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LERNEN SIE UNS KENNEN

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



derma care concept
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UNSERE Philosophie
Wir achten streng auf Qualitätsnormen.

Inhaltsstoff e, die in Verdacht stehen der Haut zu schaden, 
vermeiden wir grundlegend.

Wir verbessern mit unseren hochdosierten Produkten 
nicht nur die Oberfl äche, sie wirken auch in den tieferen 
Hautschichten.

Unsere Produkte wirken sichtbar eff ektiv, langanhaltend und 
nachhaltig. 

Alle Wirkstoff e, die wir verwenden, sind dokumentiert und 
mit wissenschaft licher Studie belegt.

UNSER Unternehmen
Wir sind ein erfahrenes Familienunternehmen, gegründet 2003, mit 
einem exzellenten Team aus Wissenschaft lern, Entwicklern, Designern 
und Kennern der Branche.

Wir stehen für Hautpfl ege & Anti-Aging auf höchstem Niveau.

Wir entwickelten die ersten Hyaluronsäureseren mit hohen Einsatz-
konzentrationen.

Im Team entwickeln wir stetig eigene, exklusive Rezepturen – 
Made in Germany und in eigener Produktion.

Heute führen wir Systempfl egeprodukte für allerhöchste Ansprüche – 
nachhaltig und präzise.
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IHRE Vorteile AUF EINEN BLICK

Unsere Produkte fi nden Sie auf keinen Einkaufs- und Internetportalen.

Unsere Kunden sind Beautyinstitute & Beautyexperten.

Es gibt keine Mindestabnahmemengen (ohne Depotzwang).

Wir bieten individuelle Fachberatung von Profi s für Profi s.

Profi tieren Sie von unseren einzigartigen Einkaufskonditionen und 

unserem Exklusivschutz.

Werden Sie unser Premium Partner.

UNSERE Partnerschaft 
Unsere Partner sind professionelle Kosmetikinstitute.

Als unser Partner profi tieren Sie von innovativen Rezepturen.

Wir bieten effi  ziente Seminare.

Wir zertifi zieren unsere Partner mit Gütesiegel.

Wir qualifi zieren Sie zur Aesthetic Therapeutin.

UNSERE green ingredients
Wir sind mikroplastikfrei.

Wir setzen nachwachsende und natürliche Rohstoff e ein.

Unsere hautidentische Cremebasis ist hochverträglich.

Wir verzichten auf alle Inhaltsstoff e, die im Verdacht stehen, 
die Haut zu schädigen.

GREEN INGREDIENTSGREEN INGREDIENTS

by dermaceutical
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Unsere Inspiration
für schöne & gesunde Haut

In unserer Unternehmensphilosophie spielt der Verzicht auf 
Inhaltstoff e, die unter Verdacht stehen, Ihrer Haut schaden 
zu können, eine große Rolle. Unsere Produkte sind frei von 

hormonveränderten Stoff en und Filtern, Parabenen, Sili-
konen, Mineralölen, Mikroplastik und allergieauslösenden 

Duft stoff en. 

Darüber hinaus wird Hautverträglichkeit in unserer Welt der 
dermazeutischen Schönheit großgeschrieben.

Das bedeutet, dass wir nur Wirkstoff e einsetzen, die eine  
dokumentierte Wikung haben und als wahre Wunderwaf-
fen gelten. Nicht nur im Hinblick auf Anti-Aging-Themen, 
sondern auch im Bezug auf sensible Haut, unreine Haut, 

Couperose und weitere Hautprobleme.

Dermazeutische Pfl egeprodukte wirken an der Grenze 
zur Medizin und sind daher in der Lage, den allgemeinen 

Gesundheitszustand Ihrer Haut zu verbessern.

Im Fokus stehen dabei unsere DMS-Cremebasis, Hyaluron-
säure & Peptide sowie Fruchtsäuren.
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Intakte Membranstruktur
mit DMS® Struktur.

Ohne DMS®-Basis hat die Haut 
keinen vollständigen Schutz.

Um die natürliche Schutzbarriere Ihrer Haut zu erhalten, 
ist es wichtig, sie vor schädlichen Einfl üssen zu schützen. 

Unsere Cremebasis nennt sich DMS-Struktur und wird von 
dermaceutical in einer hauseigenen Formel hergestellt. 

Sie enthält Stoff e, die der Lipidschicht der Haut nachgebaut 
wurden. 

Diese Ähnlichkeit, im Bezug auf Fettgehalt und 
Feuchtigkeit, erkennt die Haut als ihre eigene an und sie 
kann diese Basis wunderbar aufnehmen. Damit ist unsere 

Basis nicht nur gut verträglich, sondern sorgt langfristig für 
eine schöne und gesunde Hautstruktur.

DMS steht für 
dermaceutical Matrix Struktur –

unser Bestseller für schöne Haut.
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High Tech Kombination
Hyaluronsäure und Peptide 

für beste Ergebnisse
Auf die richtige 

Hyaluronsäurekombination 
kommt es an.

