
PRESSEKONTAKT: on time PR |  Berlin | Tel. +49 (0)30 616 273 00 | Yvonne Kollosche | Email: Yvonne.Kollosche@ontimepr.com

 

Schon länger gehören auch Männer 

zu den Fans der US-Kosmetikmarke, die 

ausschließlich Produkte ohne Zusatz 

von Farb- und Duftstoffen anbietet. In-

spiriert von den vielen männlichen Ver-

wendern, entwickelte Paula’s Choice 

nun eine eigens auf die männlichen 

Bedürfnisse zugeschnittene Pflegese-

rie – PC4Men. Raue Schale war also 

gestern: Beruhigende Waschlotion, 

reizhemmende Rasiercremes und ge-

zielte Nährstoff-Seren und Cremes von 

PC4Men helfen der Männerwelt, ein 

dauerhaft gepflegtes Äußeres zu be-

wahren.

PC4Men Soothe + Smooth

- Liquid mit besonderer Feuchtigkeits- 

   wirkung, vor allem nach der Rasur

- verbessert das Hautbild sichtbar die  

   innovative Formel bietet einen  

   leistungsstarken Anti-Aging-Effekt

- die Hautelastizität wird spürbar verbessert

- unterstützt die Zellerneuerung und  

   mindert Falten sichtbar

PC4Men Daytime Protect SPF 30

- Tagescreme mit LSF 30

- versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit

- bekämpft die Zeichen der Hautalterung

- hervorragender Sonnenschutz im Alltag 

- Ausbrüche von Akne, braunen Flecken, 

Rötungen und Falten werden vorgebeugt 

und dabei nachhaltig die Haut geschützt

PC4Men Shave

- Rasiercreme für eine unglaublich  

  gründliche Rasur

- innovative Formel schützt die Haut

- erzeugt eine Schutzschicht zwischen  

  Haut und Rasierklinge

- beugt Hautrötungen und Irritationen vor

PC4Men Face Wash

- sanftes und hochwirksames Waschgel

- kann sowohl vor als auch nach der  

  Rasur verwendet werden

- beruhigt empfindliche Haut

- reduziert Rötungen und Akne

PC4Men Kit

- Rundumschutz mit allen innovativen  

   Pflegeprodukten 

- wirksame und einfach anwendbare  

  Kosmetikprodukte, die das Hautbild  

  optimieren

- für alle Hauttypen geeignet

- frei von Farb- und Duftstoffen

PC4Men Nighttime Repair

- regenerierende Nachtcreme

- enthält einen einzigartigen  

  Wirkstoffkomplex, der die Haut jünger  

  und glatter aussehen lässt

- Falten werden gemildert

- spendet Feuchtigkeit

- regeneriert gestresste Männerhaut  

  über Nacht

PC4Men - PAULA´S CHOICE präsentiert  
erstmals ein spezielles Pflegesortiment für den Mann


