
AUS LIEBE ZUR HAUT
Einzigartig, Professionell und Exklusiv – nur für Kosmetikinstitute



green ingredients

Green Ingredients
Wir arbeiten kontinuierlich und beständig an neuen Rezepturen 
und Entwicklungen. Dermaceutical steht immer im Wandel der 
Zeit, denn die Anforderungen an Produkte verändern sich stetig. 
Bereits vor über 10 Jahren haben wir auf den Einsatz von Parabe-
nen, Silikonen und Farbstoffen verzichtet. Ebenso haben wir von 
Anfang an keine Duftstoffe in die Rezepturen eingearbeitet, die 

im Verdacht stehen, Allergien auszulösen.

Heute steht der komplette Verzicht von Mikroplastik immer  
stärker im Fokus. Verbraucher achten verstärkt auf die Umwelt 

und möchten ihren Beitrag leisten, sie zu schützen.

Qualität und Wirksamkeit  
      im Einklang mit der Natur

GREEN INGREDIENTSGREEN INGREDIENTS
by dermaceutical

SC
HÖ

NHEIT NACHHALTIG, NATÜRLICH

GANZHEITLICH, UMWELTBEWUSST
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Wir respektieren die Natur!

MIKROPLASTIK-
FREI 

Alle Produkte wirken natürlich, 
ohne die Umwelt zu belasten

NACHWACHSENDE 
& NATÜRLICHE  

ROHSTOFFE
Unsere Produkte enthalten  

hochwertige und  
nachwachsende Rohstoffe –  

konservierungsmittelfrei 

HAUTIDENTISCH, 
VERTRÄGLICH UND 

HOCHDOSIERT

QUALITÄT  
DURCH  

VERZICHT
Wir verzichten auf

• Farbstoffe • allergene Duftstoffe
• PEGs • Silikone • Mineralöle 

• Paraffine • Mikroplatik



„Wir setzen unser  
   Know-how für die    
  Schönheit Ihrer Haut ein.“

dermaceutical – das ist professionelle Hautpflege in renom-
mierten Kosmetikinstituten. Wir produzieren unsere hochwer-
tigen Produkte im eigenen Haus – also „made in Germany“. 

 
Unsere wissenschaftlichen Rezepturen garantieren  

höchste Qualität und werden immer im Sinne  
der Schönheit weiterentwickelt.

Heute steht fest, dass viele Inhaltsstoffe in der Kosmetik  
unserer Haut nicht guttun. Diese Zusatzstoffe werden  
dennoch sehr häufig in Duschgelen, Haarshampoos,  

Körperlotionen, Make-Up und Pflegeprodukten  
eingesetzt, und der Verbraucher hat  

keine Kenntnis darüber. 

wissenschaft & innovation
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Wir stehen für Transparenz

Wir verzichten grundlegend auf Inhaltsstoffe,  
die unsere Haut schädigen können.  

Wir achten auf Qualitätsnormen und setzen nur Wirkstoffe 
ein, die sichtbare Resultate zeigen, ohne die Haut zu belasten.

Unsere Produkte sind frei von hormonveränderten Stoffen  
und Filtern, Parabenen, Silikonen, Mineralölen, Mikroplastik  
und allergieauslösenden Duftstoffen. Darüber hinaus sind 

unsere Produkte konservierungsmittelfrei.

dermaceutical | 5 

unsere garantie



hyaluronsäure

Aufbau und Funktion  
unserer Hyaluronsynergie

Unsere Hyaluronsäure agiert und reagiert mit den Zellen. 
Dank der feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften von Hyalu-
ronsäure erhält die Haut:

 
• Spannkraft
• eine straffende Wirkung
• einen Frischekick
• Schutz vor freien Radikalen

Darüber hinaus hemmt sie zahlreiche Entzündungsboten-
stoffe, beschleunigt die Wundheilung und vermindert die 
lichtbedingte Hautalterung.

 „Hyaluronsäure ist weit  
mehr als nur ein Mittel,  

das Feuchtigkeit in  
die Haut bringt.“ 

 
Zitat von Sandra Willms – 

Geschäftsführerin der dermaceutical gmbh

AUFBAU UND FUNKTION UNSERER HYALURONSÄUREKOMBINATIONEN

1.  UNSER MACRO HYALURON  
 Schützt und pflegt die Haut an der Hautoberfläche.

2.  UNSER MEDIUM HYALURON  
 Entfaltet seine Wirkung in den Schichten der Epidermis – penetriert somit bereits tiefer  
 in die Haut. 

3.  UNSER MICRO HYALURON 
 Erreicht die Zellbildungsschicht und löst die Produktion verschiedener Signalpeptide aus.  
 Diese wiederum erreichen das Gewebe und wirken tief in der Haut.

4.  UNSER MICROPLUS HYALURON 
 Durch die Kombination von MICRO HYALURONAN und MEDIUM HYALURONAN penetriert  
 die Hyaluronsäure noch schneller durch die Haut, entfaltet ihr Wirkspektrum vollständig in der  
 Tiefe der Haut und ist durch die Kombination in der Lage, ein Langfristdepot in der Haut  
 aufzubauen. 

5.  CROSSLINKED HYALURON 
 Wirkt effizient an der Oberfläche und sorgt zusätzlich für die Erhöhung der Widerstandskraft  
 der Haut, da sie der Hyaluronidase entgegenwirkt.

 VERKAPSELTES HYALURON 
 Transportiert Hyaluronsäure in tiefere Hautschichten, um die Wirkung zu präzisieren  
 und zu intensivieren.

6.
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hyaluronsäure

Dokumentierte Wirksamkeit  
unseres Hyaluronsäuresystems
Studie aus dem Jahr 2015 zum Einfluss von Hyaluronsäure auf Feuchtigkeit,  
Elastizität, Hautrauigkeit und Einzelfaltentiefe der Gesichtshaut.

Alle Formulierungen von dermaceutical zeigen für sämtliche Testparameter in der 
In-vivo-Studie deutliche Verbesserungen nach einer vierwöchigen Anwendung. 
Die einzelnen Werte wurden gemessen und ausgewertet, s.o.    
(Quelle: Dermatest, Münster)

16,3 % Durchschnitt

-22,5 % Durchschnitt

20,8 % Durchschnitt

Probandin 1 links W0 Probandin 2 rechts W0

Probandin 2 rechts W4Probandin 1 links W4
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basic carebc sensitive caresc derma caredc premium carepc

Die Produkte eignen sich für unbeschwerte, 
junge und noch unbeschädigte Haut.

Enthält unsere 3-fach Hyaluronsäurekombi-
nation.

Exklusive Wirkstoffe sorgen für Frische und 
Vitalität.

Die Haut wird vor ersten Alterserscheinun-
gen geschützt.

Die Produkte sind für jugendliche Haut 
geeignet.

Alle Cremes sind auf DMS-Struktur* aufge-
baut. Die Cremes enthalten keine UV-Filter.

Diese Produkte wirken ganz speziell bei 
beanspruchter, sensibler und hypersensibler 
Haut.

Die Haut wird beruhigt, Rötungen klingen 
ab, mögliche Entzündungsprozesse in der 
Haut werden gemildert.

Ohne Duftstoffe.

Hautfreundlich konserviert.

derma care ist eine Pflegeserie für anspruchs-
volle und problemorientierte Haut.

Enthält unsere 4-fach Hyaluronsäurekombi-
nation.

Exklusive und hochdosierte Wirkstoffe wirken 
den wichtigen Ursachen vieler Hautprobleme 
entgegen.

Wir sorgen mit High Tech Wirkstoffsystemen 
für Gesichtskontur und wirken Spannkraftver-
lust und Falten entgegen. 

Wir bieten Lösungen bei Rosacea, Couperose 
und Pigmentverschiebungen.

Alle Cremes sind auf DMS-Struktur*  
aufgebaut und enthalten UV-Filter.

premium care steht für Anti-Aging Lösungen 
in präziser Form durch unseren hauseigenen 
Schönheitscode.

Enthält unsere 6-fach Hyaluronsäure-
kombination.

Enthält DMS-Struktur* und Seidenproteine
sowie UV-Filter und Collagenbooster. 

Höchstdosierte und modernste Wirkstoffe 
bieten effektive Lösungen für die Jugendlich-
keit Ihrer Haut.

Wir bewahren auf diese Weise Ihr makelloses 
und ästhetisches Aussehen.
 
Wir bieten Premium Seren und Cremes für 
höchste Ansprüche.

Unsere dermaceutical Säulen für schöne Haut -  
die wichtigen Produktserien im Überblick 

*) dermaceutical Matrix Struktur (emulgatorfreie Cremegrundlage)

Selbstverständlich finden Sie bei uns weitere Produkte wie Reinigungen, Masken, Körperprodukte, Haarpflegeprodukte, Sets, Peelings und auch Männerpflegeprodukte. 

Bitte schauen Sie für die Inhaltsstoffangaben auf www.dermaceutical.de unter Ingredients nach. Dort finden Sie immer die gültigen Inhaltsstoffe. Oder wenden Sie sich 
direkt an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

übersicht
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unsere marken im überblick

   
  
reinigungsprodukte 11
hydro oil cleanser 12
compact clearing system 12
sensitive clearing foam 13
vita energizer 13
comfort cleansing milk 14
sensitive exfoliator 14
facial tonic sensitive 15 
facial tonic intensive 15
new skin powder 16
ph gel cleanser 16
sensitive ph balancer 17

peelings 18
natural exfoliator 19
beta hydroxy säure 19
pure age peel 20

 
 
hair 21
hair shampoo 22 
hair grow elixir 22

complements 23
erholungsmaske 24
perfect moisturizing mask 24
vasculin mask 25 
pure vitality mask 25
enzym peel cream mask 26
anti redness mask 26
purifying mask 27
sensansan cream mask 27
 

 
body 28
massageöl premium 29
shower mousse 29
body cream 30
sensitive care lotion 30 
perfect hands 31
liquid bodylotion 31 
firming décolleté cream 32
slimline body cream 32

men 33
intensive face tonic 34
hydro face care 34
hydro eye care 35
hydro cream protection 35

sets 36 
acnetin set 37
brightening skin system 38
respect age premium set 39
anti-redness set 40 
24k gold & deluxe set 41
basic care set 42
derma care set 43
beautiful travel set 45

specials 47
perfect lashes 48
volume lip butter 48 
beauty pearl collagen 49
curagenol 49

basic care 50
refreshing serum 52
intensiv serum 52
cream soft 53
cream med 53
cream fortis 54
multi balance fluid 54

sensitive care 55
heliasan 56 
sensasan soft cream 56
sensasan eye cream 57
sensasan not stress lotion 57

derma care 58
hyaluronic pure 60
capilarine 60
geniaflavone 61
dht sebum reducer 61
trophogene 62
silver liquid spray 62
eye contour design 63 
effective double c fluid 63
striamine ha 64
caviar moist complex 64
balancing skin fluid 65
anti aging fluid cream 65
sensational eye cream 66
anti-oxidans rich cream 66
npc night cream 67
nutri repair cream 67
silver control cream 68
anti-couperose fluid 68
photo aging creamspray 69
bemish repair spot 69

sun 70
sun protection milk spf 30 71
sun protection milk spf 50 71
sun protection spray spf 30 72 
after sun lotion 72

respect age 73
pro essence 77
eye serum 77
vitamin serum 78
firming cream 78
vitalizer cream 79
night cream 79
retinol fluid 80

vitacutin 81
vitamin boost complex 82
vitamin a & e complex 82
anti aging complex 82

color foundation 83 

forschung trifft kosmetik 85 
intensive & ungepufferte  
peelings 87 

clean & clear basic carebc 

sensitive caresc 

complements

body

men

sets

specials

respect age

sun

vitacutin

peelings

derma caredc 

hair

color foundation 



clean & clear

Höchste Reinheit 
für Ihre Haut

Nur eine wirklich reine Haut kann durchatmen und ausschließlich  
porentief gereinigte Haut ist für eine Wirkstoffzufuhr bestens vorbereitet. 

Unsere Reinigungen lassen keine Wünsche offen, Sie finden ein breites  
Produktsortiment. Alle Reinigungen wirken mit „dermaceutical“ Basis. 

Unsere Reinigungspräparate sorgen für ein klares und reines Hautbild, 
ohne dabei die Hautbarriere zu schädigen. 

dermaceutical | 11 
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clean & clear

cleansing

compact clearing system 
Klärendes Reinigungsgel  

mit leichten Fruchtsäureanteilen.

HAUTTYP 
Geeignet bei unreiner Haut und allen eher öligen, 

 fettigen Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Milchsäure stimuliert das Kollagen und bekämpft feine  

Linien und Fältchen. Glycolsäure regt den Zellstoffwechsel 
an und Mandelsäure wirkt antibiotisch. Milde Tenside  

schonen die Haut, ohne sie auszutrocknen.

WIRKUNG 
Die Haut wird porentief rein, erhält ein klares und  

frisches Hautbild. Weitere Wirkstoffe können von der Haut  
wunderbar aufgenommen werden.

cleansing

hydro oil cleanser
Ein sanftes Reinigungsöl zum Lösen aller Schmutzpartikel  

auf der Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für jeden Hauttyp, speziell auch geeignet  

für empfindliche Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Enthält Sonnenblumenöl. Durch den hohen Linolsäure- 
Gehalt und den relativ geringen Anteil an gesättigten  

Fettsäuren ist Sonnenblumenöl ein leichtes, nicht auflie-
gendes und mild pflegendes, reinigendes Öl. Der kosme-

tisch wirksame Tocopherol-Gehalt wirkt entzündungshem-
mend und fördert das Einziehvermögen des Öls. Arganöl 

wirkt entzündungshemmend und desinfizierend. Aloe 
Vera Öl schenkt der Haut tiefenwirksame Feuchtigkeit und 
wirkt entzündungshemmend. Es ist besonders wirksam bei 
trockener und spröder Haut. Schützt die Haut vor Feuch-
tigkeitsverlust und sorgt für ausgewogene Feuchtigkeit. 

Stärkt die Selbstheilungskräfte der Haut und ihre natürliche 
Schutzbarriere.

WIRKUNG 
Die Haut wird geschmeidig, sie ist rein und der Teint fühlt 

sich entspannt an.
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clean & clear

cleansing cleansing

sensitive clearing foam
Mikrofeine Schaumreinigung mit Frischeeffekt.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Feuchtigkeitsfaktoren sorgen neben schonender 

Reinigung für Feuchtigkeit und Vitalität. Aloe Vera 
unterstützt die Frische und beruhigt die Haut  

gleichermaßen.

WIRKUNG 
Die Haut wird rein, erfrischt und fühlt sich  

geschmeidig an.

vita energizer
Ein Spray, das die Haut konditioniert und  

gleichzeitig erfrischt.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Stabilisiertes Vitamin C ist ein wichtiges Anti-Oxidans, das 

maßgeblich freie Radikale binden kann und somit zum 
Schutz der Haut beiträgt. Earth Marine Water, aus der Tief-
see gewonnen, hat remineralisierende Wirkung. Die Zellen  
werden geschützt und die Poren verfeinert. Hyaluronsäure 

bindet Feuchtigkeit in der Haut und erfrischt die Haut  
nachhaltig und langfristig. 

