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DER NEUE GLOW VON Eucerin® 

Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM 
(ab Mitte Oktober 2015 in Apotheken erhältlich) 

 

Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM HELL 

Farbton für helle Hauttöne, 50 ml, UVP 26,95 EUR 

 

Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM MITTEL 

Farbton für mittlere Hauttöne, 50 ml, UVP 26,95 EUR 

  



 

SUMMARY 

 

DER NEUE GLOW VON Eucerin® 
 

Eucerin®, der Experte für medizinische 
Hautpflege, hat dem Begriff Anti-Aging 

einen ganz neuen „Ton“ verliehen: 

Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM 

korrigiert den Teint und verbessert die 

Ausstrahlung, Tag für Tag! Der Eindruck: 

natürlich. Die Wirkung: sensationell. Das 

doppelte C steht für Complexion 

Correction und damit für modernste 

Technologien in der Farbkorrektur. 

 

Perfektioniert wird der CC-Effekt von der 

Eucerin® HYALURON-FILLER 

Erfolgsformel, die sogar tiefste Falten 

sichtbar mildert. LSF 15 und ein UVA-Filter 

schützen die Haut vor schädlichen UV-

Strahlen. 

 

 

 Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM HELL 

Farbton für helle Hauttöne 

50 ml, UVP 26,95 EUR 

PZN 11222778 

 

 

 

 Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM MITTEL 

Farbton für mittlere Hauttöne 

50 ml, UVP 26,95 EUR 

PZN 11222784 

  



 

PRESSEINFORMATION 

 

DER NEUE GLOW VON Eucerin® 
 

Die neue HYALURON-FILLER CC CREAM mildert selbst ausgeprägte Falten und 

korrigiert den Hautton mit Sofort-Effekt – für einen gleichmäßigen, strahlenden Teint! 

 

Das Äußere hat viel mit dem Inneren zu tun – 
mit Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und 
gesunden Gewohnheiten. Aber der 
besondere Glow von Eucerin®  hat eine 
andere Quelle. Er ist das Ergebnis intensiver 
Forschungsarbeit und zeigt eine Erfolgsformel 
in einem vollkommen neuen Licht: Die neue 
CC CREAM aus der Serie HYALURON-FILLER 
ist die Gegenwart und die Zukunft schöner 
Haut. Sie korrigiert den Teint und sorgt für ein 
gleichmäßiges und strahlendes Hautbild, 
während selbst ausgeprägte Falten sichtbar 
gemildert werden. Tag für Tag! 
 
Der Eindruck: natürlich. 

Die Wirkung: sensationell. 
 
Jede Frau strahlt ihr ganz persönliches Licht aus. Das mag oft zauberhaft erscheinen, 

ist aber reinste Physik: Die Leuchtkraft der Haut wird vor allem von lichtaktiven 

Molekülen bestimmt. Diese so genannten Chromophore, zu denen u.a. das Melanin 

und das Hämoglobin zählen, streuen, reflektieren oder absorbieren das Licht auf 

unterschiedliche Weise und werden so zum individuellen Tonangeber für den Teint. 

 

In junger Haut sind die Chromophore gleichmäßig in den 

dermalen Schichten verteilt und der Teint schimmert 

ebenmäßig und transparent. Mit den Jahren vermehren und 

verschieben sich die Pigmente und der Hautton wird insgesamt 

unruhiger. Dazu kommen strukturelle Veränderungen in der 

Hautoberfläche: Raue Stellen und Falten brechen das Licht 

härter als glatte Partien und haben großen Einfluss auf die 

Ausstrahlung. 

