
Matis Paris - Man  
Speziell für Männer entwickelt: Réponse Homme 

 

Männerhaut ist zwar dicker, dichter und elastischer, jedoch ebenso verletzlich und 
empfindlich. Stress, Tabak, Klimaveränderungen und Luftverschmutzung... täglich ist 
die Haut diesen schädlichen Einflüssen ausgesetzt und reagiert entsprechend mit 
einem schlechten Erscheinungsbild, fahlem Teint, Ermüdungserscheinungen, Falten 
und Fältchen... 

MATIS REPONSE HOMME:  
Damit sich Ihre Haut wieder rundum wohl fühlt. 

Réponse Homme – gibt der Haut neue vitalität und bekämpft die Zeichen der Zeit  
Diese hochleistungsstarke Pflegelinie reinigt, revitalisiert und schützt die Männerhaut 
und versorgt sie zugleich intensiv mit Feuchtigkeit. Im Fokus aller Pflegeprodukte 
steht ein erstklassig ausgewählter Wirkstoff: Centella Asiatica. Die aus Indien 
stammende, traditionelle Heilpflanze wird auch «Tigerpflanze» genannt; verletzte 
Tiger wälzen sich in den Pflanzen, um ihre Wunden zu kurieren. Die Eigenschaften 
der Centella Asiatica sind in der Tat bemerkenswert:  
Sie hat eine lindernde und zugleich regenerierende Wirkung. Dieser Wirkstoff ist 
optimal auf die Anforderungen der Männerhaut abgestimmt. Mit anderen, gezielt 
ausgewählten aktiven Substanzen kombiniert haben Sie die Gewissheit einer stets 
makellosen Haut. 

Sehen, berühren, atmen und fühlen... spüren Sie den Unterschied. Das Ergebnis 
liegt auf der Hand. 

Die Hauptwirkstoffe dieser Serie: 
Die aus Indien stammende Centella Asiatica ist eine Dauer- und Kriechpflanze 
(Doldenblütler), die vorwiegend in höheren Lagen in einer feuchten und schattigen 
Umgebung wächst. Sie ist auf dem asiatischen Kontinent stark verbreitet, wächst 
aber auch in tropischen Regionen wie Madagaskar, Südafrika , Australien … 
Sie wird auch «Tigerpflanze» genannt, da sich verletzte Tiger in den Pflanzen 
wälzen, um ihre Verletzungen zu kurieren. 
In Indien ist diese Pflanze schon sehr lange für ihre lindernde und heilende Wirkung 
bekannt. 
Aber die natürlichen Wirkstoffe haben auch aufbauende Eigenschaften und 
stimulieren die Zellregeneration. 
Matis stellt bei seinen Formulierungen ein aus Madagaskar stammendes Centella 



Asiatica-Extrakt in den Mittelpunkt. Der Extrakt bietet zahlreiche Eigenschaften, die 
perfekt für die Männerhaut geeignet sind: 

- Beruhigende und entzündungshemmende Wirkung 
- Anregung der Mikrozirkulation 
- Regeneration und Zellerneuerung 
- Wiederaufbau: stimuliert die Synthese der Kollagenfasern und der GAGs 
(Glykosaminoglykan) 

 