WIRKUNG 
Erfrischt die Haut jederzeit, auch während der 

 Sommerzeit. Die Haut wird durchfeuchtet, belebt und  
gleichzeitig vitalisiert.
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clean & clear

cleansing cleansing

sensitive exfoliator
Intensives Reinigungsgel mit Fruchtsäureanteilen und  

hautfreundlichen Tensiden.

HAUTTYP 
Geeignet bei fettiger, öliger und unreiner Haut.

WIRKSTOFFE 
Eine Kombination aus Glycolsäure, Milchsäure und Mandel-

säure entfernt sanft oberste Verhornungen. Milchsäure  
stimuliert das Kollagen und bekämpft feine Linien und  
Fältchen. Glycolsäure regt den Zellstoffwechsel an und 

Mandelsäure wirkt antibiotisch. Sanfte Tenside bringen die 
Haut in Balance und wirken Irritationen entgegen.

WIRKUNG  
Die Haut wirkt frischer, strahlender und ausgeglichener.  

Sie wird wunderbar auf die kommenden Wirkstoffe 
 vorbereitet.

comfort cleansing milk
Exklusive Reinigungsmilch mit Enzymen, löst sanft  

oberste Verhornungen und reinigt porentief. 

HAUTTYP 
Geeignet für die Mischhaut  

(T-Zone glänzt, Rest trocken), auch geeignet  
für trockene, reifere Haut. 

WIRKSTOFFE 
Papain, gewonnen aus der Papaya, aktiviert die Wundhei-
lung, kleine Hautschüppchen werden abgetragen und die 

Haut wird wunderbar sanft und rein. 

WIRKUNG 
Das Resultat ist eine sanft gereinigte und gleichzeitig  

strahlende Haut. Die Haut wird optimal auf die  
kommenden Wirkstoffe vorbereitet.
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clean & clear

cleansing cleansing

facial tonic sensitive
Spezialtonic bei sensibler Haut.

HAUTTYP 
Geeignet bei empfindlicher Haut, bei unreiner Haut sowie 

bei Menschen, die zu Neurodermitis neigen. 

WIRKSTOFFE  
Kräuterextrakte wie Brennessel, Kamille und  
Hamamelis sorgen für ein klares, kühles und  

erfrischtes Hautbild. Grüner Tee schützt  
gleichzeitig bei regelmäßiger Anwendung vor  
Pickeln, Pusteln und Mitessern. Hautschonend  

konserviert mit Pentylene Glycol, ohne  
Duftstoffe und ohne Alkohol.

WIRKUNG 
Es beugt Unreinheiten und Irritationen vor, wirkt  
entschlackend und beruhigend. Das Resultat ist  

eine porentief reine Haut. Das Tonic hat  
eine entschlackende und beruhigende  

Wirkung. Der Teint wird 
hervorragend auf die kommende  

Wirkstoffzufuhr vorbereitet.

facial tonic intensive
Spezialtonic bei anspruchsvoller und trockener Haut  

(Anti-Aging Wirkung).

HAUTTYP 
Geeignet bei trockener, fettarmer, reifer und  

anspruchsvoller Haut.

WIRKSTOFFE 
Kräuterextrakte wie Brennessel, Kamille und Hamamelis  

sorgen für ein klares, kühles und erfrischtes  
Hautbild. Grüner Tee schützt gleichzeitig  
bei regelmäßiger Anwendung vor Pickeln,  

Pusteln und Mitessern. Hautschonend konserviert 
mit Pentylene Glycol, enthält einen  

Duftstoff (nonallergen) und wenig Alkohol.

 WIRKUNG 
Es beugt Irritationen vor, niederschwellige  
Entzündungen können inhibiert werden.  

Die Haut wird konditioniert und wirkt strahlend.  
Das Tonic hat eine entgiftende und  
hautglättende Wirkung. Der Teint 

wird hervorragend auf die  
kommende Wirkstoffzufuhr 

vorbereitet.
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clean & clear

ph-gel cleanser
Porentiefe Reinigung, die den pH-Wert der Haut ins  

Gleichgewicht bringen kann.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
Kamille beugt allen Irritationen vor, milde Tenside reinigen 
schäumend, ohne die Haut zu belasten und regulieren den 

pH-Wert der Haut.

WIRKUNG 
Die Haut wird ideal gereinigt und erhält ein feines Haut-
bild. Der pH-Wert der Haut wird wieder in Balance ge-

bracht, so dass die Haut optimal vorbereitet ist für weitere  
Pflegeschritte.

new skin powder
Enzymatisches Reinigungspulver zum Lösen aller  

Verschmutzungen von der Haut.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
Das Enzym Bromelain löst oberste Verhornungen sanft ab. 
Allantoin beruhigt die Haut, Pantothensäure fördert die 

Wundheilungsprozesse auf milde Weise.

WIRKUNG 
Das Reinigungspulver hat eine enzymatische Wirkung und 
löst sanft obersten Schmutz und Hautschüppchen von der 

Haut. Die Haut wird beruhigt und rein.  
Das Resultat ist eine porenverfeinerte Haut.

cleansingcleansing



sensitive ph balancer
Spezielle Gelreinigung für empfindliche Haut. Bringt den  

pH-Wert der Haut ins Gleichgewicht. 

HAUTTYP 
Geeignet für sensible und empfindliche Haut – 

ohne Duftstoffe.

WIRKSTOFFE  
Kamille beugt allen Irritationen vor. Milde Tenside reinigen 
schäumend, ohne die Haut zu belasten und regulieren den 
pH-Wert der Haut. Selbstverständlich ohne Duftstoffe und 

ohne Farbstoffe.

WIRKUNG 
Die Haut wird ideal gereinigt und erhält ein feines Haut-
bild. Der pH-Wert der Haut wird wieder in Balance ge-

bracht, so dass die Haut optimal vorbereitet ist für weitere  
Pflegeschritte.
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Sanfte Peelings verhelfen der Haut  
zu einem verbesserten und  

strahlenden Aussehen.

Abgestorbene Hautschüppchen  
werden entfernt, und die fade  

Haut wirkt wieder frischer.

Die Haut kann Wirkstoffe nach  
einem Peeling viel gezielter  

aufnehmen.

Peelings  
sorgen für  
strahlende  

Haut

peelings
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peelings

natural exfoliator
Sanftes Peelingkonzentrat auf reiner Fruchtsäurebasis zum 

Lösen oberster Verhornungen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Die Fruchtsäurekombination besteht aus Extrakten der  

Passionsfrucht, Zitrone, Traube und Ananas. Löst oberste  
Verhornungen und gleicht kleine Unebenheiten aus.  

Entzündliche Prozesse werden sanft beseitigt und die Haut 
wird optimal auf die Wirkstoffzufuhr vorbereitet.

WIRKUNG 
Das Resultat ist eine glattere und attraktivere Haut, die 

 porenverfeinert wirkt. Unregelmäßige Hautverdickungen 
werden egalisiert, die epidermale Faltentiefe wird ver-

ringert. Die Haut kann aufatmen und wirkt gleichzeitig 
erfrischt.

peelings peelings

beta hydroxy säure
Eine leichte Betasäure, die oberste Verhornungen löst und 

unreiner Haut entgegenwirken kann.

HAUTTYP 
Geeignet für unreine, fettige und ölige Haut sowie auch 

für die Mischhaut.

WIRKSTOFFE 
Beta Hydroxysäuren eignen sich sehr gut, um Mitesser  
und Unreinheiten zu beseitigen und generell bei Haut,  

die öliger ist und zu Unreinheiten neigt. Salicylsäure  
bekämpft nachweislich unreine Haut, sie hilft auch bei 

fettiger Haut.

WIRKUNG 
Die Haut wirkt klarer und frischer, das Relief verfeinert sich 

und Unreinheiten können besser ausheilen.



peelings

pure age peel
Softe Fruchtsäurekombination auf Gelbasis mit Anti-Aging 

Wirkung.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Enthält Mandelsäure, die exfolierend und antibiotisch 

wirkt. Weinsäure gehört zu den AHA-Säuren und ist eben-
so adstringierend und feuchtigkeitsspendend. 

 Milchsäure stimuliert das Kollagen und bekämpft feine 
Linien und Fältchen. Apfelsäure regt den  

Zellstoffwechsel an.

WIRKUNG 
Die Säurekombination lässt stärkere Verhornungen sanft 

abtragen und schützt den natürlichen Säureschutzmantel 
der Haut. Neue Zellen erscheinen schneller an der Oberflä-

che, die Haut wirkt jugendlicher, glatter und attraktiver.

peelings
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hair

Volles, dichtes &  
glänzendes Haar

Leider sind diese Attribute – vor allem im Laufe des Lebens – nicht mehr 
immer gegeben. Die Gründe für Haarausfall oder schütter werdendes 
Haar sind vielfältig. Sie gehören in jedem Fall immer in professionelle 

Hände. Die Faktoren sind unterschiedlich und selbstverständlich spielen 
Stress, die Menopause, die genetische Veranlagung, Medikamenten-
einnahme und Umwelteinflüsse eine wichtige Rolle und können das 

Haarwachstum nachhaltig schwächen.

Gewisse Haarausfallformen gehören immer in ärztliche Behandlung. 
 Wir aber können auch unseren Beitrag leisten und mit guten Produkten 

für ein gesundes Gleichgewicht der Kopfhaut sorgen, damit sie sich  
regeneriert und reprogrammiert. Mit unserem Shampoo und unserem 

Hair Grow Elixir können wir die Haare vitalisieren und diffusem  
Haarausfall entgegenwirken.
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hair

hair carehair care

hair grow elixir
Spezialserum gegen kraftloses, schütter werdendes und 

lichtes Haar.

HAUTTYP  
Geeignet für dünnes, schütter und lichter werdendes Haar.

WIRKSTOFFE 
Enthält Capilia Longa, reaktiviert das Haarwachstum.  
Es ist reich an Signalpeptiden und unterstützt so die  

Reprogrammierung des Haarbulbus. Caprixyl behandelt bei 
dünnem Haar anagene Haarschäden, das Haar wird dichter 
und voller. Sympeptide 226 steigert ebenso die Haardichte. 
Pantothensäure und Hyaluronsäure sorgen für Balance der 

Kopfhaut und für das nötige Feuchthaltevermögen der 
Haut.

WIRKUNG  
Die Haardichte nimmt zu, lichteres und schütteres Haar 

wirkt voller, die Kopfhaut erholt sich und die Haarwurzeln 
erhalten Widerstandskraft und Festigkeit.

hair shampoo
Einzigartig hautschonendes Haarshampoo, speziell zur  

Vitalisierung des Haares konzipiert.

HAUTTYP 
Geeignet für dünnes, schütter und lichter werdendes Haar.

WIRKSTOFFE 
Enthält Capilia Longa, reaktiviert das Haarwachstum. 
 Es ist reich an Signalpeptiden und unterstützt so die  

Reprogrammierung des Haarbulbus. Pantothensäure und 
Hyaluronsäure sorgen für Balance der Kopfhaut und für das 
nötige Feuchthaltevermögen der Haut. Sanfte Tenside ge-
ben der Rezeptur Geschmeidigkeit, ohne die Kopfhaut zu  

belasten.

WIRKUNG 
Die Wirkstoffkombination wurde zur Vitalisierung der 

Kopfhaut entwickelt, die spezielle Wirkstoffkombination 
sorgt für Feuchtigkeit und wirkt diffusem Haarausfall 

entgegen.

22 | dermaceutical



Wohltuende Masken bedeuten immer ein Stück Luxus für die Haut.  
Gönnen Sie sich Ihre persönliche Wohlfühlhaut.

Unsere Masken potenzieren durch die hohe Konzentration der Wirkstoffe 
die Resultate und sorgen gleichzeitig für Frische und Vitalität.

Fragen Sie Ihre Fachkosmetikerin nach Ihrer für Sie geeigneten Maske.

Die schnellen 
Schönmacher für 

jeden Hauttyp

dermaceutical | 23 
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perfect moisturizing mask
Eine pflegende Crememaske gegen trockene Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle trockenen oder sehr trockenen  

Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Luxusöle verwöhnen die Haut und spenden ihr Feuchtig- 

keit. Stabilisiertes Vitamin C erfrischt die Haut darüber 
hinaus und schützt sie vor oxidativem Stress durch Um-

weltbelastungen. Caviar Extrakt sorgt für intensive Pflege 
und Frische zugleich.

WIRKUNG 
Der Teint wirkt frisch und belebt, Feuchtigkeitsfaktoren 
sorgen für pralle Haut. Caviar bringt der Haut ein poren-

verfeinertes Hautbild.

erholungsmaske
Ein schneller, intensiver Schönmacher gegen gestresste 

Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Luxusöle verwöhnen die Haut und spenden Feuchtigkeit. 
Aloe Vera ergänzt den Feuchtigkeitshaushalt und sorgt für 
Balance auf der Haut. Panthenol beruhigt gestresste und 

gereizte Haut.

WIRKUNG 
Diese Crememaske verwöhnt die Haut, sie sieht erholt aus, 

wirkt praller und besser durchblutet.

masks masks
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pure vitality mask
Luxuriöse Crememaske mit Soforteffekt bei beanspruchter 

und reifer Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle trockenen oder sehr trockenen Hauttypen 
oder dünner werdende Haut (nach Hormonumstellung).

WIRKSTOFFE 
Spirulina Glycerin Extract hat immunstärkende Wirkung so-
wie auch entgiftende Eigenschaften und schützt damit die 
Haut rundum. Hispagel fördert das Feuchthaltevermögen 
der Haut und Vitamin C schützt die Haut vor oxidativem 

Stress. Seidenproteine sorgen für ein samtiges und luxuriö-
ses Hautgefühl. 

WIRKUNG 
Das Ergebnis ist eine vitalisierte, frischere und prallere 

Haut, die jugendlicher wirkt.

vasculin mask
Eine Allround Maske, beruhigend und entschlackend,  

auf Cremebasis. Gibt jeder Haut Power in und auf  
der Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Sie baut jede Haut von innen auf. Sie öffnet die Poren 

und erhöht damit die Wirkstoffzufuhr signifikant. Corum 
fördert nicht nur die Durchblutung, sondern aktiviert den 

Sauerstoffgehalt der Haut. Matrixyl stärkt das Gewebe 
zusätzlich und Hyaluronsäure sorgt für den nötigen Feuch-
tigkeitsgehalt. Unsere DMS-Struktur rundet die Rezeptur 
mit seinen hochwertigen Ölen als Maske wunderbar ab.

WIRKUNG 
Sie ist ein wahrhafter Allrounder für jeden Hauttyp, die 

Haut sieht wunderbar angeregt, frischer und ebenmäßiger 
aus. Sie wirkt unreiner Haut entgegen und hilft der Haut, 

sich langfristig zu regenerieren.

masks masks
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anti-redness mask
Eine Crememaske auf Tonerdebasis, die gerötete und  

empfindliche Haut nachhaltig beruhigen kann.

HAUTTYP 
Geeignet für alle eher empfindlichen, zu Rötungen  

neigenden Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Weiße Tonerde bindet und neutralisiert Giftstoffe und wirkt 

so entzündungshemmend und abschwellend. Agarscalm 
hilft gestresster Haut Trockenheit auszugleichen, die Rötun-

gen können verringert werden. Dermasooth,  
aus dem Königskraut gewonnen, sorgt für Linderung  

von Irritationen, die Hautbarriere wird beruhigt.  
Diam-Oleoactif, ein Wirkstoff aus der Korkeiche sorgt 

ebenfalls für Reduktion von Rötungen und irritierter Haut. 

