Der Ursprung der Schönheit
liegt am Grund des Meeres
Markenstory lang:
Das Meer ist der Ursprung allen Lebens und natürlich schöner Haut. In den Meeressedimenten
sammeln sich Millionen Mineralien und Spurenelemente, die Jahr für Jahr durch die Gezeiten
gespült und hier verdichtet werden.
Anfang des 20. Jahrhunderts konnte der Biologe René Quinton nachweisen, dass das Meer
sämtliche Spurenelemente und Mineralstoffe des menschlichen Blutplasmas enthält. Der
menschliche Körper kann sie deshalb besonders gut aufnehmen und in seinem Stoffwechsel
verarbeiten.
Die Konzentration dieser marinen Wirkstoffe ist in den Sedimenten des Meeres zehnmal höher
als im Wasser. Deshalb entwickelte der Physiotherapeut Paul Gojny 1981 ein Verfahren, mit
dem er marine Wirkstoffe aus dem Meeresschlick extrahieren konnte – und gründete La mer.
Seitdem gewinnt La mer aus den Sedimenten eines exklusiven Biotops an der Nordsee vor
Cuxhaven die Grundlage seiner Pflegeserien. Im eigenen Laboratorium vor Ort isoliert,
verarbeitet und veredelt La mer diese und weitere marine Wirkstoffe zu exklusiven
Hautpflegeprodukten.
So kann jede Frau die Kostbarkeiten des Meeres nutzen, um ihre natürliche Schönheit zu
entdecken und zu bewahren.
La mer – Der Ursprung der Schönheit.
Markenstory kurz:
Das Meer ist der Ursprung allen Lebens und natürlich schöner Haut.
Denn es enthält sämtliche Spurenelemente und Mineralstoffe, die auch in unserem Blutplasma
vorkommen. Unser Körper kann sie deshalb besonders gut aufnehmen und verarbeiten.
Die Konzentration dieser marinen Wirkstoffe ist in den Sedimenten des Meeres zehnmal höher
als im Wasser. La mer gewinnt sie aus den Sedimenten eines exklusiven Biotops vor Cuxhaven.
Im eigenen Laboratorium werden sie für die hochwertigen, besonders verträglichen
Pflegeprodukte von La mer isoliert und verarbeitet.
So kann jede Frau die Kostbarkeiten des Meeres nutzen, um ihre natürliche Schönheit zu
entdecken und zu bewahren.
La mer – Der Ursprung der Schönheit.
Markenstory in einem Satz:
Einzigartige Pflege mit aktiven Substanzen aus dem Meeresschlick-Extrakt eines exklusiven
Nordsee-Biotops.
La mer – Der Ursprung der Schönheit.

