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Die Haut in Den  

WechseljahreN

Mitten im leben – und zugleich mittendrin in einer Phase 

des Wandels: Frauen um die 50. 

es ist die Zeit der Wechseljahre, in der sich vieles im Leben und 

im Körper verändert.  Ursache ist die Hormonveränderung im  

 Körper:  Die Produktion des weiblichen Geschlechtshormons 

Östrogen und der Hormonvorstufe DHea (das sogenannte 

„Jugendlichkeitshormon“) sinkt rapide ab. 

nicht alle Frauen erleben diese Wechseljahre gleich. Bekannt 

und häufig sind jedoch  symptome wie schweißausbrüche,  

 Hitzewallungen und depressive Verstimmungen. 

ist die hormonelle umstellung einmal geschafft, vergehen 

diese Begleiterscheinungen wieder! 

Was viele nicht wissen und erst später bemerken:     

 Auch die Haut ist von den Hormonveränderungen in den  

 Wechseljahren betroffen:  Sie wird spürbar trockener, dünner 

und empfindlicher. Sie verliert an Volumen und Festigkeit, 

Definition und ausstrahlung. Das bedeutet, dass sich die 

Faltenbildung verstärkt, die Konturen erschlaffen und der 

Teint fahler wirkt. Diese Veränderungen bleiben bestehen. 

Sie fühlen sich vielleicht nicht mehr so wohl in ihrer Haut. ihre 

Pflege, die jahrelang perfekt war, reicht plötzlich nicht mehr aus.

  Das „schöNheiTsDreiecK“ KehrT sich uM:

NeOVaDiOl  
auSGLeiCHenDeR WiRKStOFFKOMPLeX  
Reaktivierende Pflege für reife Haut. Bekämpft gezielt die 

auswirkungen der abnehmenden Hormonaktivität während 

der Wechseljahre auf die Haut. Für ein festeres hautgefühl, 

definierte Gesichtskonturen und eine natürliche ausstrahlung.

DeRMOKOSMetiSCHe 

hauTPFleGe

BasisPFleGe: 

NeOVaDiOl TaGesPFleGe 

 Für trockene bis sehr trockene Haut 

 Für normale bis Mischhaut 

  NeOVaDiOl NachTPFleGe 

Für alle Hauttypen, mit Anti-Hitze-effekt   

für sichtbar glattere Gesichtszüge beim aufwachen 

uND erGÄNZeND: 

    NeOVaDiOl KONZeNTraT  

Für alle Hauttypen 

   NeOVaDiOl KONTureN liPPeN & auGeN 

Für alle Hauttypen 

1. Die Pflege auf dem ganzen Gesicht von innen  

nach außen mit leichtem Druck einmassieren.

3. auf beiden Gesichtshälften: außen seite vom Kinn zur 

Wange und vom nasenflügel über den Wangenknochen 

zur Stirn hin glatt streichen.

2. Vom nasenflügel aus zur Stirn hin streichen und  

mit leichtem Druck über die Schläfe beenden.

4. Mit den Daumen die Haut unter dem Kinn mit Druck  

ausstreichen. Vor dem ausstreichen die Haut 3 Sekunden  

lang gestrafft halten. 3 Mal wiederholen.

tiPPS FüR eine StRaFFenDe 

MassaGe

Was die Haut in den Wechseljahren braucht, ist ein  

Wirkstoff komplex, der die durch die abnehmende 

hormonaktivität entstan denen auswirkungen ausgleicht.

NeOVaDiOl – Mit VOn DeR natuR 
inSPiRieRten inHaLtSStOFFen:

auSGLeiCHenDeR 

WirKsTOFFKOMPlex

 

   

 
      

 

   
 

 

 

   

 
      

 

   
 

 

2. hYalurONsÄure 

Bindet die Feuchtigkeit in der Haut.  
Für mehr straffung & Frische.

 

   

 
      

 

   
 

 

 

   

 
      

 

   
 

 

3. jasMONsÄure 

Repariert & glättet die obere Hautschicht.  
Für mehr ebenmäßigkeit & ausstrahlung.

4. VichY TherMalWasser 

Mit 15 reinen Mineralien. 
Für eine gestärkte haut.

 

   

 
      

 

   
 

 

 

   

 
      

 

   
 

 

1. PrO-xYlaNe 

Verdichtet die Haut auf 3 ebenen.  
Für mehr Volumen, Festigkeit &  
definierte Konturen.

rückseite 100 mm Vorderseite 100 mm einklappseite 97 mm einklappseite 94 mm

FV_VY06616_NEOVADIOL_Wechseljahre_EV-Broschuere_DIN-lang_WICKELFALZ.indd   1-4 28.11.16   12:34



  

Weitere infos und tipps rund um das thema 
Wechseljahre finden sie bei leViCHYmag, dem 

Online-Magazin auf: www.vichy.de/wechseljahre

Strahlend schöne Haut 
kennt keine Wechseljahre!

