
In der leichten Multivitamin-Creme VITAL DEFENSE steckt ein effizienter 
Wirkstoffcocktail, der die natürlichen Abwehrkräfte unserer Haut stärkt: Myrten-
extrakt aus biologischem Anbau und die Vitamine C und E bekämpfen oxida-
tiven Stress. Moringa-Peptide schützen die Epidermis vor schädlichen Umwelt-
einflüssen und befreien die Haut von belastenden Mikropartikeln. Weitere In-
haltsstoffe wie Urea, Sandelholz, Vitamin A oder Philodendron wirken intensiv 
feuchtigkeitsspendend und regenerierend. Dieser Mix bringt unsere Haut nicht 
nur zum Strahlen, sondern versorgt sie auch optimal mit Sauerstoff und schenkt 
ihr jugendliche Vitalität. Der feine Duft reiner ätherischer Öle aus Süssorange, 
Mandarine und Magnolie entführt uns sofort in mediterrane Gefilde.

Bei fahlem Teint und Knitterfältchen schafft PAMPLEMOUSSE schnelle Abhil-
fe. Die neue, zart schmelzende Textur ist jetzt noch geschmeidiger, verzichtet 
auf Parabene und riecht zum Anbeissen lecker. Ätherische Öle aus Grapefruit, 
Zitrone, Süssorange und Limette klären die Haut. Darüber hinaus besitzt der 
Grapefruit-Extrakt mit seinem hohen Gehalt an Vitamin C eine antioxidative 
Wirkung und entpuppt sich als regelrechter Leuchtkraft-Booster. Olivenöl und 
Kürbiskernöl nähren und schützen die Haut, während die fünf ätherischen Öle 
der Quintessence Yon-Ka ausgleichen und normalisieren. Die Version für norma-
le bis fettige Haut verfeinert mit einer höheren Konzentration an Fruchtextrakten 
die Poren und die mit feinen Ölen angereicherte Variante verleiht trockener Haut 
ein Plus an Geschmeidigkeit. Die Gesichtszüge wirken sofort geglättet, der Teint 
sieht den ganzen Tag lang frisch und strahlend schön aus.

VITAL DEFENSE (50 ml) ist für 64.00 CHF (EVP) und PAMPLEMOUSSE 
(50 ml) in zwei Hauttyp-Varianten für 47.00 CHF (EVP) in autorisierten SPAs 
und knapp 200 Kosmetikinstituten in der Schweiz erhältlich. Alle Bezugsadres-
sen und weitere Informationen unter www.yonka.com bzw. 022 950 96 46.

Was wir am Sommer besonders schätzen? Dass unser Lieblingsobst endlich wieder erntefrisch auf den Tisch 
kommt. Und unsere Haut verwöhnen wir mit den fruchtigen Vitaminbomben von Yon-Ka, die unseren Teint strah-
lend schön aussehen lassen.

informiert:

Was unsere Haut im Sommer braucht: 
Multivitamin-Cocktails mit vielen Extras

- schützen, regenerieren, nähren, vitalisieren -
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