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SENSACEA
Speziell verträgliche Pflege bei hypersensibler Haut

Wenn die Haut zu Couperose bis hin zu ersten Anzeichen von Rosacea neigt, sich also sichtbar und 
spürbar rötet und leicht gereizt reagiert, bedarf sie einer ganz fein abgestimmten Spezialpflege. 
Bei diesem Hauterscheinungsbild mit Gefäßerweiterungen kommt es darauf an, dass die Pflege-
produkte wenig oder keinen Alkohol enthalten und keine isolierende Schicht auf der Haut hinter-
lassen, also nicht zu fett sind.

Die besonders milden und sanften Pflegeformeln von SENSACEA stärken die Haut und spenden 
wohltuende Feuchtigkeit. Leichte bis mittlere Rötungen werden sichtbar gemildert. Was bleibt, ist 
ein entspannteres Haut- und Lebensgefühl. Alle SENSACEA Produkte sind vegan.

•  Purpur-Rotalgen-Extrakt stärkt die Haut und mildert leichte bis mittlere Rötungen.
•  Panthenol, Allantoin, Süßholzwurzel und Aloe vera beruhigen die irritierte Haut.

SENSACEA kann auch zur therapiebegleitenden Pflege bei leichter Rosacea verwendet werden.

REINIGUNGSGEL
Reinigt hypersensible Haut mit Neigung zu Couperose bis hin zu ersten Anzei-
chen von Rosacea und leichten bis mittleren Rötungen besonders mild. Entfernt 
sanft Make-up und Rückstände aus der Umwelt und beruhigt die Haut spürbar. 
Die hochwirksamen Pflegestoffe Süßholz, Aloe vera und Purpur-Rotalge 
besänftigen die irritierte Haut bei regelmäßiger Anwendung nachhaltig. Das 
Reinigungsgel ist vegan.

14,95 €* / 100 ml

GESICHTSMASKE
Die vegane Gesichtsmaske verwöhnt und befeuchtet hypersensible Gesichts-
haut mit Neigung zu Couperose bis hin zu ersten Anzeichen von Rosacea. 
Mildert leichte bis mittlere Rötungen, kühlt und sorgt so dafür, dass die Haut 
sich weniger heiß anfühlt. Die hochwirksamen Pflegestoffe Süßholz, Aloe vera 
und Purpur-Rotalge besänftigen die irritierte Haut bei regelmäßiger Anwen-
dung nachhaltig für ein angenehmeres Hautgefühl.

19,95 €* / 50 ml
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INTENSIVSERUM
Pflegt und beruhigt hypersensible Haut mit Neigung zu Couperose bis hin zu 
ersten Anzeichen von Rosacea und leichten bis mittleren Rötungen. Spendet 
intensiv Feuchtigkeit, kühlt und sorgt so dafür, dass die Haut sich weniger heiß 
anfühlt. Die hochwirksamen Pflegestoffe Süßholz, Aloe vera und Purpur-Rot-
alge besänftigen die irritierte Haut bei regelmäßiger Anwendung nachhaltig. 
Fettfrei und vegan.

22,95 €* / 50 ml

GESICHTSEMULSION
Beruhigt und befeuchtet hypersensible Gesichtshaut mit Neigung zu Couperose 
bis hin zu ersten Anzeichen von Rosacea. Mildert leichte bis mittlere Rötungen, 
kühlt und sorgt so dafür, dass die Haut sich weniger heiß anfühlt. Die hoch-
wirksamen Pflegestoffe Süßholz, Aloe vera und Purpur-Rotalge besänftigen die 
irritierte Haut bei regelmäßiger Anwendung nachhaltig für ein angenehmeres 
Hautgefühl. Die Gesichtsemulsion ist vegan.

19,95 €* / 50 ml

*unverbindliche Preisempfehlung

Auf Naturbasis:
Ohne Tierextrakte / 100 % vegan
Ohne Duft- und Farbstoffe
Ohne Silikone
Ohne Erdölderivate (wie Paraffine, PEGs)
Hautverträglichkeit und Wirksamkeit klinisch bestätigt

SENSACEA von DADO SENS DERMACOSMETICS
ist in Reformhäusern, Parfümerien und autorisierten Apotheken

sowie im Onlineshop www.dadosens.com erhältlich.

DADO SENS umgibt empfindsame Haut mit aufmerksamer Pflege. Empfindsam bedeutet: Die 
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Haut ist leicht reizbar und reagiert mit Trockenheit oder Unreinheiten, bis hin zu leichten Rötungen, 
Juckreiz oder leichter Schuppenbildung. Die Dermakosmetik von DADO SENS geht einfühlsam auf 
die Bedürfnisse empfindsamer Haut ein und begleitet sie auf dem Weg zu ihrer natürlichen Balance. 
Mit sorgsam ausgewählten Wirkstoffen, verträglichen Pflegeformeln und Verwöhntexturen stärkt 
und schützt DADO SENS die Haut von Kopf bis Fuß, in jedem Alter. Damit sie zur Ruhe kommt und 
wieder schön erstrahlen kann – behutsam gepflegt.

Unabhängig zertifiziert durch  und  

Das CSE Zeichen ist das erste Nachhaltigkeitssiegel zertifizierter Unternehmensführung und be-
zieht sich im Gegensatz zu Produktzertifizierungen auf das gesamte Unternehmen. Es steht für 
verantwortliche unternehmerische Entscheidungen, die im Einklang mit allen Unternehmensum-
feldern getroffen werden.