D i e  Q U e l l e  F Ü r  e i N e  G e s tä r K t e  H A U t

tHeMa  

Wechseljahre

ViCHY · GeOrG-GlOCK-str. 18 · DÜsselDOrF

Die MaRKe  

VichY

Bereits 1931 entdeckte der Dermatologe Dr. haller  

die außergewöhnlich stärkende Wirkung  

des Thermalwassers aus VichY. 

Das aus den Vulkanen der auvergne  

im Herzen Frankreichs entspringende  

thermalwasser verfügt über eine  

hohe Konzentration an 15 reinen  

Mineralien. Kombiniert mit von der  

natur inspirierten Wirkstoffen und  

dermatologischer Sorgfalt verwöhnt  

und stärkt es die Haut gegenüber  

äußeren einflüssen. Das thermalwasser  

ist der ursprung der Gesundheits-expertise der Marke 

und Schlüsselbestandteil sämtlicher Hautpflegeprodukte 

von ViCHY.

jedes VichY-Produkt wird während des herstellungs-

prozesses sorgfältig analysiert und streng kontrolliert. 

alle Formeln werden bereits während ihrer entwicklung 

überprüft. Jeder Bestandteil wird toxikologisch auf seine 

Sicherheit untersucht.  Denn Qualität und sicherheit  

 gehören schon seit jeher zu den Grundsätzen von ViCHY. 

Für eine individuelle Beratung ist ihr arzt oder ihre 

VichY-apotheke der optimale ansprechpartner.

Arzt- / Apothekenstempel

WirKsaMe TiPPs 
DeR eXPeRtin

ihr arZT ODer aPOTheKer  
BerÄT sie GerN!

 1. Nächtliche hitzewalluNgeN   

Wechselduschen vor dem Schlafengehen, 

ein gut belüftetes Schlafzimmer und 

Baumwollbettwäsche wirken diesen 

entgegen.

 3. StimmuNgSSchwaNkuNgeN  
Vielen Frauen helfen pflanzliche 

arzneimittel, die Johanniskraut oder 

traubensilberkerzenextrakt enthalten.

 2. SchlafStöruNgeN  
treiben Sie tagsüber viel Sport und  

powern Sie sich richtig aus. Regelmäßige 

Rituale vor dem Schlafengehen, wie  

bspw. das trinken eines Kräutertees,  

bewirken Wunder.

 4. gewichtSzuNahme  
eine gesunde, vitamin- & ballaststoffreiche 

ernährung ist besonders hilfreich.  

Mein persönlicher tipp: Fisch, avocado  

& nüsse – Lebensmittel mit einem hohen  

anteil an Omega-Fettsäuren.

GanZHeitLiCH 

GePFleGT

Dr. Katrin Kipper, Wissenschaftliche leiterin bei ViCHY, gibt  
ihnen empfehlungen für die zeit während der Wechseljahre.

Was KaNN ich TuN GeGeN:

* Nicht krankheitsbedingt. **Konsumententest mit 102 Personen  
in Frankreich. tägliche Anwendung über 6 Wochen.

neben den Veränderungen in der Haut zählen 

hitzewallungen und schweißausbrüche sowie dünner 

werdendes haar und haarausfall zu den häufigsten 

Begleiterscheinungen. Mit gezielter Pflege lässt sich  

auch hier entgegenwirken.

sPeZial-DeODOraNTs:

Gefragt ist ein Deo, das selbst 

bei über  mäßigem Schwitzen 

höchste Wirksamkeit und 

Verträglichkeit vereint.

  DeODOraNT rOll-ON sTress resisT 

Mit 72 h Wirkung besonders für stressige  

Situationen im alltag geeignet.

  DeODOraNT creMe 7 TaGe 

Mit 7-tage-Wirkung. auch für andere Körperpartien 

geeignet (z. B. Hände oder unter der Brust).

sPeZial-haarPFleGe:

eine gezielte anwendung  

von Shampoo und begleitender 

intensiv-Kur hilft, das Haar 

wieder zu stärken und zu füllen.

  DercOs ViTal shaMPOO 

intensiv-Shampoo mit aminexil  

für dünnes, kraftloses Haar. 

  Neu  aMiNexil cliNical 5 – FraueN 

intensiv-ampullen-Kur mit gezielter Wirkung  

gegen Haarausfall* auf 5 ebenen.  

Verringerter Haarverlust nach 6 Wochen.**
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