
Mit gutem Gewissen mehr Feuchtigkeit für die Haut –
neoeva: Das 100% vegane Hyaluronsäure-Serum

Hamburg, Februar 2014 – Immer mehr Frauen und Männer interessieren sich für die 
genauen Inhaltsstoffe der Produkte, die täglich ihre Haut verschönern und verjün-
gen. Hyaluronsäure ist in der Kosmetikindustrie und bei den Verwendern gefragter 
denn je. Der körpereigene Stoff ist ein wahres Allround-Talent. Sei es die Förderung 
der Beweglichkeit, die Bekämpfung von Hustenreiz und Halsschmerzen im Schlaf 
oder die sichtbare Glättung der Falten im Gesicht. Hyaluronsäure hilft.  

In der herkömmlichen Herstellung von Hyaluronsäure werden vorwiegend Hahnen-
kämme als Hyaluronsäure-Quelle verwendet. Die so gewonnene Hyaluronsäure wird 
mit 80% destilliertem Wasser gestreckt – anders bei dem „Natural Serum“ von 
neoeva. Hier wurde eine Hyaluronsäure eingesetzt, die zu 100% vegan ist. In der 
Herstellung wird gänzlich auf tierische oder gar menschliche Produkte verzichtet.

Neben der veganen Hyaluronsäure sorgen die tonisierend wirkenden Pflanzenwirk-
stoffe, wie Orangen- und Melissen-Extrakt, für die leichte Konsistenz des Anti-Aging
Serums von neoeva und die sofortige Erfrischung der Haut. Langfristig werden die 
Hautfunktionen unterstützt, die Elastizität der Haut verbessert und Fältchen sichtbar 
aufgepolstert. Ohne Zusatz von Wasser wirken 100% der Inhaltsstoffe zur Feuchtig-
keitspflege der Haut bei.

neoeva setzt aber nicht nur mit seiner veganen Hyaluronsäure auf verantwortungs-
volles Handeln, sondern setzt diese Philosophie auch in seiner gesamten Produkti-
onskette fort. Neben dem grundsätzlichen Verzicht auf Tierversuche, wird die Verpa-
ckung in regionalen Produktionsstätten in Deutschland und aus recyclebaren Mate-
rialien hergestellt.

Zusätzliche Informationen:

 Das „Natural Serum“ bietet eine sichtbare Sofort- und Depotwirkung

 Zusammensetzung der Hyaluronsäure von neoeva: 0,5% niedermolekulare 

(Langzeitwirkung) und 0,3% hochmolekulare (Sofortwirkung) Hyaluronsäure

 100% vegan, 100% Wirkstoff, 0% Wasserzusatz

 Biotechnologisch hergestellte Hyaluronsäure

 Weitere Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage   www.neoeva.de/presse
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