
Gebrauchsinformation

Bleichcreme + Sonnenschutz

Mit Brunnenkresse und den 
Vitaminen C + E

Kosmetische Bleichcreme zur Pflege
der Haut und zur äußer lichen 
Verwendung bei Altersflecken.

durch Oxidation (Reaktion mit Sau er stoff) ent-
stehen. Normaler weise verteilen sich körper-
eigene Pigmente gleichmäßig in den oberen
Haut schich ten. Sommersprossen entstehen
durch Melanozy ten, de ren Aktivität gesteigert
ist. Auslösender Faktor ist das UVB-Licht, das
in zahlreichen kleinen Arealen die Pig mentbil-
dung massiv anregt und zur Ausbildung der
melaninhaltigen Flecken führt. Altersflecken
sind den Sommersprossen sehr ähnlich, unter-
scheiden sich aber durch ihren Farbton. Sie
entstehen durch Ansammlung von verschiede-
nen pigmentierten Stoffwechsel produk ten, die
aufgrund mangelnder Stoff wechselaktivität
nicht abtransportiert werden können. 

Celerit® Plus, das Kosmetikum mit dem Extrakt
der Brun nenkresse, den Vitaminen C + E sowie
Licht schutz filter, greift dieses Problem von ver-
schiedenen Seiten an. Schon in alten Kräuter-
büchern ist beschrieben, dass durch Auflegen
von Brunnenkresseblättern eine Bleichwirkung
zustande kommen kann. Dieser Effekt wird
durch das Vitamin C zusätzlich unterstützt. 
Vitamin E kann als Antioxidanz der Neubil-
dung von Pigment flecken entgegenwirken
und eine gleichmäßige Pig mentierung för-
dern. Häufig hebt jedoch die pigmentbil-
dende Kraft der Sonnenstrahlen diese
Wirkung wieder auf oder schwächt sie zu-
mindest an den Stellen der Haut ab, die dem
Sonnenlicht ausgesetzt sind. Aus diesem

Viele Menschen empfinden Sommersprossen
oder Alters flecken als unschön. Diese Pig-
mentstörungen sind zwar harmlos, für viele
aber einfach überflüssig und vor allem störend. 

Bevorzugt treten sie im Gesicht und auf den
Hand rücken auf. Während Sommersprossen
entsprechend der Son nen einstrahlung jahres-
zeitlich unterschiedlich stark ausgeprägt sind,
kommen Altersflecken mit zunehmendem
Alter immer häufiger vor und hellen sich wäh-
rend der Win termonate nicht auf. Gemeinsam
ist beiden Überpigmentierungen, dass sie
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Grunde enthält Celerit® Plus Lichtschutzfilter,
die einen gewissen Schutz vor der Sonnen-
strahlung ermöglichen. So kann Celerit® Plus
bei regelmäßiger Verwendung schonend und
auf be währte Art der Haut helfen, störende
Som mer sprossen oder Alters flecken zu min-
dern und gutes Aussehen zu erhalten. 

Celerit® Plus kann auch vorbeugend gegen
die Bildung von Sommersprossen oder Alters -
flecken verwendet werden.

Hände, Gesicht und Dekolleté sollten vor al-
lem an sonnigen Tagen, an der See, im Ge-
birge und in südlichen Ur laubsorten häufiger
eingecremt werden, damit ein wirksamer
Schutz vor schädlicher UV-Strah lung ge-
währleistet werden kann. Celerit® Plus ist auf-
grund seines Lichtschutzfaktors be sonders für
Früh jahr und Sommer geeignet. Wenn nach
4-6 Wochen Verwendung kein Ausbleichen der

Verwendungsempfehlung:
Celerit® Plus morgens und abends nach der
Reinigung dünn auf die überpigmentierten
Hautpartien auftragen und mit den Finger-
spitzen leicht einmassieren. Kann auch als
Make-up-Grundlage verwendet werden.

Überpigmentierungen zu erkennen ist, kann
mit einer weiteren Bleichung nicht mehr ge-
rechnet werden. Besonders wenn Überpig-
mentierungen schon sehr lange bestanden
haben, sind sie nicht mehr voll reversibel.
Selbstverständlich können Sie Celerit® Plus wei-
ter verwenden, um ihre Haut zu pflegen und
einer Ausdehnung oder Verstärkung der Alters-
flecken vorzubeugen.

Celerit® Plus Bleichcreme zur äußeren Ver-
wendung bei Som mersprossen und Alters-
flecken pflegt die Haut und bietet durch
seine Lichtschutzfilter einen gewissen Schutz
vor Sonnenstrahlen.

Ebenfalls in Apotheken erhältlich:
Celerit® Bleichcreme
Wie Celerit® Plus enthält auch Celerit®
Bleichcreme Brunnenkresse und die Vita-
mine C + E, aber ohne Lichtschutzfilter. 
Fragen Sie in Ihrer Apotheke danach.

HÜBNER Naturarzneimittel GmbH 
82031 Grünwald 
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