
Gebrauchsinformation

Celerit®

      schonend
        & bewährt

Bleichcreme bei Pigmentflecken

Mit Brunnenkresse und den 
Vitaminen C + E

Kosmetische Bleichcreme zur Pflege 
der Haut und zur äußerlichen Verwendung 

bei Pigmentflecken.

Es gibt optische Signale für das Alter, auf die 
man gerne verzichten kann: Altersflecken ge-
hören ganz sicher dazu. Sie sind zwar harmlos, 
für viele aber einfach überflüssig und vor allem 
störend. Bevorzugt treten sie im Gesicht und auf 
den Handrücken auf.

Verantwortlich dafür ist meist die UV-Strahlung, 
die durch Oxidation (Reaktion mit Sauerstoff) 

die Pigmentbildung massiv anregt. Normaler-
weise verteilen sich körpereigene Pigmente 
gleichmäßig in den oberen Hautschichten. Ver-
schiedene Faktoren führen jedoch dazu, dass 
sich die braunen Pigmente an manchen Stellen 
bevorzugt ansammeln und aufgrund mangelnder 
Stoff wechselaktivität nicht mehr abtransportiert 
werden können. Die störenden Altersflecken sind 
die Folge. Mit zunehmendem Alter treten sie im-
mer häufiger auf.

Celerit® Bleichcreme, das Kosmetikum mit dem 
Extrakt der Brunnenkresse und den Vitaminen 
C + E greift dieses Problem von verschiede-
nen Seiten an. Schon in alten Kräuterbüchern 
ist beschrieben, dass durch Auflegen von 
Brunnenkresse blättern eine Bleichwirkung zu-
stande kommen kann. Dieser Effekt wird durch 
das Vitamin C zusätzlich unterstützt. Vitamin E 
kann als Antioxidans der Neubildung von Pig-
mentflecken entgegenwirken und eine gleich-
mäßige Pigmentierung fördern. Darüber hinaus 
wirkt Vitamin E der Hautalterung entgegen und 
bietet Schutz vor freien Radikalen.

Bei regelmäßiger Verwendung von Celerit® 
Bleichcreme verblassen die störenden Flecken 
und das Erscheinungsbild der Haut wird sicht-
bar verbessert. So kann Celerit® Bleichcreme auf 
schonende und bewährte Weise der Haut helfen, 
störende Altersflecken zu mindern und gutes 



Aussehen zu erhalten. Celerit® Bleichcreme kann 
auch vor beugend gegen die Bildung von Alters-
flecken verwendet werden.

Celerit® Bleichcreme morgens und abends nach 
der Reinigung dünn auf die überpigmentierten 
Hautpartien auftragen und mit den Fingerspitzen 
leicht einmassieren. 

Wenn nach 4 – 6 Wochen Verwendung kein Ab- 
bleichen der Überpigmentierungen zu erkennen 
ist, kann mit einer Bleichung nicht mehr gerech-
net werden. Besonders wenn Überpigmentie-
rungen schon sehr lange bestanden haben, sind 
sie nicht mehr voll reversibel. Selbstverständlich 
können Sie Celerit® Bleichcreme weiter verwen-
den, um ihre Haut zu pflegen und einer Ausdeh-
nung oder Verstärkung der Pigmentflecken vor-
zubeugen.

Celerit® Bleichcreme zur äußeren Verwendung 
bei Altersflecken pflegt die Haut und kann sie 
vor Neupigmentierungen schützen.

Ebenfalls in Apotheken erhältlich:
Celerit® Plus Bleichcreme plus Sonnenschutz mit 
Lichtschutzfaktor 10

Wie Celerit® Bleichcreme enthält auch Celerit®

Plus Brunnenkresse und die Vitamine C + E, zu-
sätzlich aber noch Lichtschutzfilter (LSF 10), die 
besonders im Frühjahr und Sommer einer UV-
bedingten Neupigmentierung entgegenwirken 
können.

Fragen Sie in Ihrer Apotheke danach.
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