHE
JOHANNISBEEREXTRAKT
Das aus der schwarzen Johannisbeere gewonnene Extrakt hat eine sehr hohe
antioxidative und antibakterielle Wirkung. Es schützt vor oxidativem Stress
(FREIE RADIKALE), wirkt beruhigend und macht die Haut glatt und geschmeidig. Zudem hat Johannisbeerextrakt eine adstringierende Wirkung.
Enthalten in: VERFÜHRUNG DER REINHEIT, STERNENSTAUB DER ERNEUERUNG
und GEHEIMNIS DER FRISCHE

HOPFENEXTRAKT
Hopfen enthält Humulen, Myrcen, Caryophylen, Flavonoide, Bitterstoffe (Humulon, Lupulon), Gerbstoffe und Phytohormone. Er wurde traditionell bei
schlecht heilenden Wunden und Hautentzündungen angewendet. Durch die
Phytohormone wirkt Hopfen stimulierend auf die Kollagenproduktion.
Enthalten in: VERFÜHRUNG DER REINHEIT und GEHEIMNIS DER FRISCHE
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TRAUBENKERNÖL
Traubenkernöl hat antioxidative, zellmembran-schützende Eigenschaften, da
es einen hohen Gehalt an Polyphenolen (darunter das sehr wirksame Prozyanidin, auch OPC, Oligomere Proantho-Cyanidine genannt, sowie Resveratrol)
und Tocopherolen hat. Es verbessert die Aufnahmefähigkeit für Wirkstoffe, insbesondere fettlösliche Vitamine. Der große Gehalt an Linolsäure bewahrt die
Hautfeuchtigkeit, wirkt gegen Verhornungen und reguliert den Talgfluss.
Enthalten in: MAGIE DES AUGENBLICKS, QUELL DER ANMUT,
WUNDER DES TAGES GLOW/+ und WUNDER DES TAGES PUR/+

HAGEBUTTENKERNÖL
Durch den hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, z.B. 40% Linolsäure oder
32% Alpha-Linolensäure ist Hagebuttenkernöl ideal bei trockener, schuppiger
und pflegebedürftiger Haut. Es hat entzündungshemmende Eigenschaften und
enthält Transretinolsäure, die stark heilend und regenerierend wirkt, die Kollagenproduktion fördert und der Haut hilft, Feuchtigkeit zu speichern.
Enthalten in: WUNDER DES TAGES GLOW/+ und WUNDER DES TAGES PUR/+
und QUELL DER ANMUT
AUGENTROST
Augentrost enthält Aucubin, Flavonoide, Gerbstoffe und Bitterstoffe. In einer
klinischen Studie wurde die bereits in der Volksheilkunde bekannte gute Wirksamkeit des Augentrostes bei der Behandlung von Bindehautentzündungen
belegt.
Enthalten in: MAGIE DES AUGENBLICKS
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APFELSTAMMZELLEN
Jede Pflanzenzelle ist im Prinzip eine Stammzelle, aus der die gesamte Pflanze
wieder neu entstehen kann. So erklärt sich auch die außergewöhnliche Regenerationskraft von Pflanzen. Äpfel sind ein regelrechter Jungbrunnen. Aus den
Stammzellen einer Schweizer Apfelsorte, die dafür bekannt ist, lange haltbar
zu sein ohne zu runzeln, wurde der Wirkstoff Phytocelltec entwickelt. Dieser
erhielt den „European Cosmetic Innovation Prize 2008“ für den besten Aktiv-Wirkstoff in der Kosmetik-Branche. Phytocelltec kann eingesetzt werden,
um hauteigene Stammzellen zu erhalten und die Hauterneuerung zu fördern.
Durch Apfelstammzellen können die Vitalität der körpereigenen Hautstammzellen dauerhaft gesteigert und Fältchen geglättet werden, die Haut erhält ein
jugendlicheres Aussehen und kann außerdem vor UV-bedingtem und oxidativem Stress geschützt werden.
Enthalten in: WUNDER DES TAGES GLOW/+ und WUNDER DES TAGES PUR/+,
ZAUBER DER NACHT, QUELL DER ANMUT, MYSTERIUM DER VERWANDLUNG
und MAGIE DES AUGENBLICKS