  



 

„Je ebenmäßiger die Haut ist, desto besser wirft sie das eintreffende Licht zurück und 

desto schöner kann sie strahlen“, beschreibt Dr. med. Simone Presto, Medical 

Advisor bei Eucerin®, die Voraussetzungen für einen makellosen Glow. Und den 

wünschen sich immer mehr Frauen: „Wir sind nicht nur mit Dermatologen und 

Wissenschaftlern aus aller Welt vernetzt, sondern stehen auch im engen Austausch 

mit unseren Verbraucherinnen. Aus intensiven Diskussionen mit ihnen wissen wir, 

dass sie sich eine Pflege wünschen, die ihre Haut direkt nach dem Auftragen 

strahlender, jünger und gesünder aussehen lässt.“  

Um diese hohen Ansprüche zu erfüllen, mussten die 

Experten für dermokosmetische Hautpflege alle 

Faktoren berücksichtigen, die für die Ausstrahlung der 

Haut eine Rolle spielen – und dem Begriff Anti-Aging 

einen neuen „Ton“ verleihen. Die zwei Nuancen von 

Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM zaubern den 

ersehnten Glow auf jede Haut – in Sekunden! 

 

 

CC – FÜR DEN SOFORTIGEN WOW-EFFEKT 
 

Das doppelte C in der neuen Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM steht für                 

Complexion Correction und damit für modernste Technologien in der Farbkorrektur: 

Spezielle Pigmente verschmelzen sofort mit der Haut und lenken das Licht so, dass 

der Teint aus jedem Blickwinkel ausgeglichen wirkt, Farbunterschiede optisch 

reduziert werden und die Haut wie von innen heraus zu strahlen scheint – sofort nach 

dem Auftragen! 

 

Im Gegensatz zu Make-Ups enthält Eucerin® 

HYALURON-FILLER CC CREAM eine geringere 

Konzentration an Farbpigmenten. Dadurch 

lässt sich die Pflege leichter und gleichmäßiger 

verteilen, hinterlässt keine unschönen Ränder 

und passt so zu vielen unterschiedlichen 

Hauttönen. Dr. med. Simone Presto: „Die 

beiden Formeln für helle und mittlere Hauttöne 

kaschieren Unregelmäßigkeiten und andere 

Teintmakel zuverlässig und bleiben dabei selbst 

unsichtbar. Optimal für Frauen, die sich einen 

natürlich strahlenden Teint wünschen.“ 

 
  



 

 

Eucerin® HYALURON-FILLER – GLATTER ERFOLG FÜR DIE HAUT! 
 
Der CC-Effekt verändert die Ausstrahlung des Teints in Sekunden und wird von einer 

Anti-Falten-Technologie perfektioniert, die auf dem Gebiet der Anti-Aging-Pflege 

europaweit Geschichte schrieb: Eucerin® HYALURON-FILLER war die bisher 

erfolgreichste Einführung auf dem Gesichtspflege-Markt in der Apotheke.  

 
Auch Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM mildert selbst tiefste Falten: Die 

Wirkung basiert auf der einzigartigen Technologie aus langkettiger und kurzkettiger 

Hyaluronsäure, die an unterschiedlichen Stellen in der Haut ihre Wirkung entfaltet – 

in Kombination mit dem Hyaluron-Booster Saponin: 

 

1. Langkettige Hyaluronsäure wirkt in den oberen Hautschichten. Sie liefert und 

bindet Feuchtigkeit für einen faltenauffüllenden Effekt.  

2. Kurzkettige Hyaluronsäure kann bis in die tieferen epidermalen Hautschichten 

eindringen und dort wirken, wo tiefere Falten entstehen. Sie liefert und bindet 

dort Feuchtigkeit. 

3. Bioaktives Saponin redynamiert die hauteigene Hyaluronsäure-Produktion dort, 

wo die tiefsten Falten entstehen.  

 
 
Die bewährte Hyaluronsäure-Technologie in Verbindung mit den besonderen, teint-

korrigierenden Pigmenten ergibt eine Formel mit zauberhafter Wirkung: „Indem sie 

den Teint farblich sofort korrigiert, oberflächliche Fältchen schnell glättet und hilft, 

selbst ausgeprägte Falten sichtbar zu mildern, lässt Eucerin® HYALURON-FILLER 

CC CREAM die Haut in ihrem schönsten Licht erscheinen“, sagt Dr. Presto.  

