
Es liegt in der Natur der Menschen, 
dass sie nicht nur ihre Gesundheit 
pflegen, sondern auch ihr Aussehen. Das 
Colostrum wird in der Kosmetikindustrie 
nicht lange genutzt, aber es gewinnt 
sehr schnell immer mehr Anhänger. Vor 
allem wegen seiner antibakteriellen und 

entzündungshemmenden Wirkung ist 
es als ein Rohstoff für Cremes, Gels 

und Seren immer mehr gefragt. 
Die im Colostrum enthaltenen 

Wachstumsfaktoren sind 
ideale Helfer bei der 

Erneuerung und 
Regeneration 

der Haut.  

Die Zugabe von Colostrum erhöht bei den 
Kosmetikprodukten ihren positiven Einfluss 
auf die Hydratation der Haut, es hilft bei 
der Reduzierung von Mimikfalten, schützt 
die obere Hautschicht vor schädlichen 
äußeren Einflüssen und nicht zuletzt hilft 
es bei der Entfernung und Behandlung von 
Hautdefekten. In diesem Zusammenhang 
wird der Einfluss der Kosmetikprodukte mit 
Colostrum vor allem auf die Behandlung 
von Akne positiv bewertet. 

Die Wirkung der Kosmetikprodukte mit Colostrum kann man effizient unterstützten, wenn 
man gleichzeitig das Colostrum in Form eines Nahrungsergänzungsmittels einnimmt. Die-
se Möglichkeit, die Produkte zu kombinieren, unterstreicht die Komplexität der Wirkungen 
von Colostrum auf den menschlichen Organismus und seinen positiven Einfluss. 

Exklusive Gesichts- 
und Körperpflege 

von ESSENS
Colostrum



Tagescreme 
gegen Hautalterung 

Gesichtscreme mit natürlichem 
Colostrum und Algenextrakten. Die 
intensive Wirkung der sorgfältig 
ausgewählten Inhaltsstoffe 
unterstützt die Erneuerung der 
Hautzellen und reduziert die Falten. 
Morgens auf die gereinigte und 
trockene Haut von Gesicht und Hals 
auftragen.

50 ml | 29,90 €

Serum 
gegen Hautalterung 

Gesichtsserum mit natürlichem 
Colostrum, Hyaluronsäure und dem 
patentierten Präparat Dermotenseur, 
das eine straffende Wirkung hat, 
die Neubildung von Kollagen- und 
elastischen Fasern unterstützt und die 
Haut tonisiert. Nach dem Auftragen des 
Serums ist die Haut weicher und sieht 
natürlich aus.

Es wird empfohlen die Creme vor 
dem Auftragen der Nachtcreme zu 
verwenden. Auf die gereinigte und 
trockene Haut von Gesicht und Hals 
auftragen.

30 ml | 29,90 €

Augengel
gegen Hautalterung 

Augengel mit natürlichem Colostrum, 
Extrakt aus Eschenrinde und Hyaluronsäure. 
Das Gel reduziert die Schwellungen und 
erfrischt die Augenpartien. Mit sanftem 
Einklopfen von innen nach außen auf die 
Augenpartie verteilen. 

30 ml | 29,90 €

Nachtcreme
gegen Hautalterung 

Gesichtscreme für die Hauterneuerung 
während der Nacht mit Inhaltsstoffen, die 
die Haut jünger aussehen lassen – das 
Colostrum und der patentierte Wirkstoff 
Cyclopeptid. Die gezielt gewählte 
Kombination der Wirkstoffe verbessert die 
Elastizität und Festigkeit der Hautzellen. 

Abends auf die gut gereinigte und trockene 
Haut von Gesicht und Hals auftragen. Es 
wird empfohlen die Creme in Kombination 
mit dem Serum zu verwenden.

50 ml | 29,90 €Colostrum



Milde Gesichtsseife  
gegen Hautalterung 

Milde Gesichtsseife mit natürlichem 
Colostrum, Aloe vera und Meeresalgen. 
Die Kombination dieser Wirkstoffe 
reinigt die Haut intensiv, ohne die Haut 
auszutrocknen und zu reizen. Sie schont 
die Haut und enthält keine Farbstoffe.

Morgens und abends zur Hautreinigung 
verwenden. Eine kleine Menge der Seife 
auf die feuchte Haut auftragen und mit 
kreisenden Bewegungen aufschäumen. 
Danach mit einem Wattetampon 
abwischen.

150 ml | 13,20 €

Gesichtstonic 
gegen Hautalterung 

Gesichtstonic ohne Alkohol mit 
natürlichem Colostrum und 
Physiogenyl. Es erfrischt und 
hydratisiert die Haut. Morgens 
und abends zur Hautreinigung 
verwenden.

150 ml | 13,20 €

Colostrum