NACHTKERZENÖL
Das Öl der Nachtkerze enthält einen außergewöhnlich hohen Gehalt an Linolsäure und die seltenen Gamma-Linolensäure (ca. 9 %). Es ist prädestiniert
für schuppige, entzündliche und dermatitische Haut. Es wirkt regenerierend,
transepidermaler Wasserverlust kann deutlich gesenkt werden.
Enthalten in: ZAUBER DER NACHT, MYSTERIUM DER VERWANDLUNG
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JOHANNISBEERSAMENÖL
Johannisbeersamenöl ist in seiner Fettsäurezusammensetzung einzigartig. Es
enthält als eines der wenigsten Öle sowohl Alpha-, Gamma- sowie die sehr seltene 4-fach ungesättigte Stearidonsäure. Es wirkt stark entzündungshemmend,
stabilisiert die Barriereschicht der Haut und sichert damit den Gehalt hauteigener Feuchtigkeit.
Enthalten in: QUELL DER ANMUT, MYSTERIUM DER VERWANDLUNG
ECTOIN®
Ectoin® ist eine Aminosäure, die in der Natur primär von Mikroorganismen
produziert wird und dazu dient, sie vor Hitze, Kälte, starker UV-Strahlung und
hohen Salzkonzentrationen zu schützen. Es wird industriell auf Basis von Bakterienkulturen im Labor produziert. Ectoine sind Moleküle, die große Mengen
an Wasser binden und die Wasserkonzentration innerhalb von Zellen stabil
halten können. Auch mindern Ectoine Abbauprozesse von Hautzellen durch
andere äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Tensidbelastungen, Hitze oder Kälte. Die hauteigene Produktion von Proteinen, die vor UV-Schäden schützen,
wird wiederum angeregt. Ectoin® wirkt zudem hydratisierend, barriereregulierend, stabilisierend und beruhigend auf die Haut. All diese Eigenschaften bringen einen Inhaltsstoff hervor, der nicht nur zur Pflege trockener und reifer Haut
geeignet ist, sondern auch für sensible Haut.
Enthalten in: GEHEIMNIS DER FRISCHE, ZAUBER DER NACHT, QUELL DER ANMUT,
MYSTERIUM DER VERWANDLUNG und MAGIE DES AUGENBLICKS
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Wie das Wunderfrollein geboren wurde
Hinter Wunderfrollein stecke ich, Christine Grüb. Schon von
Kindesbeinen an bin ich ein Kosmetik-Junkie, was mich dann
folgerichtig letztlich auch beruflich in diese Branche trieb.
Nachdem ich viele Jahre im Marketingbereich für Pharma- und
Kosmetikunternehmen gearbeitet habe, beschloss ich, eine
Kosmetiklinie nach meinen ganz eigenen Vorstellungen entwickeln zu lassen. Mich beschäftigte besonders die Frage, warum
die meisten gängigen Produkte auf „billige Füllstoffe“ setzen,
die der Haut nachweislich eher schaden als helfen. Und warum
sollten exotische Wirkstoffe besser sein, als unsere einheimischen? Aus diesen Gedanken heraus entstand Wunderfrollein.
Eine Pflegeserie, die nachhaltig in Deutschland produziert
wird, die uraltes Wissen mit Hightech vereint und dabei das
Mädchen in uns nicht vernachlässigt. Der Vogel auf dem Logo
ist übrigens eine Schwalbe – mein Lieblingsvogel. Dieser Botschafter des Sommers ist für mich nicht nur ein Glücksbringer,
sondern auch ein Symbol für Liebe und Freiheit. Und genau
das wünsche ich mir für alle Wunderfrolleins dieser Welt!
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