
Die Mesoskinline Home Care Produktlinie bietet eine Reihe von Lösungen, die auf modernster 
wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung basieren.  Alle Inhaltsstoffe sind nicht allergen und 
können bei allen Hauttypen verwendet werden, selbst bei den empfindlichsten.  
 
Unser Konzept basiert auf 100% geprüften und zertifizierten EU-Produkten, die sicher in der 
Anwendung sind: Alle aktiven Inhaltsstoffe und Trägerstoffe werden nach höchsten 
Qualitätsstandards ausgewählt und tragen so zur Wiederherstellung eines gesunden Lipid- und 
Proteingehalts der Haut bei. Ihre Wirkung ist effektiv, dabei aber nie aggressiv. 
 
UNSERE MISSION 
Als kundenorientierte Organisation ist es unsere Mission, sichere und hochwirksame Produkte zu 
liefern, die ein echtes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Verbraucherforschung ist das Leitprinzip für 
die Erreichung unserer Ziele und die Inspiration, ein noch nie dagewesenes Kundenerlebnis zu 
schaffen. 
 
Unsere Produkte  

• Wir verwenden für alle Produkte luftdichte Verpackungstechnologie.  So können 
Schäden/Oxidation und daraus resultierende Veränderungen der Formel, die bei Luftkontakt 
auftreten können, vermieden werden.  Das gewährleistet bei jeder Anwendung wirksame 
Ergebnisse - die Formel bleibt jederzeit stabil und frisch. Durch die luftdichte Verpackung 
können wir bei unseren Produkten auf den Einsatz von Parabenen und 
Konservierungsstoffen verzichten. 

 
• Aufgrund unserer biotechnologischen Forschung sind wir Wegbereiter in der Entwicklung 

von aufeinander abgestimmten Inhaltsstoffen und verwenden die fortschrittlichsten 
Formeln der Branche. Viele Unternehmen bieten Produkte mit starken, aber einfachen Anti-
Aging-Inhaltsstoffen an, die eine abgestimmte Wirkung nicht berücksichtigen. Diese erzielen 
kurzfristige, jedoch nicht nachhaltige Ergebnisse.  Die Wirksamkeit unserer Produkte 
untersuchen, kontrollieren, erforschen und testen wir kontinuierlich, weil wir es als unsere 
Aufgabe sehen, ihre Effizienz immer weiter zu verbessern. 

 
• Unsere Produkte werden in einer renommierten medizinischen Laborakademie entwickelt, 

hergestellt und verpackt.  Im Vergleich zu den in der Industrie üblichen 
Produktionsstandards produzieren wir kleine, abgemessene Mengen, um sicherzustellen, 
dass alle Rohstoffe in genauen Mengen und mit der korrekten Formel verwendet werden. So 
wird erreicht, dass sich ihr dermatologischer Status bei Tests unverändert zeigt und 
Konsistenz, Farbe, Geruch und Wirksamkeit erhalten bleiben.  

 
• Wir verwenden ausschließlich Duftstoffe auf pflanzlicher Basis, die angenehm, natürlich und 

hypoallergen sind. 
 

• Die Molekülgröße der Cremes ist sehr gering, so dass sie leicht einziehen und für dicke und 
dünne Haut gleichermaßen geeignet sind. 

 
Meso Retinol Cream ist eine Creme, die mit einer komplexen Zusammensetzung aus hochwirksamen 
Inhaltsstoffen formuliert ist, die die wichtigsten Anzeichen der Hautalterung korrigieren und ihrer 
Neuentstehung entgegen wirken.  Dank des Zusammenwirkens von Wirkstoffen wie Retinol, Alpha-
Liponsäure und einem gegen Falten und Hauterschlaffung wirksamen antioxidativen 
Vitaminkomplex wirkt sie synergistisch auf die Oberfläche und bis in die Tiefe der Haut. Sie hilft so, 
das Auftreten von feinen und ausgeprägten Falten zu reduzieren. Sie hilft außerdem, die Sichtbarkeit 
von Flecken und Poren zu minimieren und verleiht einen helleren Teint. Sie wirkt in der Tiefe, indem 



sie die Haut nährt. Dank der aufeinander abgestimmten aktiven Pflanzenextrakte und Moleküle, die 
die Epidermis bei ihren Selbstregenerierungsprozessen unterstützen, verleiht sie der Haut Tonus, 
Vitalität und erneuerte Elastizität. 
 
Meso 3D Eye Cream ist eine intensive Pflege für die Augenpartie.  Sie verdichtet und hebt die obere 
Partie der Augenlider, glättet und hellt die Haut um die Augen auf. Die Augenpartie wird 
restrukturiert, sie wird straffer und kompakter.  Ihre spezielle Formel wirkt gegen die Hauptursachen 
für Tränensäcke und dunkle Ringe, indem sie die Mikrozirkulation der Haut stimuliert, die 
Eliminierung von Blutpigmenten fördert und hilft, Anzeichen der Hautalterung der Augenpartie 
vorzubeugen.  Meso 3D Eye Cream enthält eine Zusammenstellung von aktiven Wirkstoffen, die aus 
Triterpensaponinen (Escin) aus Aesculus Hippocastanum und Lecithin zusammengesetzt und mit 
einem Pflanzenkomplex auf Basis von Seidenbaumextrakt angereichert sind, der gegen Tränensäcke 
und dunkle Ringe wirkt.   Diese Inhaltsstoffe wirken zusammen, um die Mikrozirkulation der 
Augenpartie zu aktivieren und helfen bei der Reabsorption von Hämoderivatpigmenten, die für die 
Färbung der dunklen Ringe verantwortlich sind. Darüber hinaus ist diese Formulierung in der Lage, 
Unebenheiten und den Hautton der Augenpartie zu verbessern, die Regeneration der 
Strukturkomponenten zu stimulieren und so ein erneuertes und leuchtendes Aussehen 
wiederherzustellen. Sie verleiht der Augenkontur Strahlen und Vitalität, reduziert die Oxidation und 
aktiviert die Erneuerung der Haut. Der Entstehung von Falten wird vorgebeugt. 
 
Meso Balancing Cleanser ist ein ausgleichendes Make-up-Entferner-Gel, das mithilfe von 
Reinigungswirkstoffen, die aufgrund ihrer überaus milden Wirkung ausgewählt wurden, 
Verunreinigungen der Haut sanft entfernen. Es wirkt in der Tiefe durch sanfte Reinigung, ohne die 
Haut auszutrocknen oder zu reizen. Ergebnis ist eine außergewöhnlich strahlende, durchfeuchtete 
und samtige Haut.   Seine mit pflanzlichen Ölen angereicherte Formel, die aufgrund ihres sehr hohen 
Fettsäuregehalts ausgewählt wurden, nährt die Haut in der Tiefe, verbessert die Elastizität und 
Glätte und reduziert Rötungen. Besonders geeignet für empfindliche Haut ist es ideal, um alle 
Spuren von Make-up aus dem Gesicht und von der Augenpartie zu entfernen, ohne zu brennen. Bei 
täglicher Anwendung sorgt es für die physiologische Hydratation der Haut und verleiht 
augenblicklich ein angenehmes Hautgefühl. 
 


