Als Journalistin habe ich gelernt,
dem Gefühl hinterherzufragen
und spreche mit Hartmut Taubert,
der speziell für Miller die Hyaluronsäure höchster Qualität entwickelt
hat:

Die Wissenschaft sagt:
Kein Wunder

von höchster Qualität

Das Gefühl sagt
dass das hochkonzentrierte Serum schon beim ersten Kontakt
mit der Haut ein kleines Wunder vollbringt. Hier ein Testbericht aus dem Badezimmer der Redaktion: „Zugegeben bin ich
nicht mehr unter 50 und habe schon viel probiert, dies aber
noch nicht erlebt: Mir ist als würde sich unter den Fingerspitzen glatte Seide ausbreiten. Ich fühle eine feine Frische, etwas
Erquickendes spielt sich da vor allem um Mund und Augen
ab. Ich trage die Tagespflege auf, darüber die Foundation,
aber das euphorische Hautgefühl bleibt. Es ist ein fantastisches Produkt.
MILLER HYALURONSÄURE von höchster Qualität gibt es zu
einem – wie ich finde – sensationellen Preis von 139 Euro
für 50 ml. Ein Testmuster können Sie sich auch per Anruf
bestellen, Tel. 09 41-52 428. Ich liebe allerdings das menschlich-fachliche Erlebnis vor Ort”: Parfümerie Miller,
Neupfarrplatz, www. Parfuemerie-miller.de

„Hyaluronsäure ist in allen Zellen
des menschlichen Körpers vorhanden und besitzt unter anderem die
faszinierende Eigenschaft, sehr
große Mengen Wasser an sich zu
binden. Die Unterschiede in der
Wirkung der Hyaluronsäure sind
chemischer bzw. physikalischer
Natur und liegen im Molekulargewicht, vereinfacht erklärt: im
Volumen ihrer Teilchen. Hyaluronsäure mit einem niedrigen Molekulargewicht, also sozusagen in
sehr kleine Teilchen aufgespalten,
kann in den obersten Hautschichten Veränderungen bewirken. Die
Hyaluronsäure bringt Feuchtigkeit
mit, und zieht weitere aus ihrem
Umfeld an – man kann sich das wie
winzigste Schwämmchen vorstellen, die feucht, aber noch aufnahmefähig für weiteres Wasser sind.
So entsteht ein Polsterungseffekt,
der sich nach und nach in der Haut
aufbaut und ein glatteres strafferes
Aussehen bewirkt. Wichtig für diese
ästhetische Aufbauwirkung ist es
übrigens, ausreichend zu trinken –
logisch, weil Flüssigkeit kann nur
abgerufen werden kann, wenn sie
vorhanden ist.
Ein Qualitätsunterschied verbirgt
sich auch in der Auflistung unserer
Inhaltsstoffe - die Reihenfolge sagt
hier etwas über den Mengenanteil
aus. Nach aufbereitetem destillierten Wasser steht Hyaluronsäure
bei uns an zweiter Stelle (statt wie
häufig hintenan), was die extem
hohe Konzentration des Serums
belegt. Nach den Dimethyl-Sulfonen
(einem Naturbaustein gegen Entzündungen) finden Sie dann noch
antibakterielles Silber vor, das
in mikrokristalliner, also mikroskopisch feiner Aufbereitung positiv
gegen die Bakterienkulturen in den
Mikrofältchen vorgeht. Und das
war es dann. Uns ist es wichtig,
unsere Produkte so natürlich wie
möglich zu belassen, auf jeden Fall
ohne synthetische Konservierungsmittel. Aus diesem Grund bevorzugen wir generell auch Glas als
Verpackung – hierin sind wertvolle reine Produkte am besten
aufgehoben.“