WIRKUNG 
Der Teint wird zu Beginn angeregt und danach erhält die 
Haut Balance, sie sieht beruhigter aus, die Hautstruktur  

verfeinert sich, und der Teint wirkt ausgeglichener.

enzym peel cream mask
Eine Maske auf Cremebasis mit enzymatischer Wirkung.

HAUTTYP 
Geeignet bei Mischhaut und trockener Haut.

WIRKSTOFFE  
Papain, ein aus der Papaya gewonnenes Enzym, aktiviert 
die Wundheilung, die obersten Hautschüppchen werden 
abgetragen und die Haut wird wunderbar vitalisiert und 

erfrischt. Luxusöle sorgen für eine samtig weiche  
Cremestruktur.

WIRKUNG 
Das Hautbild erscheint strahlender und wird optimal auf 

die kommenden Wirkstoffe vorbereitet.

masksmasks
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sensasan cream mask
Eine milde Crememaske für empfindliche Hauttypen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle empfindlichen, sensiblen und irritierten 

Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Enthält Neutrazen, einen aktiven Wirkstoff, der gereizte 

Haut beruhigen kann. Panthenol verstärkt diese Wirkung 
und sorgt für zusätzliche Beruhigung der Haut. Squalan, 

Shea- 
butter und Reiskeimöl in hochdosierter Form machen die 
Haut geschmeidig und schützen die Hautbarriere spürbar. 

Selbstverständlich parfümfrei und farbstofffrei.

WIRKUNG 
Die Haut wirkt ruhiger, ausgeglichener und ebenmäßiger.  

Sie kann gestärkt werden und erhält ihre natürliche  
Schutzfunktion.

purifying mask
Eine Crememaske auf Tonerdebasis, die gegen Unreinheiten 

hilft.

HAUTTYP 
Geeignet für alle unreinen und zu Entzündungen  

neigenden Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Weiße Tonerde bindet und neutralisiert Giftstoffe und wirkt 

so entzündungshemmend und abschwellend. Panthenol 
stärkt nachweislich die Barrierefunktion der Haut. Microsil-
ber ist ein antibakterieller Wirkstoff zur Pflege bei entzünd-

licher und juckender Haut. 

WIRKUNG 
Die Haut wird beruhigt, Unreinheiten können  
besser ausheilen und das Hautbild wird feiner,  

reiner und ebenmäßiger.

masksmasks
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Schönheit auf 
der ganzen Linie

Die Haut ist unser größtes Organ und man sollte ihr immer größte  
Aufmerksamkeit widmen.

Körperprodukte können mit ihrer sanften, durchfeuchtenden oder 
geschmeidigen Konsistenz für ein schönes, straffes und gepflegtes 

Hautgefühl sorgen.

Körperöle sorgen auf feuchter Haut für einen zarten Teint, Bodylotio-
nen ziehen schnell ein und hinterlassen keinen Film auf der Haut.  
Bodycremes hingegen verwöhnen die Haut mit langanhaltender 

Feuchtigkeit.

Unser Shower Mousse ist frei von den Wirkstoffen, die im Verdacht  
stehen, die Haut zu schädigen und unterstreichen unsere  

dermazeutische Philosophie.

body
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shower mousse
Erfrischende Shower Mousse für belebte Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Algenextrakte geben der Haut Vitalität und sorgen für  
porentiefe Reinigung. Hyaluronsäure gibt den Extrakick 

Frische. Sanfte Tenside auf Basis von Zucker schäumen auf 
natürliche Weise. Selbstverständlich ohne Parabene,  

Paraffine und Silikone. 

WIRKUNG 
Erfrischt und belebt die Haut.

massageöl premium
Mildes Massageöl für eine gepflegte Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Reiskeimöl eignet sich hervorragend zur Massage, Trauben-
kernköl macht die Haut geschmeidig und vital. Mandelöl 
besitzt viele ungesättigte Fettsäuren und verbessert die 

Elastizität. Arnikaöl kann Rötungen mildern und gleichzei-
tig pflegend wirken. Aloe Vera Öl enthält wertvolle Inhalts-

stoffe, die auch den Aufbau des Kollagens unterstützen 
können. Squalan schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust 
und verbessert die Struktur des natürlichen Lipidfilms.

WIRKUNG 
Die Haut fühlt sich weich und zart an, erste Zeichen 

der Hautalterung können behandelt werden. Selbstver-
ständlich ohne Parfümstoffe und ohne Farbstoffe.

body care body care
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sensitive care lotion
Milde und geschmeidige Bodylotion für  

empfindliche und raue Hautstellen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Glycolsäure lässt die Haut erstrahlen, die obersten Schüpp-
chen werden sanft gelöst und das Hautrelief wird verfei-
nert, Schuppungen oder raue Stellen klingen ab. Regestril 

wirkt gegen Elastizitätsverlust und gibt der Haut Spannung 
und Kontur. Luxuriöse Öle verleihen der Haut ein samtiges 

Hautgefühl und ein Verwöhnerlebnis.

WIRKUNG 
Die Haut wird wunderbar gepflegt, sie hat einen ebenmä-

ßigen Schimmer und erhält Festigkeit.

body cream
Exklusive und reichhaltige Bodycream für eine zarte und 

geschmeidige Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Jojobaöl, Squalan, Sheabutter und Kukuinussöl verleihen 

der Haut einen seidig zarten Look. Sie sorgen für ein 
einmaliges Hautgefühl. Selbstverständlich ohne Paraffine, 

Parabene oder Silikone.

WIRKUNG 
Die Haut erscheint samtig zart, straff und konturiert.

body carebody care
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liquid bodylotion
Hautstraffende Körperlotion für samtig weiche Haut, zieht 

wunderbar schnell ein.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
UVA-/UVB-Schutz schützt vor Hautalterung und vor  

Pigmentverschiebungen. Slim Excess gibt der Haut Kontur 
und Straffung. Hyaluronsäure glättet die Haut und eine  
exklusive Cremeformulierung sorgt für besondere Pflege. 

WIRKUNG 
Die Bodylotion gibt Kontur und strafft das Hautbild. Sie 
zieht wunderbar schnell ein und hinterlässt eine samtig 

gepflegte Haut.

perfect hands
Einzigartige Handcreme mit hochdosierten Wirkstoffen, 

zieht super schnell ein.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hände.

WIRKSTOFFE 
UVA-/UVB-Schutz schützt die Hände vor Hautalterung 

und vor Pigmentverschiebungen. Lumiskin hemmt  
bereits die Entstehung des Enzyms Tyrosinase und  
somit Pigmentflecken. Hyaluronsäure glättet feine  

Linien und Fältchen und eine exklusive  
Cremeformulierung sorgt für besondere  

Pflege. Die Handcreme zieht wunderbar ein. 

WIRKUNG 
Dank dieser einzigartigen Formulierung wird  
die Haut nicht nur geschützt und gepflegt,  

sondern sie wird auch gleichermaßen verwöhnt.  
Sie zieht super schnell ein und hinterlässt ein  

samtig weiches Gefühl auf der Haut. Besonders  
wertvoll bei rissigen, spröden und beanspruchten  

Händen (z.B. durch Desinfektionsmittel).

body care body care
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firming décolleté cream
Anspruchsvolle Dekolletécreme für ein schönes Dekolleté.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Die dermaceutical Matrix Struktur (DMS-Cremebasis) 

verbessert die Feuchtigkeitsaufnahme in der Haut und ist 
hochverträglich. Regestril wirkt Falten entgegen und Sie 

erhalten Ihr persönliches „Minilifting“; Hyaluronsäure sorgt 
für eine pralle und aufgepolsterte Haut. Ausgesuchte Öle 

geben der Rezeptur Geschmeidigkeit und Pflege.

WIRKUNG 
Das Dekolleté erhält ein strahlendes und sichtbar feineres 
sowie pralleres Aussehen. Moderne Wirkstoffsysteme sor-

gen gleichzeitig für straffe Haut.

slimline body cream
Enthält spezielle Wirkstoffe, die aktiv auf das  
Erscheinungsbild bei Cellulite wirken können.

HAUTTYP 
Geeignet für jeden Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Diese Körpercreme enthält spezielle Wirkstoffe, die  

aktiv auf das Erscheinungsbild bei Cellulite wirken können. 
Hochdosierte und wohl abgestimmte Wirkstoffe wirken 

pflegend und festigend zugleich. 

WIRKUNG 
Dellen oder Dehnungsstreifen erscheinen gelindert, die 

Körpersilhouette erscheint definierter.

32 | dermaceuticalbody care body care
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Viele Einflüsse führen auch bei Männerhaut zu einem 
gestressten Hautbild. 

Unsere Pflegeserie für den Mann erfrischt gestresste 
Männerhaut durch exzellente Wirkstoffe und Hyalu-

ronsäurekombinationen. Sie wird belebt, vitalisiert und 
widerstandsfähiger.

Gleichzeitig sorgen hochwertige Cremes und Ölkombi-
nationen für gepflegte und geschützte Haut.

Perfekte Pflege  
für den 

Mann von heute

men
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men care men care

hydro face care
Superleichtes Pflegegel nach der Rasur, sorgt für die  

Extraportion Frische.

HAUTTYP 
Geeignet für müde Männerhaut.

WIRKSTOFFE 
Unser präziser Beautycode bestehend aus 4 verschiedenen 
Hyaluronsäurestrukturen versorgt die Haut mit viel Feuch- 
tigkeit, Biocaccaride Gum-1 glättet die Haut und vitalisiert 

zusätzlich.

WIRKUNG 
Die Haut wird mit viel Feuchtigkeit versorgt, sie wird be-

lebt und wirkt frischer.

intensive face tonic
Ein Energiespray, das sich ideal nach der Rasur zur  

Beruhigung eignet.

HAUTTYP 
Geeignet für müde Männerhaut.

WIRKSTOFFE 
Beta Glucan & Neutrazen ist eine Wirkstoffkombination, 
die gereizte Haut sofort beruhigen kann und die Haut in 
Balance bringt. Niedermolekulare Hyaluronsäure gibt den 
nötigen Frischekick für die Haut. Caresoft regelt den pH- 
Wert der Haut und wirkt empfindlicher Haut stark ent-

gegen. Madecassoside beruhigt sensible Hautstellen und 
wirkt als natürliche Schutzfunktion.

WIRKUNG 
Das Energiespray ist hervorragend zur Anwendung nach 

der Rasur geeignet. Es erfrischt und konditioniert die Haut 
sofort. Sie wird belebt und gleichzeitig gepflegt.
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hydro cream protection
Supersofte Abschlusspflege, die Männerhaut pflegt und 

schützt zugleich.

HAUTTYP 
Geeignet für müde Männerhaut.

WIRKSTOFFE 
Die dermaceutical Matrix Struktur (DMS-Cremebasis) 
verbessert die Feuchtigkeitsaufnahme in der Haut und 

ist hochverträglich. Unser präziser Beautycode bestehend 
aus 4 verschiedenen Hyaluronsäurestrukturen versorgt die 

Haut mit viel Feuchtigkeit. CAS, ein weiterer dermaceutical 
Wirkstoffcode, bestehend aus Prolin, Lysin und stabilisier-
tem Vitamin C sorgt für straffe Konturen und Kollagenneu-

aufbau.

WIRKUNG 
Die Haut wird mit viel Feuchtigkeit versorgt, sie wird be-

lebt und wirkt frischer.

hydro eye care
Ein Frischekick für einen wachen Blick.

HAUTTYP 
Geeignet für müde Männerhaut rund um die Augenpartie.

WIRKSTOFFE 
Unser präziser Beautycode bestehend aus 4 verschiedenen 
Hyaluronsäurestrukturen versorgt die Haut mit viel Feuch- 
tigkeit, Matrixyl kann die Bildung von Kollagen unterstüt-
zen und hat einen sichtbaren Anti-Aging Effekt. Chrysin 

gilt ebenfalls als wirkungsvoller Anti-Aging Wirkstoff, da er 
als natürlicher Aromatasehemmer für frische Haut sorgen 

kann.

WIRKUNG 
Die Augenpartie erscheint belebt, dunkle Schatten um die 
Augen können egalisiert werden und die Haut sieht insge-

samt frischer und strahlender aus.

men



Pflegesets von dermaceutical erfüllen höchste 
Ansprüche an die Haut.

Sie vereinen Serum und Creme in einem und 
geben der Haut durch eine Kombinations- 

lösung mit Serum und Abschlusspflege häufig 
das zurück, was ihr gefehlt hat. Darüber hin-

aus eignen sich die Sets als kleinere  
Reisegrößen für unterwegs. 

Auf diese Weise werden verschiedene  
Lösungen für schöne Haut mit unseren Sets 
abgedeckt – ein Rundumsorglos-Paket für 

Ihre Haut.

Geschenke  
          für ihre Haut

36 | dermaceutical
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acnetin set

Systempflegeset gegen unreine Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für unreine, ölige und eher fettige Haut. Auch für Misch-

haut geeignet.

WIRKSTOFFE
COMPACT CLEARING SYSTEM 

Milchsäure stimuliert das Kollagen und bekämpft feine Linien und 
Fältchen. 

BETA HYDROXY SÄURE 
Eine leichte Betasäure, die oberste Verhornungen löst und unreiner 

Haut entgegenwirken kann. 
DHT-SEBUM REDUCER 

Spezialserum auf Basis von Oleanolsäure und Panthenol sowie einem 
Extrakt einer Heilpflanze zur aktiven Bekämpfung von Unreinheiten. 

SILVER CONTROL CREAM 
Pflegecreme mit Silberanteilen gegen Unreinheiten und Irritationen. 

WIRKUNG
COMPACT CLEARING SYSTEM 

Die Haut wird porentief rein, erhält ein klares und frisches Hautbild. 
Weitere Wirkstoffe können von der Haut wunderbar aufgenommen 

werden.
BETA HYDROXY SÄURE 

Die Haut wirkt klarer und frischer, das Relief verfeinert sich und Un-
reinheiten können besser ausheilen.

DHT SEBUM REDUCER 
Unreinheiten klingen ab, die Haut erscheint ebenmäßiger und reiner. 

Bitte unbedingt vor Gebrauch aufschütteln
SILVER CONTROL CREAM 

Silver Control Cream kann Pickeln, Pusteln und Unreinheiten entge-
genwirken. Die Haut wird feinporiger, ebener und ausgeglichener.

sets
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brightening skin system
Pflegeset gegen Pigmentverschiebungen und Altersflecken.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen, die zu Pigmentverschiebungen neigen.

WIRKSTOFFE

WHITE EXPRESS 
exklusives aufhellendes Serum mit Lumiskin und Vitamin C gegen 

Hyperpigmentierung.

 WHITE PROTECTION CREAM 
Abschlusspflege zum Schutz vor Umweltbelastungen und Hautver-

färbungen wie Altersflecken. Enthält Lumiskin und Albatin sowie die 
hochverträgliche DMS-Cremebasis.

WIRKUNG

WHITE EXPRESS 
steigert den Feuchtigkeitshaushalt und sorgt gleichzeitig für  

die Verminderung von Hyperpigmentierungen. Neuentstehung von 
Hautverfärbungen wird vorgebeugt.

