


Die Fleuresse-Gesichtspflege verbessert 
nachweislich die Hautfestigkeit 
und mildert feine Linien und Fältchen. 



Der unabhängige Test
Ein unabhängiges Labor wertete die Ergebnisse von 30 Frauen 
aus, die die komplette Fleuresse-Gesichtspflege* über einen 
Zeitraum von acht Wochen täglich verwendeten. Ausgewählt 
wurden dabei gemischte Ethnien im Alter von 30 bis 50 Jahren.

Mit Hilfe instrumenteller Analyse wurden die Verbesserungen in 
der Haut nach vier und acht Wochen betrachtet.

*Komplette Fleuresse-Gesichtspflege – Cleanser, Serum, Day Crème, Night Crème und Eye Crème



Die Frauen, die an dem achtwöchigen Test teilgenommen 
hatten, berichteten über eine Vielzahl von positiven 
Ergebnissen, wie ihre Haut aussah und sich anfühlte.

100 %
der Teilnehmerinnen 
bestätigten, dass 
ihnen ihre Haut 
gesünder und jünger 
erschien.

100 %
hatten das Gefühl, 
dass Fleuresse das 
Gesamterscheinungs- 
bild der Haut 
verbesserte.

100 %
von den an der Studie 
beteiligten Personen 
würden Fleuresse einer 
Freundin/einem 
Freund empfehlen.

Fleuresse-Nutzer lieben die Produkte



100 %
bemerkten, dass sich mit 
Fleuresse ihr Teint 
weicher und 
geschmeidiger anfühlte.

97 %
spürten, dass Fleuresse 
die Rauheit und 
Trockenheit des Teints 
verringerte.

97 %
berichteten, dass 
Fleuresse die allgemeine 
Gesundheit der Haut 
verbessert hat.

100 %
der Testpersonen gaben 
an, dass Fleuresse ihnen 
zu einem klareren und 
strahlerenden Teint 
verholfen hat.

93 %
berichteten, dass 
Fleuresse das Auftreten 
von feinen Linien und 
Falten reduziert hat. 

97 %
der Testpersonen 
stimmten darin 
überein, dass sich ihre 
Haut fester anfühlte.

97 %
stellten fest, dass 
ihre Haut straffer 
aussah.

93 %
berichteten, dass sich 
das Erscheinungsbild 
von Krähenfüßen 
verbessert hat.  

97 %
würden Fleuresse 
anstelle ihrer aktuellen 
Produktlinie 
verwenden.

100 %

Fleuresse-Nutzer lieben die Produkte

bemerkten, dass ihre 
Hautstruktur 
verbessert war.
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Reduktion – feine Linien und Falten (gemessen mit Visioscan)

Klinisch getestet

Baseline 4. Woche 8. Woche
Das Labor bewertete die Haut vor der Behandlung, nach vier Wochen und nach acht Wochen.
Nach der Behandlung zeigten die Frauen im Durchschnitt eine Verbesserung der Hautelastiziät um 14 %, 
wobei eine Person eine 50%ige Verbesserung zeigte. Die Ergebnisse werden als statistisch signifikant 
angesehen.

Ein Visioscan misst die Verbesserung der Hautstruktur.
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Hautfestigkeit (gemessen mit Cutometer)

Baseline 4. Woche 8. Woche
Das Labor bewertete die Haut vor der Behandlung, nach vier Wochen und nach acht Wochen.
Darüber hinaus hat das Labor eine durchschnittliche Erhöhung der Hautfestigkeit um 28 % gemessen, wobei eine Person 
eine 45%ige Verbesserung zeigte. Die Ergebnisse werden als statistisch signifikant angesehen.

Klinisch getestet
Ein Cutometer misst Hautelastizität, Flexibilität und Festigkeit.



Nach acht Wochen Fleuresse fühlten 100 % der 
Teilnehmerinnen, dass sich ihre Haut weicher und mit mehr 
Feuchtigkeit versorgt anfühlte sowie gesünder und jünger 
aussah. Dies wurde durch Tests bestätigt, bei denen durch 
tägliche Anwendung von Fleuresse eine glattere und festere 
Haut gemessen wurde.
Der klinische Test zeigt, dass Fleuresse die Festigkeit der 
Haut verbessert und gleichzeitig das Erscheinungsbild 

feiner Linien und Falten reduziert.

Gesamtergebnis




