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BEAUTY SEREN – die smarten Helfer in leichter Textur! 

 

Täglich beschäftigt sich SCHAEBENS mit dem Thema Schönheit. Die Spezialisten glauben, 

dass Schönheit individuell ist und von innen kommt. Jede Frau soll ihre natürliche Schönheit 

zelebrieren können und sich wohl in ihrer Haut fühlen – auch ohne Make-up.  

Deshalb hat SCHAEBENS 3 Produkte entwickelt, die sie strahlen lassen: 3 Beautyhelfer für 

individuelle Hautbedürfnisse und intensive Pflege.  Die Produkte sind die perfekte Ergänzung 

zu den SCHAEBENS Masken und versorgen die Haut mit dem Plus an Support, den sie 

braucht. 

Seren sind intensive Wirkstoffkonzentrate, häufig auf Wasser-Basis, welche der Haut eine 

smarte Extrapflege bieten, wenn die Routinepflege nicht mehr ausreicht, oder wenn man sich 

eine außergewöhnliche Pflege gönnen möchte. Die Konsistenz der Seren ist ultra-leicht und 

somit lassen sie sich optimal auf der Haut verteilen und ziehen schnell ein. Außerdem wird die 

Haut nicht unnötig belastet, sondern erhält eine schnelle SOS-Pflege. Seren teilen sich in 

verschiedenen Kategorien auf, es gibt also für jedes Hautproblem einen „Serum-Spezialisten“! 

Wichtig ist zu wissen, dass die Seren die gewohnte Gesichtspflege nicht ersetzen können. Sie 

enthalten zwar spezifische Wirkstoffe, aber keine oder nur wenig Fette oder Öle, daher sollten 

sie als Zusatzprodukt benutzt werden.  

Die innovative Verpackung der SCHAEBENS Seren in Ampullen-Form ist einfach, sicher und 

praktisch zu handeln, denn sie bestehen nicht aus Glas. Daher sind die Seren perfekt für 

unterwegs und eignen sich optimal als Reisebegleiter. 

SCHAEBENS, der wohl bekannteste Name in der Welt der Gesichtsmasken, bietet stets 

hautverträgliche Rezepturen und gleichzeitig besonders wirksame Produkte. Das hochwertige 

und spezialisierte Produktsortiment von Haus SCHAEBEN wird kontinuierlich erweitert und 

verbessert. 
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• Feuchtigkeitskick  

• Neuer Glow und Energie  

• Glättung erster Trockenheitsfältchen  

 

 

 

 

 

 

 

• Verbesserte Spannkraft der Haut 

• Falten werden gemildert 

• Hautglättung 

 

 

 

 

 

 

• Verfeinerung der Poren 

• Hautklärung 

• Hautfettgehalt wird stark reduziert 
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