Craith LAB – epigenetisch
basierte Kosmetik
Noch nie ging Kosmetik so tief unter die Haut!
Schöne, gesunde und strahlende Haut – unabhängig vom Alter – das ist das erklärte Ziel von .
Und darum ist tiefenwirksam bis in die Hautzelle und bietet Ihrer Haut wirksamen Schutz vor
negativen Umwelt-Einflüssen und vorzeitiger Hautalterung.
Auf Grundlage hochwertiger Wirkstoffe, fundiertem Wissen im Bereich Epigenetik und mit
dem Einsatz epigenetischer Technologie hat LAB Produkte entwickelt, mit denen
Hautprobleme wissenschaftlich basiert behandelt und die Haut nachhaltig vor den Folgen von
Umwelteinflüssen und den Zeichen des Alters geschützt werden können.

Leben und Umwelt beeinflussen die erbliche Veranlagung
Es geht in der Hautpflege längst nicht mehr nur um AntiAging – es geht darum, dass
Umwelt, UV-Licht, Feinstaub und oxidativer Stress zu Hautproblemen, einem schlechten
Hautbild und vorzeitiger Hautalterung führen und zunehmend schwere Folgen für die Haut
haben. Ekzeme und Allergien nehmen kontinuierlich zu, sind längst auch bei Kindern und
Jugendlichen keine Ausnahmeerscheinung mehr.
Forschungsergebnisse aus der Epigenetik belegen zudem, dass anhaltende Änderungen
unserer Lebensumstände zu epigenetischen Veränderungen in unseren Zellen führen
können: Jede Schädigung aber schwächt die Zelle und wird mit jeder Zellteilung
weitergegeben und vervielfacht. Die Haut wird in diesem Prozess schwächer und weniger
widerstandsfähig.

Epigenetisch belegbare Hautschädigungen
● Kleinste flüssige oder feste Partikel aus der Umwelt durchdringen die Hautbarriere
und führen zu Hautreizungen und -erkrankungen.
● UV-Strahlung (im Sonnenlicht) forciert die Hautalterung und begünstigt die
Reduzierung von Kollagen und Elastin.
● Infrarotstrahlung (im Sonnenlicht) führt zu Energieverlust und Minderung der
Hautelastizität.
● Blaues Licht - beispielsweise von Computerbildschirmen – begünstigt eine Zunahme
Freier Radikaler. Sie greifen das Bindegewebe im Körper an und verursachen
Pigmentflecken, Rötungen und Entzündungen.

CRAITHLAB gleicht Hautschäden aus und beugt ihnen vor
CRAITHLAB hält die Haut gesund, strahlend und faltenfrei.
Unter Berücksichtigung der wegweisenden wissenschaftlichen Erkenntnisse der Epigenetik
und technischer Innovation in Kombination mit hervorragenden Inhaltsstoffen ist
CRAITH LAB in der Lage, die schädlichen Folgen von Umweltbelastungen auszugleichen
und sogar zu korrigieren!
● Zellalterung und damit Hautalterung kann vermindert werden
● der natürliche Stoffwechsel von Zellen und Haut wird aktiviert
● die Haut wirkt wieder glatt und strahlend.
CRAITH LAB legt besonderen Wert auf den Schutz der Hautbarriere. Zusätzlich stärken
die Produkte den Zellkern und sorgen dafür, dass vorhandene Beschädigungen bei der
Zellteilung nicht berücksichtigt werden und die neuen Zellen gesund und stark sind – für eine
Haut, die widerstandsfähiger ist gegenüber Umwelteinflüssen und Stress.

Die CRAITH LAB Produkt-Linien – Schutz und Pflege für
alle Ansprüche
Jede Produktlinie bietet der Haut genau das, was sie braucht, um gesund und jung zu strahlen
– egal in welchem Alter!
Epigenetisch basiert haben Sie schon nach kurzer Zeit hervorragende Haut-Ergebnisse. Ihre
Haut ist wieder im Gleichgewicht und innerer Balance.
CRAITH LAB Blue Line ist absolut einzigartig. Sie löst Hautprobleme mit wirksamen
Inhaltsstoffen und Probiotika, die in sehr kurzer Zeit und für jedes Alter maximale Ergebnisse
erzielen.
CRAITH LAB Black Line ist das Anti Aging-Geheimnis für anspruchsvolle Haut. „Einfach“
in der Anwendung und effektiv durch den Einsatz von EpiPoweshield 3 ®. Ideal für Männer
und Frauen, die in einem Minimum an Zeit ein maximales Ergebnis für ihre Haut erzielen
wollen.
CRAITH LAB Gold Line ist die Pflegerevolution für reife Haut und bedient höchste
Ansprüche. Sie hilft reifer Haut mit sehr hochwertigen Inhaltsstoffen auf natürliche Weise,
das höchst mögliche Niveau zu erreichen. Die Formel von CRAITH LAB EpiTECH ®
konzentriert sich auf Zellkommunikation, Epigenetik und Verjüngung, was zu einer schönen,
straffen, glatten Haut führt.

