
 

 

 
 

Glow-rious Day: Lancaster lanciert drei wertvolle Masken in Goldtönen 

 

Bei dem Begriff „Beauty-Routine“ sticht besonders das Wort „Routine“ ins Auge. Feuchtigkeitspflege, 

Make-up, Reinigung ... Das ist der tägliche Trott für die Haut: notwendig, aber keine besonders 

aufregende Beschäftigung. Wie wäre es also damit, ein bisschen Spaß in die Sache zu bringen?  

Unsere Idee: Genieße dreimal pro Woche einen echten Verwöhnmoment stressfreier Hautpflege und 

profitiere von einem sofortigen Wohlgefühl. 

 

Diese drei goldenen Tuben enthalten einfache Peel-off-Formeln, die die drei Hauptbedürfnisse der 

Haut – Reinheit, Feuchtigkeit und Straffheit – erfüllen und die Strahlkraft der Haut in nur 20 Minuten 

verstärken. Und, unter uns gesagt: mit dem edlen Schimmereffekt in Roségold, Gelbgold und Weißgold 

ist eine Rekordzahl von Likes vorprogrammiert: #Ohmygold!  

 

 

Verleihe deiner Haut einen 24-Karat-Glanz mit den neuen Instant Glow Masken. 

 

Lancaster Laboratorien haben drei neue Masken entwickelt, die den Wunsch nach absoluter Strahlkraft 

erfüllen und gleichzeitig allen Bedürfnissen der Haut gerecht werden. Die Formeln faszinieren in drei 

Goldtönen: Roségold für Feuchtigkeitspflege, Gelbgold für Straffheit und Weißgold für Reinheit. Wahre 

Beauty-Juwelen!  

 

Für einen strahlenden Teint + pralle, ebenmäßige Haut = Instant Glow Pink Gold 

Wenn die Haut müde und dehydriert ist, wirkt sie sofort stumpf. Erwecke ihr Strahlen mit Instant 

Glow Pink Gold. 

Hauptwirkstoffe: Alpha Glucosyl Hesperidin, das in Bitterorangenschale enthalten ist, ein Flavonoid, 

das für seine Wirkung auf die Mikrozirkulation bekannt ist, und Hyaluronsäure. Die Kombination aus 

dem gut wasserlöslichen Molekül natürlichen Ursprungs und der feuchtigkeitsspendenden Grundlage 

hilft, den Feuchtigkeitsgehalt zu erhalten. ** 

Beauty-Ziel: 87 % der Frauen, die das Produkt getestet haben, geben an, dass die Haut nach nur einer 

Anwendung strahlend erscheint. 85 % beschreiben sie als ebenmäßiger, und für 82 % erhält der Teint 

einen rosigen Glanz. *  

 

Für einen strahlenden Teint + straffe, geschmeidige Haut = Instant Glow Gold 

Ob durch Müdigkeit oder hormonelle Veränderungen – wenn die Haut sich schlaff anfühlt, braucht sie 

die sofort straffende Wirkung von Instant Glow Gold.  

Hauptwirkstoff: Pullulan, ein Polysaccharid (ein natürlicher Zucker, der aus Stärke hergestellt wird), 

wird als Straffungsmittel mit Sofortwirkung eingesetzt. Es bildet eine Spannungsschicht auf der 

Hautoberfläche, die hilft, die Haut zu straffen und glatter wirken zu lassen. 

Beauty-Ziel: 88 % der Frauen, die das Produkt getestet haben, geben an, dass ihre Haut sofort einen 

natürlichen Glanz erhält. Für 79 %* ist die Haut straffer und fester.* 

 

 

 

 

Für einen strahlenden Teint + reine und matte Haut = Instant Glow White Gold 

Bei Mischhaut bis fettiger Haut, oder wenn du gelegentlich unter stellenweise fettender Haut leidest, 

kläre und mattiere deine Haut mit Instant Glow White Gold. 

Hauptwirkstoffe: Bambuspulver und Hamameliswasser absorbieren überschüssigen Talg und 

mattieren die Haut für eine adstringierende Wirkung. 



 

Beauty-Ziele: 87 % der Frauen, die das Produkt getestet haben, geben an, dass die Haut sofort 

strahlend erscheint; 90 % beschreiben ihre Haut als rein, 84 % als matt. * 

Anwendung:  

Ein- bis dreimal pro Woche eine dünne Schicht Instant Glow auf die Haut auftragen und das Produkt 

20 Minuten einwirken lassen. Wenn alle Wirkstoffe freigesetzt wurden, verwandelt sich die Geltextur 

in eine zweite Haut. Diese lässt sich kinderleicht entfernen: einfach die Ränder anheben und vorsichtig 

abziehen. Sanft reiben, um Rückstände zu entfernen.  

 

Komplettbehandlung, Zoning oder Multimasking – wofür entscheidest du dich?  

 Für maximale Strahlkraft trage die Instant Glow Maske deiner Wahl auf das gesamte Gesicht 

auf.  

 Für eine individuelle Beauty-Behandlung entscheide dich für eine Anwendung in bestimmten 

Gesichtszonen oder Multimasking:  

- Instant Glow White Gold auf der T-Zone 

- Instant Glow Pink Gold auf Stirn und Wangen 

- Instant Glow Gold auf der Kieferpartie 

 

Und was tun während der Wartezeit? 

20 Minuten reichen ... 

o … um ein #ohmygold! Selfie mit deiner 24-Karat-Maske zu posten. 

Und um dann zuzusehen, wie die Anzahl der Likes auf Instagram nach oben schießt! 

o … um einen Podcast zu hören und so nebenbei deinen Horizont zu erweitern. 

o … um ein paar Squats zu machen und so gleichzeitig den Po zu straffen! 

o … um Nagellack aufzutragen wie ein Profi: Unterlack + zwei Lackschichten + Überlack = alles 

in 20 Minuten! 

o … für eine Binge-Watch-Session der besten Videos auf YouTube oder deine Lieblingsserie auf 

Netflix. 

 

* Verbrauchertests mit 55 bis 62 hellhäutigen Frauen nach der ersten Anwendung, % positive Beurteilung.  

** Der oberen Schichten der Haut. 

 