Wir arbeiten in unseren Seren immer hochdosierte und 
kleinmolekulare Hyaluronsäure ein. Denn je kleiner die 
Molekularstruktur, desto wirksamer die Hyaluronsäure. 

Als „natural moisturizer“ in der menschlichen Haut 
ist Hyaluronsäure dazu prädestiniert, in kosmetischen 
Formulierungen als Feuchthaltesubstanz verwendet zu 

werden. Dabei ist das nicht der einzige tolle Vorteil, denn 
die Wirkung reicht von Wundheilung und Schutz bis hin 

zum Aufb au praller Haut.
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Unsere Wirkstoff e sorgen für ein gesundes Collagennetzwerk

Wir ergänzen dieses Hyaluronsäuresystem um Peptide & 
Aminosäuren. Die meisten Peptide sind biotechnologischer 

Natur und hocheffi  zient moduliert, so dass sie ihr volles 
Wirkungsspektrum in der Haut entfalten können.

Ein ganz maßgeblicher Punkt ist die Einsatz- konzentration 
der Wirkstoff e. Wir setzen diese leistungsstarken Peptide in 
hohen Konzentrationen ein und sorgen auf diese Weise für 
Collagenneubildung, Straff ung, Kontur und Anti-Aging pur.

Peptide – kleine Helfer mit 
großer Wirkung

peelings sind das must have
für strahlende Haut

      &
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Unsere dermazeutischen Peelings 
sind wahre Alleskönner in der 
Kosmetik. Durch unsere hoch-
wertigen und professionellen 
Peelings können verschie-
dene Aufgaben in der 
Haut gelöst werden. Man 
unterscheidet zwischen 
professionellen Peelings, 
die nur eine kosmetische 
Fachkraft  anwenden darf 
und solchen, die man 
auch zu Hause einsetzen 
kann. 

Die Peelings wirken sehr effi  zient, lö-
sen die oberste Hornschicht, sorgen 

für deutlich besseres Eindringen 
der Wirkstoff e, unterstützen die 

Neubildung von Hautzellen 
und bringen die Haut einfach 
zum Strahlen. Die Resultate 
sind signifi kant und schnell 
sichtbar.
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Unsere Reinigungsprodukte

clean & clear

Nur eine wirklich reine Haut kann durchatmen und ausschließlich 
porentief gereinigte Haut ist für eine  Wirkstoff zufuhr bestens 

vorbereitet. 

Sie fi nden bei uns ein breites Sortiment von  Reinigungsprodukten, die 
auf dermaceutical  Basis wirken. 

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

Höchste Reinheit
für Ihre Haut



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 Pfl ege als eine Haut ab Mit-
te 50. Prävention ist daher in einem noch jungen Alter ein 
wichtiger Baustein. Wer möglichst lange jung ausschauen 
möchte, sollte früh genug mit der richtigen Pfl ege begin-
nen. Das Bindegewebe lässt nach und der Feuchtigkeits-

gehalt in der Haut sinkt. Hier sollte man ersten Anzeichen 
der Alterung aktiv entgegenwirken. 

In den Konzentraten der Pfl egelinie basic care wurde 
unser hauseigener Beautycode aus 3 verschiedenen Hyalu-
ronsäuren eingearbeitet, der die Haut nicht nur erfrischt, 

sondern der auch erste Anzeichen der Hautalterung 
mildern kann. Diese exklusive Synergie sorgt für Tiefen-

feuchtigkeit in der Haut. Die Pfl egecremes von basic 
care enthalten alle unsere dermaceutical Matrix Struktur 
(DMS-Basis), die emulgatorfrei und damit hochverträg-
lich ist. Diese Cremegrundlage verbessert den Feuchtig-
keitshaushalt der Haut nachhaltig und schont die Haut 
auf ganz besondere Weise. Natürlich verzichten wir auf 

kritische Inhaltsstoff e.

Der Start für
ein gesundes Hautbild
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sensitive caresc

Unsere Serie für empfi ndliche Haut

Spezielle Produkte für sensible, beanspruchte und hypersensible Haut 

enthalten Wirkstoff e, die perfekte Hilfe bieten. 

Die Haut wird sofort beruhigt, Rötungen klingen ab und schuppige 

Haut zeigt sich geschmeidig. Mögliche Entzündungsprozesse in der 

Haut können gemildert werden. 

Alle Produkte verzichten auf Duft stoff e und übliche 

Konservierungsstoff e. 

Beruhigung für
sensible Haut
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Unsere Serie für jedes Hautbedürfnis

derma caredc

Präzision für 
Ihre Schönheit

Die derma care Serie steht für lösungsorientierte Pfl egepro-
dukte. Hochaktive und präzise Wirkstoff e werden in opti-

malen Konzentrationen eingearbeitet, damit die vielfältigen 
Wirkstoff systeme an unterschiedlichsten Stellen in und auf 

der Haut ihre Wirkung zeigen können.