 
Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM schützt mit LSF 15 und einem UVA-Filter vor 

schädlichen UV-Strahlen und ist für alle Hauttypen geeignet. Dermatologische Tests 

haben die Wirksamkeit und hohe Verträglichkeit selbst bei empfindlicher Haut 

bewiesen. Für beste Ergebnisse empfehlen wir, die HYALURON-FILLER CC CREAM 

mit weiteren Produkten der HYALURON-FILLER-Serie zu kombinieren.  



 

LAYERING? KEIN PROBLEM!  
 

Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM kann allein 

oder über einer Tagespflege verwendet werden.  

 
Bei trockener Haut empfiehlt es sich, die CC CREAM 

über dem Serum-Konzentrat und der Tagespflege 

aus der Eucerin® HYALURON-FILLER Serie 

aufzutragen. Am besten zunächst eine kleine Menge 

auf den Handrücken geben und dann sanft auf das 

Gesicht und den Hals  auftragen. Die Creme sanft 

von innen nach außen verstreichen. Die Eucerin® 

HYALURON-FILLER CC CREAM kann problemlos 

„geschichtet“ werden, die Farbe also intensiviert und 

jederzeit aufgefrischt werden.  

 

Frauen, die sich maximale Deckkraft wünschen, können über der CC CREAM sogar 

noch Make-Up auftragen. Der Effekt? In jedem Fall bemerkenswert!  

 
Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM: Die Gegenwart und die Zukunft für Ihre 

Haut! 

 
 Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM HELL 

Farbton für helle Hauttöne  

 Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM MITTEL 

Farbton für mittlere Hauttöne 
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INTERVIEW 

 

 „DIE NEUE DEFINITION 

VON MAKELLOS“  
 

Im Experten-Interview enthüllt Stefanie 

Conzelmann, Leiterin der Eucerin® 

Produktentwicklung, die Vorzüge der neuen 

Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM. 

 

 

Stefanie Conzelmann 

Global Manager R&D 

Dermo Cosmetics, Eucerin® 

Beiersdorf AG, Hamburg 

 

 

Die neue HYALURON-FILLER CC CREAM ist mehr als eine reine Anti-Aging Pflege. 

Warum hat Eucerin® die bewährte HYALURON-FILLER Technologie um die 

Eigenschaften einer CC Cream erweitert? 

In der Anti-Aging Pflege geht es nicht mehr allein darum, Falten zu bekämpfen. Wir 

sind nicht nur mit Dermatologen und Wissenschaftlern aus aller Welt vernetzt, 

sondern stehen auch im engen Austausch mit unseren Verbraucherinnen. Aus 

intensiven Diskussionen mit ihnen wissen wir, dass sie sich eine Pflege wünschen, die 

Falten nicht nur effektiv bekämpft, sondern ihrem Teint gleichzeitig mehr Energie und 

Frische verleiht, also ein ebenmäßigeres, strahlendes Aussehen. Diesem Anspruch 

sind wir nachgekommen, indem wir die bewährte Wirksamkeit der HYALURON-

FILLER-Formel mit speziellen, korrigierenden Farbpigmenten in einem Produkt 

vereint haben. 

 

Haben Sie die Formel von HYALURON-FILLER verändert?  

Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM enthält genau die gleichen aktiven 

Inhaltsstoffe wie die anderen Produkte der HYALURON-FILLER Serie: Langkettige 

und kurzkettige Hyaluronsäure, die unterschiedlich tief in die Haut eindringen, sowie 

den bewährten Hyaluron-Booster Saponin. Diese bewährte Formel haben wir mit 

speziellen Farbpigmenten angereichert, die den Teint sofort nach dem Auftragen 

ebenmäßig und glatt erscheinen lassen. Mit LSF 15 und entsprechenden UVA-Filtern 

beugt die Formel darüber hinaus vorzeitiger Hautalterung vor. 