WHITE PROTECTION 
Die Haut wird optimal vor Hautschäden und Pigmentverschiebungen 

geschützt. Sie erhält einen sanften Teint, fühlt sich geschmeidig an  
und wird optimal versorgt. 

sets
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respect age premium care set
Ein Anti-Aging Set der Extraklasse.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen, auch dünner-  

werdende, trockene und sehr trockene 
Haut.

WIRKSTOFFE 

PH GEL CLEANSER  
Das erfrischende Gel enthält milde Tenside, 
die die Haut vollständig reinigen und auf 

die Wirkstoffaufnahme vorbereiten.

FACIAL TONIC INTENSIVE 
Kräuterextrakte wie Brennnesselextrakt, 
Grüner Tee und Hamamelis sorgen für  
ein klares, frisches und porentief reines 

Hautbild. 

PRO ESSENCE 
Luxuriöses High-Performance Konzentrat 
bei Mimikfalten und Gravitationsfalten.

FIRMING CREAM 
Die hautidentische Cremebasis dermaceuti-

cal Matrix Struktur (DMS) wirkt äußerst 
verträglich und gleicht den Feuchtigkeitsge-

halt der Haut aus.

EYE SERUM 
Enthält I Peptide, ein Peptid, das für einen 
strahlenden und wachen Blick sorgen kann.

WIRKUNG

PH GEL CLEANSER 
Porentiefe Reinigung, die den pH-Wert der 

Haut ins Gleichgewicht bringt.

FACIAL TONIC INTENSIVE 
Ein Spezialtonic auf Kräuterbasis für trocke-

ne, reife und anspruchsvolle Haut.

PRO ESSENCE 
Das Resultat ist eine Minderung der Falten, 

die Haut wirkt fester und gestraffter. Das 
Hautbild erhält einen sanften Liftingeffekt. 

Sie zeigt sich geschmeidig, glatt, vitaler  
und aufgepolstert.

FIRMING CREAM  
Das Ergebnis ist eine ebenmäßigere,  

jugendlichere und praller  
erscheinende Haut. 

EYE SERUM 
Die Augenpartie erscheint jünger,  

frischer und jugendlicher. Die Haut 
fühlt sich tiefendurchfeuchtet  

und aufgepolstert an. 
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anti-redness set
Spezialset bei Couperose und geröteter Haut.

HAUTTYP

Geeignet für alle eher sensiblen, zu  
Rötungen oder Couperose neigenden 

Hauttypen.

WIRKSTOFFE

SENSITIVE pH Balancer 
mit Kamille und milden Tensiden, bringt 

den pH Wert der Haut in Balance. 

CAPILARINE 
hochkomplexe Wirkstoffe sorgen für Un-
terstützung im Kampf gegen Couperose 

und Rötungen. 

VITA MINERAL SPRAY 
mit einem Heilwasser aus der Tiefsee und 

Hyaluronsäure sorgt das Spray für die 
Beruhigung geröteter Haut.

ANTI-REDNESS MASK 
auf Tonerdebasis mit weiteren hochdo-

sierten Wirkstoffen zur Bekämpfung von 
Rötungen.

ANTI-COUPEROSE FLUID 
ein leistungsstarkes Fluid mit Heilwasser, 
Neutrazen und Defensil Plus beugt Cou-

perose und roten Äderchen vor.

 

WIRKUNG

SENSITIVE pH BALANCER 
reinigt porentief und öffnet die Haut für 

weitere Wirkstoffe. 

CAPILARINE 
lässt die Haut ebenmäßiger erscheinen 

und sorgt für Frische und Vitalität.

 VITA MINERAL SPRAY 
sorgt für zusätzliche Power und Beruhi-

gung auf der Haut. 

ANTI-REDNESS MASK 
Couperose und Rötungen können gelin-
dert werden, Tonerde wirkt ausgleichend 

und bringt die Haut in Balance. 

ANTI-COUPEROSE FLUID 
Das Hautbild wirkt ebenmäßiger und 

ruhiger, Rötungen werden langanhaltend 
gelindert.

sets
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24k pure gold & deluxe set
Luxuriöse Edition zur Anti-Aging Pflege.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE

PURE VITALITY MASK 
Seidenproteine, Vitamin C und Algenextrakte schützen die 
Haut vor oxidativem Stress und fördern die Zellanregung. 

24K BLATTGOLD 
verleiht der Haut einen sofortigen Glow Effekt, Power und 
eine Extraportion Luxus. Die Zirkulation wird nachhaltig 

angeregt und die Trockenheit verringert.

WIRKUNG

PURE VITALITY MASK 
vitalisiert und belebt die Haut zugleich, sie wirkt praller 

und jugendlicher. 

24K BLATTGOLD 
 lässt die Haut glamourös erscheinen, wirkt als effektiver 

Schönmacher exzellent gegen die Zeichen der Haut- 
alterung.

sets
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basic care set

Basisset zur Pflege unbelasteter Haut. Auch für  
Mischhaut geeignet.

HAUTTYP 
Geeignet für alle unbelasteten und eher jungen Hauttypen.

WIRKSTOFFE

COMPACT CLEARING SYSTEM 
Erfrischendes Reinigungsgel mit milder Säurekombination, oberste 

Hautschüppchen werden sanft abgetragen. 

REFRESHING SERUM 
Erfrischendes Hyaluronsäureserum zur schnellen Vitalisierung der 
Haut. Die Hyaluronsäuresynergie und stabilisiertes, hochdosiertes 

Vitamin C sorgen für Frische in und auf der Haut. Spirulina Glycerin 
Extrakt schützt die Haut vor oxidativem Stress.

MULTI BALANCE FLUID 
Softes, aber mattierendes Gesichtsfluid, enthält unsere DMS-Creme-

basis und ist äußerst verträglich. Glänzende Hautpartien werden 
mattiert. Hyaluronsäure und Matrixyl wirken ersten Zeichen der 

Hautalterung entgegen. Ohne UVA-/UVB-Schutz.

WIRKUNG

COMPACT CLEARING SYSTEM 
Die Haut wird porentief rein und sieht erfrischt und belebt aus.

 REFESHING SERUM 
Die Haut erhält ein rosiges, frisches und vitalisiertes Aussehen. 

MULTI BALANCE FLUID 
Die Haut wird sanft mattiert, sie erhält eine gesunde Hautbalance 
und ein langfristiges Feuchtigkeitsdepot. Die Powerwirkung der 

Anti-Aging Peptide geben der Haut einen sanften Schimmer und ein 
ebenmäßiges Hautbild. Ohne UVA-/UVB-Schutz.

sets
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derma care set

Ein Set als Allrounder bei vorzeitiger Hautalterung.

HAUTTYP 
Geeignet für alle trockenen und sehr 

trockenen Hauttypen.

WIRKSTOFFE

pH GEL CLEANSER 
mit Kamille und milden Tensiden, bringt 

den pH- Wert der Haut in Balance. 

 FACIAL TONIC INTENSIV 
schützt nach der Reinigung die Hautfunk-

tionen und befreit die Haut von Schup-
pen, Talg und Ablagerungen. 

TROPHOGENE 
Unsere vier verschiedenen Hyaluronsäu-
ren, Matrixyl, stabilisiertes Vitamin C, Ar-
gireline und Synake reduzieren nachweis-
lich die Linien und Falten und die Haut 

erscheint frischer, glatter und entspannter. 

ANTI-AGING FLUID CREAM 
Stabilisiertes Vitamin C und Hyaluronsäu-
re spenden Feuchtigkeit, die leicht raue 
und trockene Haut wirkt geschmeidiger 

und sanfter. Ein spezieller Wirkstoff gegen 
die Verzuckerung und schlaffe Haut wirkt 
Falten aktiv entgegen. DMS-Basis sorgt 

für natürliche Hautstruktur, hochwertige 
Öle geben ihr Schutz vor Feuchtigkeits-

verlust und Elastizität zugleich.

WIRKUNG

pH GEL CLEANSER 
mit Kamille und milden Tensiden, bringt 

den pH- Wert der Haut in Balance. 

FACIAL TONIC INTENSIVE 
ein Activtonic, das glättend und verfei-
nernd wirkt. Es schützt die Haut und 

befreit sie von Schuppen, Ablagerungen 
und Talg.

 TROPHOGENE 
sorgt für die Extraportion Frische, Tro-
ckenheitsfältchen und erste Anzeichen 
der Hautalterung werden gemildert. 

ANTI-AGING FLUID CREAM 
hat hervorragende Anti-Aging Wirkung, 
Mimikfalten werden gemildert, Spann-

kraftverlust vermieden und die Haut fühlt 
sich zart und weich an.

sets
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beautiful travel set
Für frische Haut auf Reisen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE

SHOWER MOUSSE 
erfrischende und belebende Shower 

Mousse mit einem Algenextrakt. Gibt der 
Haut Frische bei gleichzeitiger Reinigung. 
Hyaluronsäure sorgt für die Extraportion 

Frische.

SENSITIVE CLEARING FOAM 
Mikrofeine, reichhaltige Reinigungsmousse 
mit Aloe Vera und Feuchtigkeitsfaktoren.

VITA ENERGIZER SPRAY 
Vitamin C sorgt für Feuchtigkeit, hält die 

Haut elastisch und gibt ihr Spannkraft. Ein 
Frischekick, für jeden Hauttyp geeignet.

HYALURONIC PURE 
Vier verschiedene, höchstdosierte Hyalu-

ronsäureformeln spenden intensive Feuch-
tigkeit in allen Schichten der Haut. Die 

Haut erscheint frischer, klarer und erhält 
einen strahlenden Teint. Kleine Fältchen 

werden sofort gemildert

BALANCING SKIN FLUID 
Sanfte und softe Pflegecreme mit Vitami-

nen und Hyaluronsäure. Das spezielle CAS 
System, bestehend aus Prolin, Lysin und 

Vitamin C unterstützt die Collagensynthe-
se. Das Resultat ist eine straffe Hautstruk-
tur. Geeignet bei unreiner Haut oder bei 
Mischhaut. Kann ebenso im Sommer als 

sanfte Tages- und Nachtpflege angewandt 
werden. 

WIRKUNG

SHOWER MOUSSE 
pflegt die Haut und gibt ihr eine Extra- 

portion Frische.

SENSITIVE CLEARING FOAM 
reinigt porentief und gründlich und ver-
leiht ein zartes und geschmeidiges Haut-

gefühl.

VITA ENERGIZER SPRAY 
der Teint wird belebt und mineralisiert.

HYALURONIC PURE 
Die Haut erscheint frischer, klarer und 

erhält einen strahlenden Teint. Kleine Fält-
chen werden sofort gemildert.

BALANCING SKIN FLUID 
schützt die Haut optimal und sorgt für 
Hydratisierung. DMS-Struktur, unsere 

dermaceutical Matrix Struktur, pflegt die 
Haut und schützt gleichzeitig die Haut-

barriere. Die Haut fühlt sich zart und 
geschmeidig an.

sets
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specials

dermaceutical legt Wert auf Effizienz gepaart mit  
Wirksamkeit.

Unsere Spezialprodukte haben ausgewählte Problem- 
lösungen für anspruchsvolle Haut.

Unser Perfect Lashes sorgt für Wimpern- und Brauen-
wachstum mit hochdosierten Wirkstoffsystemen. 

Spezielle Beautyperlen sind Schönheitsperlen für einen 
jugendlichen Teint. 

Die Augen- und Lippenpartien erhalten ein frischeres, ju-
gendlicheres Erscheinungsbild und die Haut wirkt zarter 

und geschmeidiger.

SPECIALS

Spezialpflege für     
    sanfteHautpartien
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volume lip butter
Lippenvolumen und Pflege zugleich.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Olivenbutter macht spröde Lippen zart, Volulip ist ein 

Spezialwirkstoff, der auf den Volumenaufbau der Lippen 
abgestimmt ist. Die Mikrozirkulation wird sanft angeregt, 

die Lippen werden praller und voller.

WIRKUNG 
Das Lippenvolumen wird verbessert,  

die Lippen erhalten mehr Volumen und  
sind gleichzeitig optimal  
gepflegt und geschützt.

perfect lashes
Für wunderschöne Wimpern und Brauen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Ein Komplex aus Hochleistungspeptiden und namhaften 
Aminosäuren regt das Wachstum der Wimpern und der 

Brauen an. Hyaluronsäure ergänzt das System nachhaltig, 
und so wird eine maximale Förderung von natürlicher  

Länge, Farbintensivität, Dichte und Dicke der  
Wimpernwurzel erreicht.

WIRKUNG 
Der Wimpernkranz wirkt voller, die Brauen  

verdichten sich. Die Augenpartie erhält  
so neue Ausdruckskraft.

specialsspecials
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curagenol
High Tech Serum auf Basis von 5D Hyaluronsäure zur  
sofortigen Beruhigung irritierter und gestresster Haut. 

HAUTTYP 
Hilft allen gereizten, entzündlichen und inflammatorischen 

 Hautbildern. 

WIRKSTOFFE 
Hochdosiertes Madecassoside sowie Spirulina Alge und 
Panthenol sind hervorragende Wirkstoffe, die  bei sehr 

problematischer Haut helfen können. 

WIRKUNG  
Die Haut erholt  sich spürbar und sichtbar, Irritationen 

gehen zurück. Curagenol hilft der  empfindlichen, gereizten 
und  auch sensiblen Haut.

beauty pearl collagen
Eine Schönheitsperle aus Kollagen und Hyaluronsäure für 

frische und jugendliche Ausstrahlung.

HAUTTYP 
Geeignet für jeden Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Kleinmolekulare Hyaluronsäure, die über transdermale  
Wirkung verfügt und das Kollagen tiefer in die Haut  

schleusen kann. Zusätzlich hat es eine tiefdurchfeuchtende 
Wirkung. Reines Kollagen unterstützt den Kollagenaufbau 

und die Elastinproduktion.

WIRKUNG 
Das Hautbild erscheint sofort frischer, glatter und jugend-
licher. Fältchen und erste Falten können reduziert werden 

und die Haut erhält mehr Strahlkraft.

specials specials
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Von Anfang an schöne Haut
Junge Haut ist noch unbelastet und frisch, aber im 
Laufe unseres Lebens altert auch diese Haut. Wie 

schnell wir alt werden, hängt von vielen Faktoren ab. 
Die Haut ab 30 braucht natürlich eine andere Pflege 

als eine Haut ab Mitte 50. Prävention ist daher in 
einem noch jungen Alter ein wichtiger Baustein. 

Wer möglichst lange jung ausschauen möchte, sollte 
früh genug mit der richtigen Pflege beginnen. Das 

Bindegewebe lässt nach und der Feuchtigkeitsgehalt 
in der Haut sinkt. Hier sollte man ersten Anzeichen 

der Alterung aktiv entgegenwirken. 

In den Konzentraten der Pflegelinie basic care wurde 
unser hauseigener Beautycode aus 3 verschiedenen 
Hyaluronsäuren eingearbeitet, der die Haut nicht 

nur erfrischt, sondern der auch erste Anzeichen der 
Hautalterung mildern kann. Diese exklusive Synergie 

sorgt für Tiefenfeuchtigkeit in der Haut. 

