Wir stellen Euch ein weiteres großartiges Produkt vor. Eine neue LavylitesKreation, die garantiert bei vielen
beliebt wird. Ein Spray, das die Haut
streichelnd nährt, selbst wenn es der
größten Herausforderung ausgesetzt
wird. Ein beeindruckend wirksamer
Hautkonditionierer, der in den
kommenden Monaten sicherlich eines
der beliebtesten Produkte von
Lavylites sein wird.
Dies ist Lavyl Astria, ein hautstraffendes Lavylites-Spray, das in
einer unabhängigen Studie seine
Wirksamkeit bewiesen hat!
In unserer Haut ist unsere ganze
Lebensgeschichte. Sie wächst mit uns,
sie ändert sich mit uns. Aber es gibt
Zeiten, in denen ihre natürliche
Flexibilität nicht ausreicht. Wenn ein
Jugendlicher plötzlich groß wird oder
wenn
sich
der
Bauch
einer
schwangeren Mutter zu runden
beginnt, kann sich das Bindegewebe
unter der Haut nicht in so einem Maße
dehnen, wie die Haut selbst, wodurch sie Risse bekommt oder zerreißt. Das gleiche passiert,
wenn jemand plötzlich zunimmt oder Gewicht verliert. Darüber hinaus kann auch ein intensiver
Muskelaufbau dazu führen:
Auf der Haut treten Dehnungsstreifen auf, die sogenannten Striae.
Obwohl Striae kein Gesundheitsproblem darstellen, mögen viele nicht einmal den Anblick
kleinerer Risse. Und größere Dehnungsstreifen verändern wirklich die Art und Weise, wie wir
unsere Haut sehen und fühlen. Viele verdecken sie und wollen sie loswerden, aber die
verschiedenen Anti-Striae-Präparate führen oft zu Enttäuschungen.
Wir wissen jedoch, dass die Striae tatsächlich behandelt und verhindert werden können. Wir
wissen auch wie.
Der Schlüssel ist, die Haut tief zu nähren. Striae ist eigentlich ein Hinweis: Es zeigt, dass die
Haut und das darunter liegende Bindegewebe zusätzliche Unterstützung benötigen, entweder
aus genetischen Gründen oder aufgrund einer bestimmten Lebenssituation. Schwangerschaft?
Schlankheitskur? Bodybuilding? Nehmen wir den Kampf nicht gegen Striae auf, sondern
beachten wir, dass die Haut viel mehr Nährstoffe als gewöhnlich benötigt!
Aus diesem Grund haben wir unsere neue Kreation, Lavyl Astria, entwickelt, um Euch in so
sensiblen Lebensphasen zu helfen, in denen sich der Körper stark verändert.

Lavyl Astria pflegt, spendet Feuchtigkeit und macht die Haut auch in ihren tiefen Schichten
elastischer. Wirksame und dennoch natürliche Inhaltsstoffe wie gepresste Öle aus
verschiedenen Kräutern und pflegende pflanzliche Fette helfen dabei. All dies spielt eine
wichtige Rolle bei der Erfrischung der Haut und der Verbesserung ihrer Elastizität. Aber das ist
nicht genug: Die gut komponierte Wirkung der Zutaten wird durch die Lavyl-Meisteressenz
vervollständigt!
Das Ergebnis ist ein hautstraffendes Spray, das in seiner Zusammensetzung und seinem
Wirkmechanismus in der Welt der Hautpflege einzigartig ist. Sogar die Sprühformulierung zeigt,
dass diese Formulierung die Hydratation effektiv mit einer fettreichen Nahrung kombiniert.
Die Behandlung von Dehnungsstreifen ist ein langsamer Prozess. Viele geben den Versuch
schnell auf. Mit Hilfe von Lavyl Astria ist die Verbesserung jedoch bereits nach einigen
Wochen sichtbar!
Da wir uns von den Veränderungen auch mit instrumentellen Analysen überzeugen wollten,
erbaten wir das J. S. Hamilton Institut, die Auswirkungen von Lavyl Astria als unabhängiges
Labor zu untersuchen. Zwischen Februar und März 2021 führte das J. S. Hamilton Institut den
28-Tage-Test durch, an dem Frauen unterschiedlichen Alters und Hauttyps teilnahmen. Die
Testpersonen
verwendeten
das
Hautpflegespray vier Wochen lang
täglich. Die Forscher haben sowohl zu
Beginn als auch am Ende der Studie mit
speziellen Instrumenten die Größe der
Dehnungsstreifen auf der behandelten
Hautoberfläche gemessen.
Könnt Ihr das Ergebnis erraten? Keine
Frau hat Nebenwirkungen erfahren,
auch nicht diejenigen mit empfindlicher
Haut. Die
28-tägige
Anwendung
brachte für die meisten nur freudige
Veränderungen mit sich: die Größe
und Tiefe ihrer Dehnungsstreifen
waren in dieser Zeit bereits deutlich
zurückgegangen!
Wenn Ihr an den Details interessiert
seid, blättert im Dokument über den
Hamilton-Test.
Dank dieser großartigen Ergebnisse besteht bereits großes Interesse an Lavyl Astria, obwohl
wir noch nicht einmal damit begonnen haben, es zu verkaufen. So viele haben bisher ihren
Anspruch darauf gemeldet, dass wir ausnahmsweise eine Vorbestellung zulassen.
Ihr könnt die Lavyl Astria ab heute bestellen. Wir können in einer Woche schrittweise mit dem
Versand beginnen, zunächst für Vorbesteller. Sie werden also zuerst das Produkt erhalten.
Sucht im Webshop nach Lavyl Astria und empfehlt es jedem, der die Schönheit und Festigkeit
seiner Haut schützen oder wiedererlangen möchte!

