
Vinotherapie im MSC Aurea Spa

Das Cabernet Body Rejuvenating Treat-
ment arbeitet mit dem exfolierenden Eff ekt 
eines Peelings. Dafür kommen verschiedene 
Bestandteile der Cabernet Traube zum Ein-
satz. Diese verwöhnende Behandlung peelt, 
reinigt und kann die Haut mit Nährstoff en 
und Feuchtigkeit versorgen. Das Treatment 
hilft für ein erholtes, strahlendes und ge-
schmeidiges Hautbild zu sorgen.

Das Cabernet Stimulating Body Treat-
ment ist eine hochwertige Anti-Cellulite 
Körperanwendung, die die Durchblutung an-
regen und das Erscheinungsbild von Orangen-
Haut reduzieren kann. Dafür wird ein Cabernet 
Trauben Mousse eingesetzt, das dafür bekannt 
ist, den Zellstoff wechsel anzuregen. Für einen 
revitalisierenden Boost wird das Treatment mit
Rosmarin- und Eichenextrakten angereichert.

Das Sangiovese Velvet Body Treatment 
wird aus hochwertigsten Sangiovese IGT (In-
dicazione Geografica Tipica) Trauben her-
gestellt und mit Malve, Salbei und Aloe Vera 
abgerundet. Die aktiven Bestandteile der 
Trauben kombiniert mit ätherischen Ölen 
helfen die Haut gesünder, strahlender und 
zarter aussehen zu lassen.

Das Sangiovese Age-Defying Facial hilft 
erste Anzeichen der Hautalterung zu be-
kämpfen. Diese Anwendung hilft, mit den in 
Trauben extrakt enthaltenen Polyphenolen, 
die Haut vor freien Radikalen zu schützen und 
sie zu verjüngen. 

Die Mediterranean Citrus Body Massage 
ist ideal, um Verspannungen zu lösen und 
die Haut mit Nährstoff en zu versorgen. Diese 
sanfte Massage arbeitet mit einer milden Pfl ege,
die aus Extrakten von Traubenkernen, medi-
terranen Zitrusfrüchten und Rosmarin her-
gestellt wird. Durch die Verwendung von 
warmen Kompressen, gefüllt mit Extrakten 
aus Traubenkernen und rotem Wein, soll die 
Mikrozirkulation angeregt und der negative 
Eff ekt von freien Radikalen bekämpft werden.

Das Cabernet Sauvignon Firming Facial 
ist ideal für reife Haut. Mithilfe von Resve-
ratrol, einer natürlichen Verbindung, die in 
der Haut der Trauben vorkommt, hilft diese 
entspannende Behandlung das Erscheinungs-
bild von tieferen Falten zu glätten und die 
Haut zu straff en.

Das Morellino Men’s Luxury Facial ist 
perfekt für Männerhaut geeignet. Die aktiven 
Eigenschaften der Königskerze (Verbascum), 
kombiniert mit ätherischem Zypressenöl, 
helfen öliger Haut entgegenzuwirken und 
Zeichen der Hautalterung, wie Fältchen und 
nachlassende Elastizität, zu mindern. 

Das Pinot Grigio Skin-Brightening Facial 
spendet Feuchtigkeit für einen strahlenden 
Teint. Die antioxidativen Eigenschaften des 
Borretschs, der reich an Omega 6 ist, können 
außerdem für ein straff eres Erscheinungbild, 
mehr Elastizität und ein geschmeidiges Haut-
gefühl sorgen.

Die LAJATICA Produkte sind auch 
an Bord erhältlich, darunter:

Anti-Wrinkle Cream & Shock Anti- 
Wrinkle Serum: Diese Anti-Falten Creme 
ist reich an Polyphenolen, hilft die Elastizität 
der Haut zu bewahren und sie mit Feuchtig-
keit zu versorgen. Die Anwendung wird in 
Kombination mit dem Resveratrol-Serum, 
das reich an Resveratrol ist, empfohlen, 
weil sie die Aufnahme der pflegenden Eigen-
schaften der Creme unterstützt. Zusammen 
können sie die Zeichen der Hautalterung be-
reits nach sieben Tagen sichtbar reduzieren.

First Wrinkle Cream & Serum: Diese 
Faltencreme wurde speziell für die Bekämp-
fung der Ausdrucksfalten im Gesicht ent-
wickelt. Sie enthält einen hohen Anteil an 
Antioxidantien, die helfen, die Haut mit 
Feuchtigkeit zu versorgen, um den Alterungs-
prozess zu bekämpfen. Die Creme ist außer-
dem ideal nach dem Sonnenbad. Ihre feuchtig-
keitsspendenden Eigenschaften kommen 
noch besser zum Einsatz, wenn sie mit dem 
Serum kombiniert werden. Der hohe Anteil 
von Hyaluronsäure und Resveratrol sorgt da-
für, dass das Serum Mimikfalten reduzieren 
kann. Erste Zeichen können bei einer Anwen-
dung bereits nach sieben Tagen sichtbar sein.

Hydrating Multi-Action Skin Cream 
for Men & Beard Moisturiser & Face 
Serum for Men: Diese leichte Creme hilft 
den natürlichen Prozess der Verhornung zu 
reduzieren sowie die Festigkeit und Elastizität
der Haut zu erhöhen. Dank der beruhigenden, 
pfl egenden und rötungshemmenden Eigen-
schaften von Bisabolol ist diese Creme perfekt 
für die Anwendung nach der Rasur geeignet. 
Bei regelmäßiger Anwendung

kann das Serum helfen, dem Alterungsprozess 
entgegenzuwirken, das Gesicht zu straff en und 
Tränensäcke und Augenringe zu reduzieren.

Brightening Cream & Serum: Diese 
auf hellende Creme zeichnet sich durch einen 
hohen Anteil an Apfelsäure mit einem haut-
neutralen pH-Wert aus, die hilft, die Haut 
strahlend aussehen zu lassen. Zudem enthält 
die Creme eine Mischung aus einem Breit-
spektrum-Lichtschutz (UVA-UVB-UVC). Das 
Gesichtsserum ist reich an antioxidativen Poly-
phenolen, die die Haut vor freien Radikalen 
schützen sollen und die Erscheinung von Pig-
mentstörungen reduzieren können. Der hohe 
Gehalt an Ellagsäure kann die Haut wirksam 
vor oxidativem Stress und damit der vorzeitigen 
Hautalterung schützen. 

Grape Jam Scrub: Dieses Peeling ist mit 
Traubenkern-Gel versehen, das die Haut vor 
vorzeitiger Hautalterung, Witterungseinfl üssen 
und freien Radikalen schützen soll. Es hat 
straffende, tonisierende und stimulierende 
Eigenschaften, kann die kapillare Mikrozirku-
lation anregen, die Haut geschmeidig machen 
und Feuchtigkeit spenden.

Cellulite Cream: Ihr hoher Koff einanteil 
(10 %) wirkt als Intensivbehandlung gegen 
Cellulite, die über einen Zeitraum von sieben 
Tagen angewendet werden soll. Koff ein hilft, 
Triglyceride aus dem Unterhautfettgewebe zu 
transportieren, so dass die Haut wieder ge-
schmeidig und glatt aussieht.