Unsere derma care Produkte stehen für Vielfalt und unter-
stützen die gesamte Entfaltung Ihrer wahren Schönheit. Sie 

sind individuell auf das jeweilige Hautbedürfnis abgestimmt. 
High Tech Wirkstoff e sorgen für Gesichtskontur, wirken Falten 
und Spannkraft verlust entgegen, bieten Lösungen bei unrei-
ner Haut, Couperose sowie Rosacea, Pigmentverschiebungen 
und Altersfl ecken. Hochleistungswirkstoff e helfen einer mü-
den Augenpartie schnell und effi  zient. Spezialprodukte wie 

Anti-Aging Sprays oder ein Vitamin C Power Fluid sorgen für 
perfekte Ausstrahlung und Schutz.

In den Konzentraten und Pfl egecremes der Pfl egelinie derma 
care wurde unser hauseigener Beautycode aus 4 verschiede-
nen Hyaluronsäuren 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 Pfl egecremes von derma care enthalten 
unsere dermaceutical Matrix Struktur (DMS-Basis), die 

emulgatorfrei und damit hochverträglich ist. Diese Creme-
grundlage verbessert den Feuchtig-

keitshaushalt der Haut nachhaltig und 
schont sie auf ganz besondere Weise. 
Die Tagespfl egecremes und Augen-
pfl egeprodukte enthalten alle den 

UVA-/UVB-Schutz vor lichtbedingter 
Hautalterung.

Alle Produkte sind frei von kritischen 
Inhaltsstoff en.
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derma caredc



Unsere Serie für höchste Anti-Aging Ansprüche

premium carepc 

respect age

Zeitlos schön,  
respect age bedeutet mehr  

als nur Premium Pflege
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premium carepc respect age

Mit der Premium Pflegelinie respect age vereinen wir hohe Wirkstoffdosierungen 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.
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more dermaceutical

Selbstverständlich führen wir als Depotkosmetikhersteller 
eine vielseitige Produktpalette. Entdecken Sie bei uns Pro-
dukte für die Bereiche Body, Hair, Sun, Masken, Peelings 

und für den anspruchsvollen Mann von heute. 

Sie erhalten alle Produkte für den professionellen Einsatz, 
sowie für den Homecarebereich. 

Fordern Sie unseren Katalog an. Dort fi nden Sie viele 
weitere Produkte, die Sie für Ihr Beautyinstitut einsetzen 

können oder die Ihre Kunden für ihre tägliche Pfl ege 
brauchen.

Wir bieten noch
vieles mehr

Unsere schnellen 
Schönmacher für 
jeden Hauttyp

sets

Schönheit auf 
der ganzen Linie

body care

Spezialpflege
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more dermaceutic

sun

vitacutin

special

Spezialpflege für
sanft eHautpartien

Wir schützen
Ihre Haut

Vitalität & Frische
dank unserer Elixiere



produkte für kosmetische geräte

Unsere hochdosierten und präzisen Wirkstoff produkte sind ausschließlich zur pro-
fessionellen Anwendung entwickelt worden. Wir bieten exklusive Produkte für jedes 

Hautbedürfnis, viele professionelle Anwendungen und kosmetische Geräte. Zeigen Sie 
Ihren Kunden Ihre Hautkompetenz und behandeln Sie auf einem anderen Level.

Präzise Wirkstoffk  osmetik 
für Beauty Professionals
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Unsere apparativen 
Kosmetikprodukte
wirken spürbar und 

langanhaltend.

Unsere gesamten Konzentrate 
eignen sich für:

erste Alterserscheinungen & Anti-Aging

nachlassendes Gewebe

Pigmentverschiebungen

unreine Haut

Couperose / Rosacea

Augenfältchen und Augenschatten

trockene und empfi ndliche Haut

großporige Haut

optimale Pfl ege des Décolletés

Körperbehandlungen

produkte für kosmetische geräte
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professionelle peelings
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Power Peelings für
Schönheitsexperten

Bei unseren professionellen Peelings setzen wir auf erstklassige 
Säureprodukte mit Tiefenwirkung und Langzeiteff ekt. Durch 
das Lösen der obersten Verhornungen kann eine verbesserte 

Penetration der Wirkstoff e erreicht werden. Die Ergebnisse sind 
signifi kant und sofort sichtbar.



professionelle peelings
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• Neue Hautzellen zeigen sich an der Oberfl äche

• Das gesamte Hautbild wirkt deutlich feiner und glatter

• Unregelmäßige Hautverdickungen werden abgetragen

• Die epidermale Faltentiefe kann gemildert werden

• Verstopft e Hautporen können ausheilen

• Unreine Haut kann verbessert werden
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dermaceutical® gmbh
Gewerbepark Brand 53

52078 Aachen

dermaceutical.de
info@dermaceutical.de

Fon: +49 241 160282-0
Fax: +49 241 160282-10

Manufactured and designed by

de
rm

ac
eu

ti
ca

l ©
 0

1.
20

22