  



 

Hyaluronsäure und Saponin mildern selbst tiefe Falten. Aber wie korrigiert die 

Formel den Teint? 

Den korrigierenden Sofort-Effekt erzielen wir durch spezielle, lichtreflektierende 

Pigmente in einer idealen Konzentration. Sie verschmelzen sofort mit der Haut, 

passen daher zu fast jedem Hautton, kaschieren Unregelmäßigkeiten und verleihen 

einen einheitlichen, frischen Teint. Eucerin® hat die HYALURON-FILLER CC CREAM 

in zwei Farbtönen entwickelt – der kühlere Ton passt zu sehr heller bis heller Haut, 

der wärmere Ton zu mittleren Hauttönen. 

 

Wie unterscheidet sich HYALURON-FILLER CC CREAM von anderen CC Creams? 

Eucerin® zählt zu den ersten dermokosmetischen Marken, die eine CC Cream mit 

Anti-Aging Wirkung entwickelt haben. Die HYALURON-FILLER CC CREAM ist Teint-

Optimierer und Anti-Aging Pflege in einem Produkt – quasi „eine neue Definition von 

makellos“. Die leichte, schnell einziehende Formel versorgt die Haut mit 

Feuchtigkeit, mildert selbst tiefste Falten und lässt den Hautton sofort nach dem 

Auftragen ebenmäßig und glatt erscheinen. Verbrauchertests (Beiersdorf interne 

Dokumentation) haben gezeigt, dass sich die Pigmente nicht in die feinen Linien und 

Fältchen absetzen. Viele Make-ups haben genau diesen Effekt und betonen Falten 

dadurch noch stärker. Dagegen gleichen die Pigmente in der HYALURON-FILLER 

CC CREAM Fältchen und andere Unregelmäßigkeiten optisch sofort aus und machen 

sie damit weniger sichtbar. Das begeisterte die Testteilnehmerinnen!  

  



 

FACTSHEET 

 

Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM  
 

Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM HELL 
Farbton für helle Hauttöne 

50 ml, UVP 26,95 EUR 

PZN 11222778 

 

 

Die Eigenschaften 

 für alle Hauttypen geeignet 

 mildert selbst ausgeprägte Falten sichtbar 

 korrigiert den Hautton sofort nach dem Auftragen, 

für einen gleichmäßigen, strahlenden Teint 

 geschmeidige Textur, die „unsichtbar“ mit der Haut 

verschmilzt 

 LSF 15 und UVA-Schutz schützen vor frühzeitiger 

Hautalterung 

 klinisch und dermatologisch getestet 

 für helle Hauttöne 

 

 

Anwendung: Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM kann allein oder über einer 

Tagespflege verwendet werden. Bei trockener Haut empfiehlt es sich, die CC CREAM 

über dem Serum-Konzentrat und der Tagespflege aus der Eucerin® HYALURON-

FILLER Serie aufzutragen. Am besten nach Reinigung der Haut zunächst eine kleine 

Menge auf den Handrücken geben und dann auf das Gesicht und den Hals auftragen. 

Die Creme sanft von innen nach außen verstreichen. Die HYALURON-FILLER 

CC CREAM kann problemlos „geschichtet“ werden, die Farbe damit intensiviert und 

jederzeit aufgefrischt werden.  

 

Wer maximale Deckkraft wünscht, kann über der Eucerin® HYALURON-FILLER 

CC CREAM sogar noch Make-Up auftragen.  

