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In der Welt der dermazeutischen Schönheit wird Haut-
verträglichkeit großgeschrieben. Wir setzen Wirkstoffe ein, 

die eine dokumentierte Wirkung haben und als wahre Wunder-

waffen gelten, nicht nur im Hinblick auf Anti-Aging-Themen. 

Dermazeutische Pfl egeprodukte wirken an der Grenze zur 
Medizin. Sie sind in der Lage, den allgemeinen Gesundheitszu-

stand der Haut zu verbessern. Welche wichtigen Inspirationen 
wir nutzen, um Ihre Haut langanhaltend zu verschönern, erfah-

ren Sie hier. 

UNSER
dermaceutical

Prinzip
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DMS steht für 
Dermazeutische Matrix Struktur, 
unser Bestseller für schöne Haut.

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 Stoffe, 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 

sie nicht nur gut verträglich, sondern sorgt langfristig für schöne und 

gesunde Hautstruktur.

O
H

N
E

DM
S®

-B
AS

IS
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Unsere dermazeutischen Peelings sind wahre Alleskönner in der 

Kosmetik. Durch unsere hochwertigen und professionellen Pee-
lings können verschiedene Aufgaben in der Haut ge-

löst werden. Man unterscheidet zwischen profes-
sionellen Peelings, die nur eine kosmetische 

Fachkraft anwenden darf und solchen, die 

man auch zu Hause einsetzen kann. Die 

Peelings wirken sehr effi zient, lösen 
die oberste Hornschicht, sorgen für 

deutlich besseres Eindringen der 

Wirkstoffe, unterstützen die Neu-

bildung von Hautzellen und brin-

gen die Haut einfach zum Strahlen. 

Die Resultate sind signifi kant und 
schnell sichtbar.

PEELINGS sind das
must have
für strahlende HAUT

Hyaluronsäure und Pept
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HIGH TECH KOMBINATION
Hyaluronsäure und Peptide

            – für beste Ergebnisse.
Auf die richtige Hyaluronsäure-
kombination kommt es an.

Wir arbeiten in unseren Seren immer hochdosierte und kleinmole-

kulare Hyaluronsäure ein. Denn je kleiner die Molekularstruktur, 

desto wirksamer die Hyaluronsäure. Als „natural moisturizer“ in der 

menschlichen Haut ist Hyaluronsäure dazu prädestiniert, in kosmeti-
schen 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 Aufbau praller Haut.

Wir ergänzen dieses

Hyalurosäuresystem 

um Peptide & Amino-
säuren. Die meisten 

Peptide sind biotechno- 
logischer Natur und hocheffi zient moduliert, so dass sie 
ihr volles Wirkungsspektrum in der Haut entfalten kön-
nen. Ein ganz maßgeblicher Punkt ist die Einsatzkonzentra-

tion der Wirkstoffe. Wir setzen diese leistungsstarken Peptide in 
hohen Konzentrationen ein und sorgen auf diese Weise für Collagen-

neubildung, Straffung, Kontur und Anti-Aging pur.

Peptide, kleine Helfer 
mit großer Wirkung.

UNSERE WIRKSTOFFE SORGEN FÜR

EIN GESUNDES COLLAGENNETZWERK



Hyaluronsäure ist ein in vielen Teilen des menschlichen 

Organismus vorkommendes Polysaccharid. Damit ist es 

hochverträglich und es lag nahe, dass wir diesen wertvollen 

Stoff als Trägersubstanz für all unsere hochdosierten und 

exklusiven Seren verwenden. 

Je kleiner das Gewicht, desto besser kann die 

Hyaluronsäure ihre Wirkung entfalten. Aber selbst 

hochmolekulare Hyaluronsäure, der eine eher schwere 

Transportfähigkeit in die Haut nachgesagt wird, hat 
hervorragende Eigenschaften. Wissenschaftler bezeichnen 

die Hyaluronsäure gerne als „ungeschmücktes“ Molekül 

und verweisen auf die Ungewöhnlichkeit derartiger 

Verbindungen. 

HYALURONSÄURE & 
PEPTIDE – unsere

WUNDERWAFFEN für 
die Jugendlichkeit
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Auf Grund der wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir eine Hyaluronsäurekombination aus verschiedenen 

Hyaluronsäurefraktionen im eigenen Labor entwickelt, die nicht nur einzigartig, sondern auch unverzichtbar ist im 

Einsatz gegen die Zeichen der Hautalterung.