Die Pflegecremes von basic care enthalten alle  
unsere dermaceutical Matrix Struktur (DMS-Basis), 

die emulgatorfrei und damit hochverträglich ist. 
Diese Cremegrundlage verbessert den Feuchtigkeits-
haushalt der Haut nachhaltig und schont die Haut 

auf ganz besondere Weise. Natürlich verzichten 
 wir auf kritische Inhaltsstoffe.
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intensiv serum
Wirkstoffserum gegen erste Zeichen der Hautalterung.

HAUTTYP 
Geeignet für alle unbelasteten Hautbilder.

WIRKSTOFFE 
Plantago Lanceolata Leaf Extract, ein einzigartiger  

Pflanzenextrakt, hat antioxidative Eigenschaften und 
lindert damit Irritationen. Matrixyl unterstützt die wichtige 
Collagen I und III Produktion zur Bekämpfung erster Falten 
und stabilisiertes Vitamin C sorgt für den Extra-Frischekick.

WIRKUNG 
Diese Wirkstoffkombination wirkt gegen erste Falten.  
Die Haut wirkt sofort frischer, praller und definierter.

refreshing serum
Ein Frischekick für feuchtigkeitsarme Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle unbelasteten Hautbilder.

WIRKSTOFFE 
Spirulina Glycerin Extrakt hat eine schützende Funktion vor 
Umwelteinflüssen und stabilisiertes Vitamin C sorgt für den 

Extrafrischekick und für natürliche Frische.

WIRKUNG 
Die Haut erscheint vitaler, frischer und natürlich schön. 
Erste Falten werden gemildert, und der Teint erhält ein 

straffes Hautbild.

basic care basic care
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cream med
Hochwertige Tagespflege mit Anti-Aging Komplexen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle unbelasteten Hautbilder. Ebenso geeignet 
bei leicht trockener Haut. Auch für junge Haut geeignet.

WIRKSTOFFE 
Ein weiterer Beautycode aus unserem Hause, das soge-
nannte Collagen Aufbau System, bestehend aus Prolin,  

Lysin und stabilisiertem Vitamin C, unterstützt nachhaltig 
die Collagensynthese und wirkt somit Falten aktiv ent-

gegen. Luxuriöse Öle und die DMS-Struktur runden das 
System ab und geben der jungen, leicht trockenen Haut 

Feuchtigkeit und Pflege zugleich. Enthält kein Photo Aging 
Schutz System, hat keinen UVA-/UVB-Filter.

 
Hinweis: Die Lipide sind optimal für den obigen Hauttyp 
eingestellt worden, so dass die Haut genau das erhält, was 

sie benötigt.

WIRKUNG 
Diese Wirkstoffkombination wirkt gegen erste Falten. Die 
Haut erscheint frischer, praller und definierter. Darüber hi-
naus wird sie gepflegt und hat einen zarten Schimmer und 

Glow Effekt. Trockenheitsfältchen werden ausgeglichen.

cream soft
Leichte Tagespflege mit Anti-Aging Komplexen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle unbelasteten Hautbilder. Geeignet ebenso 

bei Mischhaut und leicht öliger Haut. Auch für jüngere 
Haut anwendbar.

WIRKSTOFFE 
Ein weiterer Beautycode aus unserem Hause, das soge-
nannte Collagen Aufbau System, bestehend aus Prolin, 

Lysin und stabilisiertem Vitamin C, unterstützt nachhaltig 
die Collagensynthese und wirkt somit Falten aktiv entge-
gen. Luxuriöse Öle runden das System ab und geben der 
jungen, eher öligen Haut oder der Mischhaut die Balance, 
die sie benötigt. Enthält kein Photo Aging Schutz System, 

hat keinen UVA-/UVB-Filter. 

Hinweis: Die Lipide sind optimal für den obigen Hauttyp 
eingestellt worden, so dass die Haut genau das erhält, was 

sie benötigt.

WIRKUNG 
Diese Wirkstoffkombination wirkt gegen erste Fältchen 

und kleine Falten. Die Haut erscheint frischer, praller und 
definierter. Darüber hinaus wird sie gepflegt und hat einen 

zarten Schimmer und Glow Effekt.

basic carebasic care
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multi balance fluid
Softes Fluid zum optimalen Schutz der Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle unbelasteten Hautbilder und solche, die 

zu eher fettiger Haut neigen oder auch für Mischhaut 
geeignet.

WIRKSTOFFE 
Matrixyl unterstützt die wichtige Collagen I und III Produk-
tion zur Bekämpfung erster Falten. Luxuriöse Öle runden 
das System ab und geben Mischhaut Lipide und Feuchtig-
keit bei gleichzeitig optimaler Pflege. Enthält kein Photo 

Aging Schutz System, hat keinen UVA-/UVB-Filter.

WIRKUNG 
Diese Wirkstoffkombination wirkt gegen erste kleine 

Fältchen oder Falten. Die Haut wird sanft mattiert, erhält 
einen leichten Glow Effekt und wird gleichzeitig gepflegt 

und geschützt.

cream fortis
Anspruchsvolle Tagespflege mit Anti-Aging Komplexen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle unbelasteten Hautbilde und ebenso  

geeignet bei trockener Haut, die keine Unreinheiten auf-
weist, sowie für junge Haut.

WIRKSTOFFE 
Ein weiterer Beautycode aus unserem Hause, das soge-
nannte Collagen Aufbau System, bestehend aus Prolin, 

Lysin und stabilisiertem Vitamin C, unterstützt nachhaltig 
die Collagensynthese und wirkt somit Falten aktiv ent-

gegen. Luxuriöse Öle und die DMS-Struktur runden das 
System ab und geben der jungen, trockenen Haut Lipide 
und Feuchtigkeit bei optimaler Pflege. Enthält kein Photo 

Aging Schutz System, hat keinen UVA-/UVB-Filter.

WIRKUNG 
Diese Wirkstoffkombination wirkt gegen erste Falten. Die 
Haut erscheint frischer, praller und definierter. Darüber hi-
naus wird sie gepflegt und hat einen zarten Schimmer und 

Glow Effekt. Trockenheitsfältchen werden ausgeglichen.

basic carebasic care



sensitive caresc

Beruhigung für  
 sensible Haut

Spezielle Produkte wie ein Serum und Cremes enthalten hoch-
dosierte Wirkstoffe, die sensibler, beanspruchter und hyper-

sensibler Haut entgegenwirken.

Die Haut wird sofort beruhigt, Rötungen klingen ab und 
schuppige Haut reagiert beruhigt. Mögliche Entzündungs- 

prozesse in der Haut werden gemildert.

Selbstverständlich sind alle Produkte ohne Duftstoffe und 
ohne übliche Konservierungsstoffe.
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sensasan soft cream
Sanfte Abschlusspflege zum idealen Schutz gestresster und 

irritierter Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle empfindlichen und sehr sensiblen  

Hautbilder (auch zur Unterstützung bei Neurodermitis 
empfohlen).

WIRKSTOFFE 
Unsere dermaceutical Matrix Struktur (DMS-Cremegrund- 
lage) ist höchstdosiert eingearbeitet, weil sie hochverträg-
lich ist. Pentylene Glycol ist ein sanftes Feuchthaltemittel 

mit konservierenden Eigenschaften. Selbstverständlich 
ohne Duftstoffe und ohne Farbstoffe. 

WIRKUNG 
Die Haut wird ideal gepflegt und geschützt zugleich. 

Irritationen und Anzeichen von entzündlichen Prozessen 
oder gestresster Haut gehen zurück, und die Haut kommt 

so wieder ins Gleichgewicht.

heliasan
Hochkonzentriertes Wirkstoffserum gegen gestresste und 

zu Entzündungsprozessen neigende Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle empfindlichen und sehr sensiblen  

Hautbilder (auch zur Unterstützung bei Neurodermitis 
empfohlen).

WIRKSTOFFE 
Neutrazen beruhigt gereizte Haut und hilft dabei, der Haut 
wieder Balance zu verleihen. Sensible Haut kann aufatmen. 
Unsere dermaceutical Matrix Struktur (DMS-Cremegrund-
lage) ist höchstdosiert eingearbeitet, weil sie hochverträg-
lich ist. Panthenol ergänzt das Neutrazen, denn Symptome 
wie Hautirritationen und gestresste Haut werden gelindert.  

Spirulina Glycerin Extrakt schützt die Haut vor negativen 
Umwelteinflüssen und Pentylene Glycol ist ein sanftes 
Feuchthaltemittel mit konservierenden Eigenschaften. 

Selbstverständlich ohne Duftstoffe und ohne Farbstoffe. 

WIRKUNG 
Entzündliche Prozesse, gestresste Haut und irritierte Haut-
areale werden gemildert, die Haut kann sich erholen und 

erhält trotzdem ein vitales und straffes Aussehen.

sensitive care sensitive care
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sensasan eye cream
Sanfte Augencreme zum idealen Schutz gestresster und 

irritierter Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle empfindlichen und sehr sensiblen  

Hautbilder (auch zur Unterstützung bei Neurodermitis 
empfohlen).

WIRKSTOFFE 
Unsere dermaceutical Matrix Struktur (DMS-Cremegrund-

lage) ist höchstdosiert eingearbeitet, weil sie hochver-
träglich ist. Fucoreserve, ein Algenzellextrakt schützt und 
stärkt das Gewebe zugleich. Darüber hinaus hat es starke 

Anti-Aging Effekte.

WIRKUNG 
Die Haut um die Augenregion wird ideal gepflegt und ge-
schützt zugleich. Irritationen und Anzeichen von entzünd-
lichen Prozessen oder gestresster Haut gehen zurück und 
die Haut kommt wieder ins Gleichgewicht. Die Faltentiefe 

kann deutlich reduziert werden.

no stress lotion
Ein Spezialfluid bei sehr beanspruchter Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle empfindlichen und sehr sensiblen  

Hautbilder (auch zur Unterstützung bei Neurodermitis 
empfohlen).

WIRKSTOFFE 
Ein Spezialfluid bei sehr beanspruchter Haut. Hydrasensyl 
(Beta Glucan), Panthenol und Skinasensyl sorgen für die 

sofortige Beruhigung der Haut und reduzieren Hautrötun-
gen. Exklusiven Öle wirken gegen gestresste Haut. 

WIRKUNG 
Die Haut wird ideal gepflegt und geschützt zugleich. 

Irritationen und Anzeichen von entzündlichen Prozessen 
oder gestresster Haut gehen zurück, und die Haut kommt 
sofort wieder ins Gleichgewicht und erhält einen schönen 

Glanz und Schimmer.

sensitive care sensitive care
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Präzision für Ihre Schönheit
Die derma care Serie steht für lösungsorientierte 
Pflegeprodukte. Hochaktive und präzise Wirk-
stoffe werden in optimalen Konzentrationen 
eingearbeitet, damit die vielfältigen Wirk-

stoffsysteme an unterschiedlichsten Stellen in 
und auf der Haut ihre Wirkung zeigen können.

Unsere derma care Produkte stehen für Vielfalt 
und unterstützen die gesamte Entfaltung Ihrer 
wahren Schönheit. Sie sind individuell auf das 

jeweilige Hautbedürfnis abgestimmt. High 
Tech Wirkstoffe sorgen für Gesichtskontur, 

wirken Falten und Spannkraftverlust entgegen, 
bieten Lösungen bei unreiner Haut, Couperose 
sowie Rosacea, Pigmentverschiebungen und 
Altersflecken. Hochleistungswirkstoffe helfen 

einer müden Augenpartie schnell und effizient. 
Spezialprodukte wie Anti-Aging Sprays oder 

ein Vitamin C Power Fluid sorgen für perfekte 
Ausstrahlung und Schutz.

In den Konzentraten und Pflegecremes der 
Pflegelinie derma care wurde unser hauseigener 
Beautycode aus 4 verschiedenen Hyaluronsäu-

ren eingearbeitet. Das bedeutet noch mehr 
Frische in der Tiefe der Haut, die Anzeichen der 
Hautalterung können gemildert werden. Diese 
exklusive Synergie sorgt für Tiefenfeuchtigkeit 

mit Langzeitdepot.

Alle Abschluss- und Pflegecremes von derma 
care enthalten unsere dermaceutical Matrix 

Struktur (DMS-Basis), die emulgatorfrei und da-
mit hochverträglich ist. Diese Cremegrundlage 
verbessert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut 
nachhaltig und schont sie auf ganz besondere 

Weise. Die Tagespflegecremes und Augen-
pflegeprodukte enthalten alle den UVA-/UVB-

Schutz vor lichtbedingter Hautalterung.

Alle Produkte sind frei von kritischen  
Inhaltsstoffen.
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capilarine 
Highlight Serum gegen Couperose und Rötungen sowie 

zur Unterstützung bei Rosacea.

HAUTTYP 
Geeignet für alle leicht sensiblen, zu Rötungen neigenden 
Hautbildern. Ein Spezialist bei Couperoseerscheinungen.

WIRKSTOFFE 
Ambora Extrakt hemmt das Couperose auslösende  

Peptid und vermindert so die Mikrozirkulation in der Haut 
und damit die entstehenden Rötungen. Capilarine Com-

plex, ein Komplex aus Aminosäuren, fördert die Elastizität 
der Gefäßwände. Madecassoside beschleunigt die Wund-
heilung und hemmt die Entzündungen, so dass die Haut 

regenerieren kann.

WIRKUNG 
Hautrötungen und Couperoseerscheinungen können 

gemildert werden, die Gefäßwände werden gestärkt, und 
das Hautbild wirkt ausgeglichener und ohne Irritationen. 
Gleichzeitig sorgt die hochkonzentrierte Hyaluronsäure 

für Frische, Vitalität und Glätte und wirkt ersten Fältchen 
entgegen.

hyaluronic pure
Belebendes Wirkstoffserum zur absoluten Erfrischung 

jeder Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hautbilder.

WIRKSTOFFE 
Unser hauseigener Hyaluronsäure Beautycode aus 4 ver-

schiedenen Hyaluronsäurekombinationen erfrischt die Haut 
nicht nur, sondern mildert erste Fältchen und lässt die Haut 

aufatmen. Diese exklusive Synergie sorgt in der Tiefe der 
Haut für ein Langzeitdepot für intensive und nachhaltige 
Feuchtigkeit. Die Hautbarriere erhält Gleichgewicht, erste 
Falten werden gemildert und die Haut wird hydratisiert.

WIRKUNG 
Das exklusive Serum intensiviert den Feuchtigkeitsgehalt, 

die Haut erscheint sofort praller, fester und gestrafft.

derma care derma care
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dht sebum reducer
Spezialserum gegen unreine, gestresste und auch irritierte 

Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle unreinen, gestressten Hauttypen und 

auch für Unreinheiten im Alter.

WIRKSTOFFE 
Mikronsierte Azelainsäure ist ein starker Wirkstoff gegen 

 Unreinheiten, der antibakterielle und komedolytische 
Wirkungen hat. Er hilft, das Wachstum von Hautbakterien 
zu stoppen und die Hautporen sauber zu halten. MAT-XS™ 
Clinical ist ein synthetisches Molekül namens Sarcosine, das 

fettende Haut reduzieren kann. Es hemmt die 5Alpha-
Reduktase Typ 1 und reduziert die Talgproduktion. Darüber 

hinaus hat es mattierende Eigenschaften und verfeinert 
das Hautbild. Alpaflor Alp Sebum ist eine seltene Pflanze, 
die auf über 1000m Höhe in den Schweizer Bergen nach 
Bio Suisse Richtlinien biologisch angebaut wird. Die dar-
in enthaltenden Flavonoide zeigen talgregulierende und 

entzündungshemmende Wirkung.