  



 

Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM MITTEL 
Farbton für mittlere Hauttöne 

50 ml, UVP 26,95 EUR 

PZN 11222784 

 

 

Die Eigenschaften 

 für alle Hauttypen geeignet 

 mildert selbst ausgeprägte Falten sichtbar 

 korrigiert den Hautton sofort nach dem Auftragen, 

für einen gleichmäßigen, strahlenden Teint 

 geschmeidige Textur, die „unsichtbar“ mit der Haut 

verschmilzt 

 LSF 15 und UVA-Schutz schützen vor frühzeitiger 

Hautalterung 

 klinisch und dermatologisch getestet 

 für mittlere bis olive Hauttöne 

 

 

Anwendung: Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM kann allein oder über einer 

Tagespflege verwendet werden. Bei trockener Haut empfiehlt es sich, die CC CREAM 

über dem Serum-Konzentrat und der Tagespflege aus der Eucerin® HYALURON-

FILLER Serie aufzutragen. Am besten nach Reinigung der Haut zunächst eine kleine 

Menge auf den Handrücken geben und dann auf das Gesicht und den Hals auftragen. 

Die Creme sanft von innen nach außen verstreichen. Die HYALURON-FILLER 

CC CREAM kann problemlos „geschichtet“ werden, die Farbe damit intensiviert und 

jederzeit aufgefrischt werden.  

 

Wer maximale Deckkraft wünscht, kann über der Eucerin® HYALURON-FILLER 

CC CREAM sogar noch Make-Up auftragen.  



ANTI-AGE IM Eucerin® HAUT INSTITUT 

 

 

 www.hautinstitut.de  
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FACHLICHE BERATUNG / PRODUKTINFORMATION 
 
Nur für Redaktionen: 
Beiersdorf AG, Marketing Dermatologie 
Wiesingerweg 25, 20253 Hamburg 
 
Interview-Anfragen können gerichtet werden an: 
 
 

 
 
 
 
 
Stefanie Conzelmann 
Global Manager R&D 
Dermo Cosmetics, Eucerin®  

 
Anfragen über die Pressestelle an:  
sabine.harms-karla@ic-gruppe.com 
 
Service-Telefon für Verbraucher:  
040 / 4909-7555 
Mo. – Fr. von 8 bis 18 Uhr 
 
Internet: 
www.Eucerin.de 
 
Rückfragen an: 
Pressestelle Eucerin® 
c/o Industrie-Contact  
Aktiengesellschaft für Öffentlichkeitsarbeit 
Postfach 52 02 62 , 22592 Hamburg 
Tel.: 040 / 899 666 - 15 (Sabine Harms-Karla) 
Tel.: 040 / 899 666 - 28 (Wiebke Masuch) 
 
Bildnachweis: 
© Eucerin 
 
Bei wörtlicher Übernahme dieses Textes, auch in Auszügen, bitte deutliche 
Extra-Zeile einfügen: 
 
 

– Fachliche Beratung und Produkt-Information Beiersdorf AG –   



 



 

 Eucerin® Anti-Age 

 Service-Formular 
AN Pressestelle Eucerin® 
 c/o IC AG Public Relations  
 Sabine Harms-Karla / Wiebke Masuch 
 Telefon 040 / 899 666 - 15 / -28 
 FAX 040 / 899 666 99 
 
VON Frau / Herrn         

 Redaktion         

 Straße / Postfach    

 PLZ / Ort    

 Telefon Telefax Datum  

 
  Ich möchte die neue Eucerin® HYALURON-FILLER CC CREAM 

  kennen lernen, bitte senden Sie mir ein Produktmuster  

   für helle Hauttöne 

   für mittlere Hauttöne 

  Bitte rufen Sie mich an, ich habe noch einige Fragen 

  Wir planen eine redaktionelle Berichterstattung in Ausgabe 

  Bitte senden Sie uns den Pressetext per E-Mail 

  Unsere E-Mail-Adresse lautet:  

 

Alle aktuellen Informationen und umfangreiches 

Bildmaterial zu Eucerin® finden Sie jederzeit verfügbar 

im neuen Eucerin® Media Center unter: 

http://www.eucerin.de/presse 
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