UNSER MACRO HYALURON (wirkt an der Oberfl äche)
Schützt und pfl egt die Haut an der Hautoberfl äche.

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

UNSER MICRO HYALURONAN (wirkt in der Epidermis und Dermis)
Erreicht die Zellbildungsschicht und löst die Produktion verschiedener Signalpeptide aus. Diese wiederum erreichen das 
Gewebe und wirken tief in der Haut.

UNSER MICROPLUS HYALURONAN (wirkt in der Dermis)
Durch die Kombination von MICRO HYALURONAN und MEDIUM HYALURONAN penetriert die Hyaluronsäure noch schnel-
ler 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.

CROSSLINKED HYALURONAN (wirkt an der Oberfl äche)
Wirkt effi zient an der Oberfl äche und sorgt zusätzlich für Erhöhung der Widerstandskraft der Haut, da sie der Hyaluronida-
se entgegenwirkt.

AUFBAU UND FUNKTION 
unserer dermaceutical 
HYALURONSÄURE entwickelt in
unserem Labor 
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PEPTIDE runden die 
HYALURONSÄURE 

ab – für 
Wow Eff ekte

AUF DER HAUT

Peptide sind in der modernen und dermazeutischen 
Welt der Schönheit unverzichtbar geworden. Denn sie 

sind nicht nur hocheffi zient, sondern auch gut verträglich. 
Ein weiteres, unschlagbares Argument stellt die Größe des 

Proteins dar, es ist kleinmolekular und kann auf diese Weise 

dort hingelangen, wo es in der Haut gebraucht wird.

Es ist unbestritten, dass leistungsstarke Peptide in hohen 
Einsatzkonzentrationen für Anti-Aging Pur sorgen können.  
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PEPTIDE
sorgen für
Top Resulate

In der Anti-Aging Kosmetik haben 

verschiedene Peptide folgende Wirkung

SymPeptide, sie steigern Ihre  Wimpern- und 
Brauendichte und zaubern wunderschöne Wimpern auf 

ganz natürliche Weise.

Haloxyl, eine Wirkstoffkombination mit Peptiden, 
die eingelagerte Pigmente abbaut. 

So werden dunkle Augenringe und Schatten 

um die Augen gemindert.

Matrixyl™ 3000 ist ein Hochleistungspeptid in der 
Anti-Aging-Pfl ege und stärkt das Gewebe.

Argireline, ein faltenminderndes Peptid 
mit botoxähnlicher, aber natürlicher Wirkung, 

mindert Falten und Fältchen.

Synake sorgt ebenfalls für faltenmindernde 

Wirkung, gegen Augenfalten, Stirnfalten und 

Nasolabialfalten.



Unsere SUPERSTARS
für SCHÖNE und 
jugendliche Haut

Je kleiner das Gewicht der Wirkstoffe, desto besser können sie 

ihre Wirkung entfalten. Hyaluronsäure hat die Fähigkeit, große 

Wassermengen im Körper zu binden. Das führt dazu, dass die Haut 
aufgepolstert wird und elastisch bleibt. Somit wird die Haut gestrafft und 
aufgepolstert. Die Haut sieht erholt und jugendlicher aus.

Peptide übernehmen viele 

Funktionen, um die Haut zu 

unterstützen. Sie entspannen 
Muskeln, stimulieren Kollagen-

gewebe, fangen freie Radikale ein, 

wirken gegen Wassereinlagerungen 

und helfen der Haut, sich selbst zu helfen.

Hohe Einsatzkonzentrationen sorgen für langanhaltende Resultate, wir 

garantieren höchste Einsatzkonzentrationen. 

Eine ideale Kombination stellen Peptide in der Verbindung mit 
Hyaluronsäure dar. 

Kosmetische 
Fakten zu Peptiden 
& Hyaluronsäure
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Fazit: Man kann in jedem Alter attraktiv und gepfl egt aussehen und einen 
Teint mit jugendlicher Ausstrahlung bewahren. Ihre Hautgesundheit steht bei 

dermaceutical im Mittelpunkt.

Sie fi nden diese Kombination in all unseren Anti-Aging Seren und Cremes, sowie 
in den Augenpfl egeprodukten und Masken. Fragen Sie Ihre Fachkosmetikerin nach 
Ihrer idealen Kombination der Wirkstoffe für Ihre jugendliche Ausstrahlung.
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Ihr dermazeutisches Fachinstitut für schöne Haut

dermaceutical®gmbh
52078 Aachen-Germany

Tel. 0241 160 282-0
www.dermaceutical.de
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