WIRKUNG  
Beugt neuen Unreinheiten vor, die Haut wirkt ausgegliche-

ner und ebener, und der Teint erhält wieder Balance.

geniaflavone
Hochwirksames Serum zur Festigung des Gewebes und zur 

Verfeinerung der Konturen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen und auch für alle eher trocke-
nen Hauttypen und die, die zu dünner werdender Haut 

neigen.

WIRKSTOFFE 
Exklusives Vegeseryl, entstanden aus dem Sojaextrakt,  

verbessert die Hautfestigkeit. Der Beautycode wird durch 
Gewebestraffung und Faltenminderung zugleich ergänzt.

WIRKUNG 
Die Haut erhält eine straffe Kontur, speziell auch im  

Wangen- und Halsbereich. Der Teint wirkt praller und  
jugendlicher. Der Hyaluronsäure Beautycode sorgt durch 

die hochkonzentrierte Hyaluronsäure für Frische,  
Vitalität und Glätte.
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silver liquid spray 
Entzündungshemmendes Spray mit Microsilber.

HAUTTYP 
Geeignet für unreine Haut und bei allen Hauttypen, die zu 

Empfindlichkeit oder zu Entzündungen neigen.

WIRKSTOFFE 
Ein absolutes Hochleistungsprodukt, da der Hauptwirk-
stoff Microsilber eingearbeitet wurde. Dieser Wirkstoff 

ist eine spezielle Essenz, die signifikante Verbesserungen 
bei problematischer, entzündlicher und zu Unreinheiten 

neigender Haut gezeigt hat. Nässende Stellen, Rötungen, 
aber auch Krustenbildung prägen sich deutlich reduziert 

aus, gestresste Haut kann sich erholen. Panthenol ergänzt 
dieses Wirkspektrum ideal, weil auch diese wundheilungs-

fördernde Wirkung die Haut nachhaltig beruhigt.

WIRKUNG 
Entzündungen klingen ab, Juckreiz wird gehemmt  

und die Haut beruhigt sich. Sie sieht sofort erholt und 
ebenmäßiger aus.

trophogene 
Ein TOP Serum gegen Mimikfalten und Gravitationsfalten.

HAUTTYP 
Geeignet für trockene und anspruchsvolle Hauttypen  

(nach Hormonumstellung).

WIRKSTOFFE 
Matrixyl unterstützt die wichtige Collagen I und III Produk-

tion zur Bekämpfung erster Falten. Exklusives Vegeseryl, 
entstanden aus dem Sojaextrakt, verbessert die Hautfes-
tigkeit. Beide Wirkstoffe ergänzen den Beautycode durch 

Gewebestraffung und Faltenminderung zugleich. Argireline 
und Synake, absolute Hochleistungspeptide, zeigen einen 

sofortigen Glättungseffekt bei Stirnfalten, Zornesfalten und 
Krähenfüßen. 

WIRKUNG 
Das Hautbild erscheint sofort sichtbar glatter und frischer. 

Mimikfalten werden reduziert und die Kontur wird ge-
strafft. Das Resultat ist eine verjüngte Hautstruktur.
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effective double c fluid
Power zum Schutz für schöne, frische Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen. Vorsicht bei empfindlicher 

Haut.

WIRKSTOFFE 
Hochdosiertes und stabilisiertes Vitamin C in zweifacher 

Form (20%) unterstützt die Abwehrkräfte der Haut, 
wirkt Pigmentverschiebungen entgegen und schützt die 
Haut vor Schäden, die durch Umwelteinflüsse entstehen. 
Stabilisiertes Vitamin C gelangt dorthin, wo es gebraucht 

wird und entfaltet in der Tiefe der Haut seine vollständige 
Anti-Aging Wirkung. Feine Linien und Fältchen werden ge-
mildert. Spirulina Glycerin Extrakt ist ein Algenextrakt mit 

ebenso hervorragender anti-oxidativer Wirkung, ein idealer 
Radikalfänger, der die Haut schützt. Exklusive Öle runden 
das milde Fluid sanft ab und machen die Haut geschmei-
dig zart. Hyaluronsäure sorgt für Power und Frische und 

glättet sanft Trockenheitsfältchen.

WIRKUNG 
Der Teint wirkt frischer und ebenmäßiger. Die Hautbarriere 

wird gestärkt und gestrafft. Die Haut erhält Schutz und 
Glanz gleichermaßen.

eye contour design
Kühlendes Augengel gegen dunkle Augenringe und  

Tränensäcke.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFF
Intensiv wirkendes Augenserum mit auf die Augenpartie 

abgestimmten Wirkstoffen gegen die Minderung von 
Augenschatten und Wassereinlagerungen. Eyeliss und 

Haloxyl, zwei absolute TOP Wirkstoffe im Kampf gegen 
diese Alterserscheinungen, reduzieren die Tränensäcke 

und Wassereinlagerungen nachhaltig. Matrixyl stärkt das 
Gewebe. Diese exklusive Synergie sorgt in der Tiefe der 

Haut für ein Langzeitdepot mit intensiver und nachhaltiger 
Feuchtigkeit.

WIRKUNG 
Die Haut um die Augenpartie erhält wieder neue Strahl-
kraft. Sie wirkt frischer und klarer. Feine Linien werden 

sofort sanft reduziert.
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caviar moist complex 
Spezialserum für mehr Feuchtigkeit und feinere Poren.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen, auch für trockene und sehr 

trockene Haut geeignet.

WIRKSTOFFE 
Caviar Extrakt hat eine angenehm durchfeuchtende und 

gleichzeitig porenverfeinernde Wirkung auf die Haut. Die 
Aminosäuren verbessern die Zellerneuerung und machen 
das Hautbild feiner. Diese exklusive Synergie sorgt in der 
Tiefe der Haut für ein Langzeitdepot für intensive und  

nachhaltige Feuchtigkeit.

WIRKUNG 
Die Haut wird erfrischt und konditioniert, das Hautre-
lief erscheint feiner und erste Fältchen können nachhal-
tig reduziert werden. Die Haut wirkt leicht mattiert und 

ebenmäßig.

striamine-ha
Wirkstoffserum für festes Gewebe und feine Konturen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen, auch für reife und  

regenerationsbedürftige Haut.

WIRKSTOFFE 
Tiefenwirksames Wirkstoffserum zur Festigung des Gewe-
bes sowie zum Volumenaufbau der Haut (ECM). Speziell 
geeignet bei dünnen Hautpartien des Dékolletés oder der 
Augenpartie. Matrixyl stärkt das Gewebe und schützt die 

elastischen Fasern der Haut. Diese exklusive Synergie sorgt 
in der Tiefe der Haut für ein Langzeitdepot für intensi-
ve und nachhaltige Feuchtigkeit. Regestril sorgt für die 
Reduktion der Faltentiefe und strafft sanft die Konturen 

(Gravitationsfalten).

WIRKUNG 
Die Haut erhält jugendliche Strahlkraft, sie wirkt glatter 
und konturierter. Feine Linien können gemildert werden 

und alles wirkt sofort straffer. 
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anti-aging fluid cream
Schützende Tagescreme gegen Mimikfalten und Trocken-

heitsfältchen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle trockenen Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Glycoin und Matrixyl, Wunderwaffen im Kampf gegen 

Falten und Alterserscheinungen, haben zellstimulierende 
Eigenschaften. Sie verhelfen reiferer und trockener Haut zu 
mehr Vitalität und Schutz vor oxidativem Stress. Luxuriöse 
Öle in Kombination mit der hautfreundlichen DMS-Struk-

tur runden das System ab und geben der Haut Feuchtigkeit 
und Pflege zugleich. Enthält unser Photo Aging Schutz 
System, einen hautfreundlichen UVA-/UVB-Filter zum 

Schutz vor lichtbedingter Hautalterung. Collrepair wirkt 
der Verzuckerung der Haut entgegen, d.h. Falten werden 

gemildert, das Hautrelief wird verfeinert.

WIRKUNG
Diese Pflegecreme glättet Falten und reduziert die Falten-
tiefe sowie Mimikfalten. Die Feuchtigkeit wird gesteigert 
und die Haut erhält eine gesunde Schutzbarriere. Sie fühlt 

sich zart und weich an, der Teint wirkt jugendlicher.

balancing skin fluid
Ausgleichende Tagescreme mit Peptiden zum optimalen 

Schutz der Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle leicht öligen Hauttpyen oder solche, 

die auch zu leichten Unreinheiten neigen sowie auch bei 
Mischhaut oder als milde Sommercreme während der 

warmen Jahreszeit.

WIRKSTOFFE 
Ein weiterer Beautycode aus unserem Hause, das soge-
nannte Collagen Aufbausystem, bestehend aus Prolin, 

Lysin und stabilisiertem Vitamin, unterstützt nachhaltig die 
Collagensynthese und wirkt somit Falten aktiv entgegen. 
Matrixyl wirkt als Anti-Aging Wunderwaffe gegen erste 

Fältchen und Alterserscheinungen. Luxuriöse Öle in Kom-
bination mit der hautfreundlichen DMS-Struktur runden 

das System ab und geben der eher unreinen und leicht öli-
gen Haut Feuchtigkeit und Pflege zugleich. Enthält unser 

Photo Aging Schutz System, einen hautfreundlichen UVA-/
UVB-Filter zum Schutz vor lichtbedingter Hautalterung.

WIRKUNG 
Diese Wirkstoffkombination hilft unreiner Haut, Balance 
zu erhalten oder wirkt auf Mischhaut ausgleichend. Die 

Peptide stärken die Zellen und sorgen für einfach schöne, 
gepflegte und geschützte Haut.
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anti oxidans rich cream
Reichhaltige Tagescreme mit exklusiver Schutzwirkung.

HAUTTYP 
Geeignet für alle sehr trockenen, reifen und dünner wer-

denden Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Vitamin A ist ein Top Anti-Aging Wirkstoff, der nicht nur 
die Haut schützt, sondern der nachweislich erste Falten 
bekämpfen kann. Vitamin C und E wirken als Zellschutz-
vitamine gegen Umwelteinflüsse und UV-Strahlung. Trau-
benkernöl, Traubenkernextrakt und weitere Öle in Kombi-
nation mit der hautfreundlichen DMS-Struktur runden das 
System ab und geben der trockenen Haut, was ihr gefehlt 

hat – Feuchtigkeit und Schutz zugleich. Enthält unser 
Photo Aging Schutz System, einen hautfreundlichen UVA-/

UVB-Filter zum Schutz vor lichtbedingter Hautalterung.

WIRKUNG 
Diese Pflegecreme glättet Falten und reduziert die Falten-
tiefe sowie Mimikfalten. Die Feuchtigkeit wird gesteigert, 

und die Haut erhält eine gesunde Schutzbarriere.  
Raue Stellen, schuppige Haut und irritierte Haut  

wird geschmeidig.

sensational eye cream
Exklusive Augencreme für eine schöne Augenpartie.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen und solche, die erste Anzei-

chen der Hautalterung vermeiden möchten.

WIRKSTOFFE 
Simlift glättet die Fältchen um die Augen und feine Linien 
werden sofort reduziert. Luxuriöse Öle in Kombination mit 

der hautfreundlichen DMS-Struktur runden das System 
ab. Enthält unser Photo Aging Schutz System, einen haut-
freundlichen UVA-/UVB-Filter zum Schutz vor lichtbeding-

ter Hautalterung. Natürlich ohne Duftstoffe.

WIRKUNG 
Erfahren Sie ein Minilifting dank der exklusiven Formel. Die 
Augenpartie wirkt leuchtender, gestraffter, und die Haut ist 
elastischer. Darüber hinaus ist sie geschützt und gepflegt.
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nutri repair cream 
Äußerst reichhaltige Gesichtscreme zur Unterstützung sehr 

trockener Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle sehr trockenen, anspruchsvollen und dün-

ner werdenden Hauttypen (nach Hormonumstellung).

WIRKSTOFFE 
Matrixyl, die Wunderwaffe im Kampf gegen Falten und 

Alterserscheinungen, hat zellstimulierende Eigenschaften. 
Es hilft reifer und extrem trockener Haut zu mehr Vitalität 
und Schutz vor oxidativem Stress. Ein weiterer dermaceuti-
cal Beautycode, das sogenannte Collagen Aufbausystem, 
bestehend aus Prolin, Lysin und stabilisiertem Vitamin C, 
unterstützt nachhaltig die Collagensynthese und wirkt 

somit Falten aktiv entgegen. Luxuriöse Öle in Kombination 
mit der hautfreundlichen DMS-Struktur runden das System 

ab und geben der eher unreinen und leicht öligen Haut 
Feuchtigkeit und Pflege zugleich.  

 
Hinweis: Die Lipide sind optimal für den obigen  
Hauttypen eingestellt worden, so dass die Haut  

genau das erhält, was sie benötigt.

WIRKUNG 
Diese Pflegecreme glättet Falten und reduziert die Falten- 
tiefe sowie Mimikfalten. Hochwertige Öle spenden wert-
volle Lipide, die die Haut benötigt, um die Zellen zu ver-

sorgen und zu verstärken. Diese zeigt sich glatter, strahlen-
der und geschmeidiger.

npc night cream
Pflegecreme für die Regeneration der Haut über Nacht.

HAUTTYP 
Geeignet für alle eher trockenen, reifen und dünner  
werdenden Hauttypen, die während der Nacht eine  

Extraportion Pflege benötigen.

WIRKSTOFFE 
Enthält Collaxyl, ein patentiertes Kollagenpeptid mit  
starken Anti-Aging Eigenschaften, das vor allem den  
Reparaturmechanismus während der Nacht anregt.  

Es verhilft reiferer und trockener Haut zu mehr Vitalität 
und zum Schutz vor oxidativem Stress. Vitamin C und E  
wirken als Zellschutzvitamine gegen Umwelteinflüsse 

und UV-Strahlung. Matrixyl, unsere dokumentierte Waffe 
gegen die ersten Alterserscheinungen hat zellstimulierende 
Eigenschaften und hilft regenerationsbedürftiger Haut, sich 

zu erholen.  
 

Hinweis: Die Lipide sind optimal für den obigen  
Hauttypen eingestellt worden, so dass die Haut  

genau das erhält, was sie benötigt.

WIRKUNG 
Diese Pflegecreme glättet Falten und reduziert die Falten- 

tiefe sowie Mimikfalten. Raue Stellen, schuppige und 
irritierte Haut wird geschmeidig, und die Feuchtigkeit wird 

aktiviert. 
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anti-couperose fluid
Leistungsstarkes, softes Fluid gegen Couperose und zu  

Rötungen neigender Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle zu Rötungen neigenden Hauttypen,  
sensible Haut, Mischhaut und auch geeignet für alle  

Couperose Hautypen.

WIRKSTOFFE 
Ein leistungsstarkes Fluid, das Defensil Plus enthält, eine 
Kombination verschiedener pflanzlicher Extrakte, die die 

Couperose verbessern kann. Rötungen können nachweislich 
verbessert werden. Neutrazen unterstützt ebenfalls diese 
Wirkung, denn es konnte eine Milderung der Rötungen 

festgestellt werden. Zusätzlich enthält die Formel ein 
remineralisierendes Wasser, das stärkende, schützende und 
entzündungshemmende Effekte hat. Hyaluronsäure sorgt 

für den Ausgleich an fehlender Feuchtigkeit. Exklusive Öle, 
wie Squalan und Sheabutter bringen die Haut in Balance 
und verleihen ihr einen sanften, mattierten und ausglei-

chenden Teint. Enthält unser Photo Aging Schutz System, 
einen hautfreundlichen UVA-/UVB-Filter zum Schutz vor 

lichtbedingter Hautalterung.

WIRKUNG 
Die Poren werden optisch reduziert und der Teint entgiftet 

und gestärkt. Die Haut sieht rosiger und gesünder aus. 

silver control cream
Leicht mattierende Pflegecreme mit Silberanteilen gegen 

Unreinheiten und Irritationen.

HAUTTYP 
Geeignet für unreine Haut und auch für Mischhaut.

WIRKSTOFFE 
Unsere DMS®-Basis sorgt für eine gesunde Hautbarriere, 

Hyaluronsäure und Matrixyl™3000 geben der Haut Feuch-
tigkeit und Festigkeit. MicroSilver BG™ hilft entzündlicher 

Haut.

WIRKUNG 
Silver Control Cream kann Pickeln, Pusteln und Unreinhei-
ten entgegenwirken. Die Haut wirkt feinporiger, ebener 
und ausgeglichener. Weiteren Unreinheiten und öliger 

Haut wird entgegengewirkt. 
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photo aging cream spray
Lifting Spray für Schutz und Lifting zugleich.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Das Photo Aging Cream Spray enthält exklusive Öle, u.a. 
Kahaiöl, Squalan und Mandelöl. Stabilisiertes Vitamin C 
sorgt nicht nur für Zellschutz, sondern es ist ein Antioxi-

dans, das den Kollagenaufbau unterstützen kann. Es wirkt 
Pigmentverschiebungen entgegen und hilft der Haut, 
sich besser zu schützen. Der eingearbeitete, natürliche 
Blue Light Filter Infra Guard ist eine Kombination aus 

verschiedenen Extrakten. Sie blockieren die blaue, lichtin-
duzierte Radikalbildung und sie schützen die DNA. Diese 

Wirkstoffkombination hemmt somit die Hautalterung, 
die Hautdichte kann gesteigert werden. XEP-18 und das 
hochwertige Registril machen das Spray zu einer exklusi-
ven Anti-Aging Mischung, denn diese beiden Wirkstoffe 

lindern Fältchen und Falten und verleihen der Haut Frische 
und Elastizität.

WIRKUNG 
Die Haut wird gegen oxidativen Stress geschützt und 
gleichzeitig erhält sie einen sofortigen Glätteeffekt. 

blemish repair spot 
S.O.S. Unclear skin 

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Die Textur enthält Azelainsäure, Hyaluronsäure und Salicyl-
säure zur aktiven Bekämpfung bakterieller Hautzustände. 
Alpaflor Alp-Sebum reduziert die Talgproduktion und Mat 
XS Clinical hat mattierende Eigenschaften. Panthenol beru-

higt die Haut sofort.

WIRKUNG 
Ein S.O.S. Stift zur sofortigen Milderung von Unreinheiten, 
die gerade entstanden sind. Entzündliche Stellen können 

besser ausheilen und die Haut wird vor der Neuentstehung 
von bakteriellen Entzündungen geschützt. 
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Wir schützen  
Ihre Haut

sun

Keine Frage – Sonnenlicht schenkt Wärme, Wohlbefinden und Lebensfreude. 
Gleichzeitig lässt uns das UV-Licht aber schneller alt aussehen. Daher ist ein 

Schutz unumgänglich geworden. Im Gegensatz zu den chemischen oder syn-
thetischen Lichtschutzfiltern, die in die Haut eindringen und auch teilweise 
im Verdacht stehen, hormonell zu wirken, legt sich ein mineralischer Schutz 

hauchfein als Schutz auf die Haut. Der mineralische Lichtschutz ist ein natür-
licher Schutz, der die Haut überhaupt nicht belastet.
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sun protection milk spf 50
Mineralische Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 50 zum 

natürlichen Schutz der Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen, auch empfindliche Hautty-
pen. Speziell geeignet zur Gesichts- und Dekolletépflege.

WIRKSTOFFE 
Enthalten sind hochwertige Pflanzenöle. Granatapfelkernöl, 
das die Elastizität verbessert und Hautalterung nachweis-

lich vorbeugen kann, Vitamin E und Himbeerkernöl, die der 
Haut Feuchtigkeit spenden und als natürlicher UV-Schutz 
fungieren können. Q10 beugt oxidativem Stress vor. Der 
Sonnenschutzkomplex aus natürlichem Zink und Titan- 

dioxid (mineralischer Komplex) reflektiert die schädlichen 
UV-Strahlen. Dieses Sonnenprodukt sollte gleichmäßig ver-
teilt werden, Rückstände können vollständig eingearbeitet 

werden, die Haut erscheint glatt und eben.

WIRKUNG 
Die Haut wird vor lichtbedingter Hautalterung geschützt, 
hochwertige und natürlich Stoffe schützen vor Falten, die 

Haut wird geschmeidig und optimal versorgt.

sun protection milk spf 30
Mineralische Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 30 zum 

natürlichen Schutz der Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen, auch empfindliche  

Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Enthalten sind hochwertige Pflanzenöle. Granatapfelkernöl, 
das die Elastizität verbessert und Hautalterung nachweis-

lich vorbeugen kann, Vitamin E und Himbeerkernöl, die der 
Haut Feuchtigkeit spenden und als natürlicher UV-Schutz 
fungieren können. Q10 beugt oxidativem Stress vor. Der 
Sonnenschutzkomplex aus natürlichem Zink und Titan- 

dioxid (mineralischer Komplex) reflektiert die schädlichen 
UV-Strahlen. Dieses Sonnenprodukt sollte gleichmäßig ver-
teilt werden, Rückstände können vollständig eingearbeitet 

werden, die Haut erscheint glatt und eben.

WIRKUNG 
Die Haut wird vor lichtbedingter Hautalterung geschützt, 
hochwertige und natürlich Stoffe schützen vor Falten, die 

Haut wird geschmeidig und optimal versorgt.
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After Sun Lotion
Kühlende After Sun Lotion zur Beruhigung der Haut.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Neutrazen beruhigt beanspruchte Haut und hilft der Haut 
sich zu regenerieren. Sie wirkt irritierter Haut entgegen und 

kühlt die Haut sanft. Panthenol hat eine wundheilungs-
fördernde Wirkung und ergänzt den Wirkstoff Neutrazen. 

Stabilisiertes Vitamin C wirkt als Antioxidans, da es freie 
Radikale binden kann. Exklusive Öle sorgen für Geschmei-

digkeit und einen zarten Teint. 

WIRKUNG 
Die Haut wird gekühlt und gepflegt zugleich.

sun protection spray spf 30
Einen Sonnenschutzspray auf mineralischer Basis, das  

zuverlässig vor UVA-/UVB-Strahlung schützt.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen, auch empfindliche  

Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Enthalten sind hochwertige Pflanzenöle. Granatapfelkernöl, 
das die Elastizität verbessert und Hautalterung nachweis-
lich vorbeugen kann, Vitamin E und Himbeerkernöl, die 
der Haut Feuchtigkeit spenden und als natürlicher UV-

Schutz fungieren können. Der Sonnenschutzkomplex aus 
natürlichem Zink und Titandioxid (mineralischer Komplex) 
reflektiert die schädlichen UV-Strahlen. Dieses Sonnenpro-
dukt sollte gleichmäßig verteilt werden, Rückstände kön-
nen vollständig eingearbeitet werden, die Haut erscheint 

glatt und eben.

WIRKUNG 
Die Haut wird vor lichtbedingter Hautalterung geschützt, 
hochwertige und natürlich Stoffe schützen vor Falten, die 

Haut wird geschmeidig und optimal versorgt.
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Zeitlos schön,  
respect age bedeutet  

mehr als nur 
Premium Pflege

Mit der Premium Pflegelinie respect age vereinen wir hohe Wirkstoff- 
dosierungen mit Effizienz und Natürlichkeit zu innovativen Komplexen.  
Das einzigartige Deep Delivery System verkapselt liposomale Wirkstoffe  

und transportiert sie in tiefere Hautschichten, um die Wirkung zu  
präzisieren und zu intensivieren. 

Der Clou: Dabei können auch Wirkstoffe mit hohem Molekulargewicht 
intensiv einwirken, ohne dass sich die Funktionalität der Wirkung verändert. 

So kann jeder Wirkstoff sein volles Wirkspektrum dort entfalten, wo er  
gebraucht wird: und das auf ganz natürlichem Weg. 

Das Resultat zeigt mehr Frische, Vitalität, Strahlkraft und 
 Jugendlichkeit für die Haut.

mit neuartigem  

DEEP DELIVERY SYSTEM
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SCHÖNHEIT  gilt für jedes Alter

mit neuartiger 

DMS-CREMEBASIS  

als Wirkstoffbooster
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ageless complex, eine perfekte  
Wirkstoffkombination 

Der Schlüssel zur natürlichen Schönheit in unseren Konzentraten ist ein neuartiger ageless complex, bestehend aus 
 Anti-Stress Wirkstoffen. In allen Konzentraten haben wir diesen einzigartigen ageless compless eingearbeitet.

Der ageless complex besteht aus den Anti-Pollution Wirkstoffen Primadulcine, Synchronight und Neorophroline, dem 
beruhigenden Ginseng und als Grundbasis enthält der Komplex die wirksamen 5 einzelnen Hyaluronsäurestrukturen, die zu 

einer gesamten Hyaluronsäureeinheit entwickelt wurden. Diese bewährte Hyaluronsäurekombination wurde ergänzt  
um eine neue 6. Hyaluronsäurestruktur - der verkapselten Hyaluronsäure.

Diesem Wirkstoffgemisch diente als Vorbild die Natur. Die natürlichen Ingredients reduzieren den chronischen Stress, der 
unsere vorzeitige Hautalterung beschleunigen kann. Außerdem kann der natürliche Melatoninzyklus geschützt werden.

Erweitert wird dieser agless complex um einen Wirkstoff, der müder Haut Vitalität und Feinheit gibt sowie Rötungen  
und unruhiger Haut entgegenwirken kann.

Unsere DMS-Abschlusscremes  
und ihre neuenWirkstoffverstärker

Alle Abschlusspflegecremes wurden nicht nur mit der wohltuenden DMS-Cremebasis entwickelt, sondern mit  
Seidenproteinen, die die Hautbarriere wunderbar in Einklang bringen können. Weitere exklusive Öle wie Squalan,  

Sacha Inchiöl und Kahaiöl, die gegen Reizungen und entzündliche Prozesse helfen können, geben der Haut ein  
ebenmäßiges Relief. Unsere neue Hyaluronsäurekombination – erweitert um die verkapselte Hyaluronsäure 

 - ist ein zusätzlicher Anti-Aging Wirkstoffverstärker.

Alle Produkte der respect age Linie werden ergänzt durch das Deep Delivery System. Damit erreichen wir eine neue 
Dimension in der Hautpflege gegen gestresste Haut. Aber auch reifer Haut, die durch Kollagenstimulierung und Elastin-
synthese wieder Struktur, Festigkeit und Elastizität erreichen möchte, steht hier im Fokus. Überzeugen Sie sich von diesen 

einzigartigen Formulierungen und genießen Sie hohe Wirkung auf ganz schonende und natürliche Weise.
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pro essence
Luxuriöses High-Performance, Konzentrat bei Mimikfalten 

und Gravitationsfalten.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen, besonders bei reifer, trockener 

und gestresster Haut.

WIRKSTOFFE 
Glycoin, ein Anti-Aging Wirkstoff mit zellstimulierenden 
Eigenschaften. Munapsys wirkt den feinen Fältchen aktiv 
entgegen. EGF ist ein pflanzlich epidermaler Wachstums-
faktor, der die extrazelluläre Matrix und damit die Falten-
minderung regulieren kann (Deep Delivery System). XEP-
18 ist ein weiterer Anti-Aging Wirkstoff, der unter Beweis 

stellen konnte, Mimikfalten nachhaltig zu bekämpfen. 
Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten der Haut, spendet 
Feuchtigkeit und bindet diese als Langzeitdepot (Deep 

Delivery System).

WIRKUNG 
pro essence gibt jeder Haut Balance durch unseren einzig- 
artigen ageless complex. Das Resultat ist eine Minderung 

der Falten, die Haut wirkt fester und gestraffter. Das Haut-
bild erhält einen sanften Liftingeffekt. Sie zeigt sich  

geschmeidig, glatt, vitaler und aufgepolstert. 

eye serum
Hochdosiertes und wirksames Augenkonzentrat für  

höchste Ansprüche.

HAUTTYP
Geeignet für jeden Hauttyp.

WIRKSTOFFE 
 I Peptide, ein Peptid, das für einen strahlenden und wa-
chen Blick sorgen kann. Scelleye, ein neuartiger Komplex, 

der die Zeichen der Zeit bekämpfen kann. Beautifeye 
mildert nachweislich kleine Fältchen und Linien um die Au-
genpartie. Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten der Haut, 

spendet Feuchtigkeit und bindet diese als Langzeitdepot 
 (Deep Delivery System).

WIRKUNG 
eye serum sorgt mit dem Deep Delivery System und dem 
ageless complex für die Schönheit der Augenpartie. Die 

Augenpartie erscheint jünger, frischer und jugendlicher. Die 
Haut fühlt sich tiefendurchfeuchtet und aufgepolstert an.

premium carepremium care
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firming cream
High Performance Pflegecreme mit Anti-Aging Wirkung.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen, besonders auch reife, extrem 

trockene und dünne Haut.

WIRKSTOFFE 
Aminobuttersäure, kurz GABA genannt, ist ein Aktivstoff, 

der die Falten reduzieren kann. Matrixyl, eine weitere 
Wunderwaffe im Kampf gegen Alterserscheinungen 

und Falten, Resveratrol hat eine entzündungshemmende 
Wirkung und schützt vor Zellschäden durch starke antioxi-
dative Wirkung (Deep Delivery System). Ellagsäure schützt 

Kollagen und Elastin vor enzymatischem Abbau und ver-
hindert so niederschwellige Entzündungen (Deep Delivery 
System). Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten der Haut, 
spendet Feuchtigkeit und bindet diese als Langzeitdepot 

(Deep Delivery System).

WIRKUNG 
Die hautidentische Cremebasis dermaceutical Matrix Struk-
tur (DMS) wirkt äußerst verträglich und gleicht den Feuch-

tigkeitsgehalt der Haut aus. Eingebettet in unser Deep 
Delivery System sorgen High Tech Wirkstoffe für Wohl-

befinden und Balance in und auf der Haut. Die Haut wird 
optimal geschützt, Falten werden gemildert und Konturen 
gestrafft. Das Ergebnis ist eine ebenmäßigere, jugendlichere 

und praller erscheinende Haut. Die Creme enthält einen 
UVA-/UVB-Schutz.

vitamin serum
Exklusives High Level Konzentrat, das Power gibt und die  

Hautbarriere stärkt.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen, besonders bei reifer, trockener 

und gestresster Haut.

WIRKSTOFFE 
Mulitvitamin Komplex bestehend aus Vitamin A, C und E 
mit hoher antioxidativer Strahlkraft und zum Schutz der 
Hautbarriere (Deep Delivery System). VitaK1Oxide, das 

Vitamin K1, reduziert Hautirritationen und unterstützt den 
Feuchtigkeitshaushalt sowie die Elastizität der Haut (Deep 
Delivery System). Ferulic Acid, die sogenannte Phenolsäure 

mit kleinem Molekulargewicht hat extrem antioxidative 
Fähigkeiten, schützt die Haut vor Sonnenschäden und so-
mit vor Hautalterung (Deep Delivery System). Q10 wirkt 

positiv auf die Zellerneuerung und schützt die Haut gleich-
zeitig aktiv vor Umwelteinflüssen (Deep Delivery System). 
Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten der Haut, spendet 
Feuchtigkeit und bindet diese als Langzeitdepot (Deep 

Delivery System).

WIRKUNG 
Das Vitaminserum bringt mit dem ageless complex jede 
fade Haut in Schwung. Darüber hinaus sorgt das einzig-

artige Deep Delivery System für Effizienz. Das Konzentrat 
wirkt nachweislich gegen freie Radikale und schützt so die 
Haut optimal vor Umwelteinflüssen. Gleichzeitig wird die 
Hautbarriere gestärkt, die Kollagensynthese wird angeregt 
und das lässt die Haut straffer und jugendlicher erscheinen.
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night cream
Regenerierende und reichhaltige Pflegecreme zur  

Verbesserung der Hautstruktur während der Nacht.

HAUTTYP
für jeden reifen und trockenen Hauttyp geeignet.

WIRKSTOFFE 
Madecassoside, ein hochpotenter und dokumentierter 

Wirkstoff zur Beruhigung irritierter Haut. Matrixyl, eine 
weitere Wunderwaffe im Kampf gegen Alterserscheinun-
gen und Falten. Lumiskin, ein innovativer Wirkstoff zur 

Bekämpfung von Pigmentstörungen. Stabilisiertes Vitamin 
C, eine hochwertige Ergänzung der Wirkstoffe im Kampf 
gegen Umwelteinflüsse und Belastungen. Hyaluronsäure 
wirkt in allen Schichten der Haut, spendet Feuchtigkeit 

und bindet diese als Langzeitdepot  
(Deep Delivery System).

WIRKUNG 
Die hautidentische Cremebasis dermaceutical Matrix  

Struktur (DMS) wirkt äußerst verträglich und gleicht den 
Feuchtigkeitsgehalt der Haut aus. Diese luxuriöse und 

reichhaltige Anti-Falten Pflege gibt der Haut zurück, was 
ihr fehlt. Die Nachtpflege wirkt Müdigkeitserscheinungen 
entgegen, die Zellen werden aktiviert und die Regenerati-
on angekurbelt. Gleichzeitig kann Pigmentverschiebungen 
entgegengewirkt werden. Die Haut erhält insgesamt viel 

mehr Vitalität und Geschmeidigkeit.

vitalizer cream
Vitalisierende Abschlusscreme mit antioxidativer Wirkung.

HAUTTYP
Geeignet für alle Hauttypen, besonders bei fader, müder, 

trockener und gestresster Haut.

WIRKSTOFFE
Mulitvitamin Komplex bestehend aus Vitamin A, C und E 
mit hoher antioxidativer Strahlkraft und zum Schutz der 
Hautbarriere (Deep Delivery System). Q 10 wirkt positiv 
auf die Zellerneuerung und schützt die Haut gleichzeitig 

aktiv vor Umwelteinflüssen (Deep Delivery System). Biotin 
unterstützt als Vitamin H das Wachstum von positivem 

Zellgewebe (Deep Delivery System). Stabilisiertes Vitamin 
C sorgt für Zellanregung und hilft gegen oxidativen Stress. 

Panthenol beruhigt gestresste und irritierte Haut.

WIRKUNG
Die hautidentische Cremebasis dermaceutical Matrix 

Struktur (DMS) wirkt äußerst verträglich und gleicht den 
Feuchtigkeitsgehalt der Haut aus. Unser exzellentes Wirk-

stoffsystem Deep Delivery System gibt der Haut nicht 
nur Vitalität und Widerstandskraft, sondern Prallheit und 

Schutz. DMS unterstützt die Haut bei der Regeneration, sie 
wirkt mit hochdosierten Wirkstoffen gegen fahle Haut und 
Umweltbelastungen. Das Resultat ist, dass fade und müde 
Haut viel Frische und Vitamine erhält, irritierte Haut erhält 
Balance, da sie vor oxidativen Schäden geschützt wird. Die 
Haut wirkt insgesamt feiner, frischer und ebenmäßiger. Die 

Creme enthält einen UVA-/UVB-Schutz.
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retinol fluid
Exklusives Fluid auf Retinolbasis für einen jugendlichen 

Teint, feine Hautstrukturen und reduzierte Fältchen.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen, auch geeignet für trockene, 

reife Haut (nach Hormonumstellung).

WIRKSTOFFE 
Smart Lipids Retinol mit Tiefenwirkung in Retarddosierung 
reduziert Falten (Deep Delivery System). Ameliox, eine ul-
timative Wirkstoffverbindung, die gegen Verzuckerungen, 
Falten und damit gegen Glykation helfen kann. Collrepair 
bekämpft ebenso die Glykation und damit die Faltenbil-

dung, die Haut wird fester. Stabilisiertes Vitamin C ergänzt 
die Wirkstoffe und hilft gegen oxidativen Stress durch 

Umwelteinflüsse. Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten 
der Haut, spendet Feuchtigkeit und bindet diese als Lang-

zeitdepot (Deep Delivery System).

WIRKUNG
Geeignet als Pflege während der Nacht kann es von jedem 
Hauttyp angewendet werden, der etwas gegen vorzeitige 
Hautalterung tun möchte. Ein Fluid gegen die Zeichen der 
Hautalterung, denn Pigmentverschiebungen können gelin-
dert werden und der Teint wird feiner. Die Faltentiefe wird 

reduziert und die Haut erhält ein lebendiges Aussehen.
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Vitalität & Frische 
dank unserer Elixiere

Auch hier haben wir wieder unsere bewährte Hyaluronsäure eingesetzt. Da es sich bei der 
Hyaluronsäure um einen körpereigenen Stoff handelt, wird dieser gerne für Rezepturen von 

Seren und Elixieren eingearbeitet, um die Haut zu durchfeuchten oder aufzupolstern. Da 
Hyaluronsäure nonallergen ist, ist sie sehr verträglich für die Haut.

Unsere Vitacutin Elixiere eignen sich hervorragend als Konzentrate in konzentrierter und 
damit effizienter Form. Sie wirken sofort und sorgen für sichtbare Ergebnisse. Eine revolut- 

ionäre Kombination verschiedener Hyaluronsäuren – die Skin Renew Technology – in Verbin-
dung mit hochdosierten Vitaminen erhöht nicht nur die Widerstandskraft der Haut, sondern 

versorgt, vitalisiert und durchfeuchtet die Haut auf wunderbare Weise.

Ob als Kuranwendung oder als Einzelanwendung,  
die moderne Form der Ampulle lässt ein genaues Dosieren  

der Elixiere zu und setzt damit neue Maßstäbe 
 in der Kosmetik.

einzigartige Kombination für  
eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Hyaluronidase

Microplus  
Hyaluron  

mit Langzeitdepot

Crosslink Hyaluron 
 zur optimalen Reduktion  

von Falten+
=[ ]

DIE SKIN RENEW TECHNOLOGY

vitacutin

81 | dermaceutical



82 | dermaceutical

vitacutin

anti aging complex
Diese Wirkstoffpower ist ihr persönliches Minilifting.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen (Vorsicht ist bei sensibler 

Haut geboten).

WIRKSTOFFE 
Dieser leistungsstarke Wirkstoffcomplex fördert die 

Zellaktivität und lässt die Haut strahlen. Der Vitamin-
cocktail aus den Vitaminen B2, B3, B5, B6 und den 

Vitaminen A, E und C ist der Anti-Aging Star unter den 
Elixieren. Ectoin, ein natürlicher Wirkstoff aus der Na-

tur, schützt gegen oxidativen Stress und gegen Umwelt-
einflüsse und ist ein anerkannter Anti-Aging Wirkstoff. 

Er stärkt die Widerstandskraft der Zellen. Unsere einzig-
artige Hyaluronsäureformel sorgt für verbesserte Was-
serkapazität und kann tief in die Haut vordringen, um 

die Feuchtigkeitsdepots in der Haut wieder aufzufüllen.

WIRKUNG 
Die Powermischung verfeinert die Poren, 
 ebnet das Hautbild und lässt die Haut 
 jünger, frischer und vitaler aussehen.

vitamin a & e complex
Powerelixier als Wirkkraft gegen entzündliche Prozesse.

HAUTTYP 
Geeignet für alle sensiblen Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Vitamin A aus pflanzlichen Bestandteilen liefert die 
Kraft gegen fettige und empfindliche Haut. Dieses 

hochdosierte Vitamin hat die Fähigkeit, kleine Fältchen 
um die Augen zu reduzieren und dadurch seine volle 
Anti-Aging Kraft zu entfalten. Vitamin E ergänzt den 

Prozess und wirkt entzündlichen Stellen entgegen. Auf 
diese Weise wird die Haut beruhigt. Unsere einzigartige 

Hyaluronsäureformel sorgt für verbesserte Wasserka-
pazität und kann tief in die Haut vordringen, um die 
Feuchtigkeitsdepots in der Haut wieder aufzufüllen.

WIRKUNG
Empfindliche und entzündliche Haut  
kann aufatmen und sich regenerieren.  

Das Elixier zieht wunderbar ein und gibt  
der Haut Kraft und wirkt  

Irritationen entgegen.

vitamin boost complex
Powerelixier als Vitaminbooster.

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen  

(Vorsicht ist bei sensibler Haut geboten).

WIRKSTOFFE 
Multi Power mit den Vitaminkomplexen B2, B3 und 

B5, Folsäure und Vitamin C. Microplus Hyaluronsäure 
in Kombination mit der quervernetzten Hyaluron-

säure sorgen für eine bessere Wasserbindekapazität 
und polstern die Haut sichtbar auf. Die Reduktion der 
Faltentiefe sowie die erhöhte Widerstandsfähigkeit der 
Hyaluronidase sind signifikant. Folsäure hat wundhei-

lungsfördernde Eigenschaften und schützt die Haut auf 
ideale Weise. Vitamin C ist ein sehr wichtiges Antioxi-
dans, das freie Radikale binden kann und die Haut vor 

oxidativem Stress schützt.

WIRKUNG
Die Faltentiefe kann durch diese  

konzentrierte Wirkung gemildert werden,  
und die Leuchtkraft der Haut erhält  

eine neue Dimension.

ampoulesampoules
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color foundation

Mit dieser Foundation bleiben wir unserer dermaceutical Philosophie 
treu: Die Haut nicht mit Inhaltsstoffen zu belasten, die im Verdacht 

stehen, die Haut zu schädigen.  
 

Diese softe Color Foundation ist mattierend und deckend zugleich, ohne 
den natürlichen Glow der Haut zu verlieren. Sie fühlt sich ultrafein auf 

der Haut an, ohne sie zu belasten. Sie bietet einen sanften Schimmer für 
einen ebenmäßigen Teint. Natürlich ohne Paraffine, Silikone, Duftstoffe 

und ohne Mikroplastik.

natürliche Farben 
glow your skin
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color foundation

colour foundation
 

HAUTTYP 
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 
Natürlich mattierende Foundation als Ergänzung oder in 

Kombination zu Ihrer Tagespflege.

Wir bieten die Farben

IVORY 01  
für den hellen Hauttyp.

NATURAL 02 
für den mittleren Hauttyp oder den, der leicht gebräunt ist.

SUNNY 03 
für den mediterranen Hauttyp, also den  

dunkleren Hauttyp.

WIRKUNG 
Der Teint bleibt natürlich, die Haut erhält Schutz und 

Pflege, sowie einen tönenden Farbton. So wirkt sie zart, 
natürlich und gleichzeitig ebenmäßiger.

foundation
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Forschung 
trifft Kosmetik

dermaceutical, ein Spezialist  
für professionelle Behandlungen

Nutzen Sie das Wissen Ihrer Fachkosmetikerin und lassen Sie sich durch dermazeutische 
Produkte in Verbindung mit apparativer Kosmetik verwöhnen.

Alle unsere Seren und Elixiere für die apparative Kosmetik basieren auf unserer 5-fach 
Hyaluronsäurebasis oder der neuen Skin Renew Technology. Sie wurden in unserem Hause 
– also „Made in Germany“ – speziell zur Anwendung mit kosmetischen Geräten entwickelt, 

um die Wirkstoffe tiefer in die Haut einbringen zu können. 

Die Anwendung ist professionell, die Ergebnisse sind effizient und nachhaltig.
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„Unsere apparative 
Dermakosmetik 

exklusiv für Sie in  
Ihrem Institut“

Ob die Produkte vor oder nach einer apparativen Anwendung eingearbeitet werden, 
hängt immer von dem kosmetischen Gerät ab, aber alle Seren und Elixiere aus unserem 
Hause sind hochverträglich konserviert – für die Gesundheit Ihrer Haut.

Wir verzichten auf Parabene, Silikone, Farbstoffe, Duftstoffe und tierische Inhaltsstoffe. 
Darüber hinaus setzen wir keine Stoffe ein, die im Verdacht stehen, die Haut zu schädi-
gen oder der Umwelt zu schaden.

Alle unsere Seren und Elixiere sind optimal geeignet für die Behandlung von

• ersten Falten
• nachlassendem Gewebe
• Pigmentflecken
• Anti-Aging

• unreiner Haut
• Couperose/ Rosacea
• Augenfältchen und dunklen Augenschatten
• Dékolleté-Problemen
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• ersten Falten
• nachlassendem Gewebe
• Pigmentflecken
• Anti-Aging

Bei unseren hochwertigen Peelings setzen wir auf erstklassige Säurepräparate.  
Dadurch kann – oberste erste Verhornungen beseitigt – eine deutlich ver-
besserte Penetration der Wirkstoffe erreicht werden. Zudem ist die Wirkung  
signifikant, gerade im Hinblick auf apparative Geräte in der Kosmetik wie 
z.B. Mesoanwendungen, Needling Systeme, Ultraschall, Kaltlichtlaser, Radi-
ofrequenz, Sauerstoffapplikationen u.v.m. Hier kann das Resultat maßgeblich 
gesteigert werden.

• Neue Hautzellen zeigen sich schneller an der Oberfläche.
• Das Gesamtbild der Haut wirkt deutlich verjüngt, glatter und attraktiver.
• Unregelmäßige Hautverdickungen werden abgetragen.
• Die epidermale Faltentiefe wird dadurch gemildert.
• Verstopfte Poren werden frei und können ausheilen.

Fragen Sie Ihre Hautspezialistin nach geeigneten Peelings, die individuell für 
Sie in einer Behandlung einsetzt werden.

„Vor allem intensive  
Säuresysteme wirken  

auf der Haut wie ein Katalysator  
– sie beschleunigen die  

Neubildung der Hautzellen  
und wirken wie ein  

Hautverjüngungssystem.“ 

intensive & ungepufferte  
Peelings
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dermaceutical® gmbh 
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