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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 Pflegeprodukte 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
HIGH TECH KOMBINATION 

Hyaluronsäure und Peptide  
            – für beste Ergebnisse.

Auf die richtige Hyaluronsäure- 
kombination kommt es an.

UNSERE WIRKSTOFFE SORGEN FÜR

EIN GESUNDES COLLAGENNETZWERK

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 
Hyaluronsäuresys-

tem um Peptide & Amino-
säuren. Die meisten Pepti-
de sind biotechnologischer 

Natur und hocheffizient moduliert, so dass sie ihr volles Wirkungsspek-
trum in der Haut entfalten können. Ein ganz maßgeblicher Punkt ist die 
Einsatzkonzentration der Wirkstoffe. Wir setzen diese leistungsstarken 
Peptide in hohen Konzentrationen ein und sorgen auf diese Weise für 
Collagenneubildung, Straffung, Kontur und Anti-Aging pur.

Peptide, kleine Helfer 
mit großer Wirkung.
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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 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 effizient, lösen 
die oberste Hornschicht, sorgen für 

deutlich besseres Eindringen der 
Wirkstoffe, unterstützen die 

Neubildung von Hautzellen 
und bringen die Haut ein-
fach zum Strahlen. Die Re-
sultate sind signifikant und 
schnell sichtbar.

PEELINGS sind das 

must have  
für strahlende HAUT

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

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 Einflüssen 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.
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Warum der VERZICHT auf  
EMULGATOREN in den 
Cremes so wichtig ist
Emulgatoren geben der herkömmlichen Emulsion aus Wasser und Öl Bindung. Leider 

aber sind diese Emulgatoren sehr belastend für die Haut, weil sie chemisch hergestellt 
werden. Denn die sogenannten PEG´s, wie die Emulgatoren chemisch gerne bezeichnet 
werden, klammern sich an die natürlichen Fette der Haut und bei einem Waschvorgang 

werden dann nicht nur die chemischen Fette, sondern auch die natürlichen Fette aus 
der Haut gespült. Das trocknet die Haut mit der Zeit immer mehr aus. 

Die natürlichen Fette aber sorgen für Stabilität der Haut, sie geben ihr Halt und 
Schutz. Werden diese immer mehr durch chemische Zusätze vernichtet, verliert 
die Haut ihre natürlichen Hautbarriere.

Darum verzichten wir in unseren Cremebasen vollständig auf diese Emulgatoren 
und setzen ausschließlich die Dermazeutische Matrix Struktur in unseren Cremes 
ein.

Hautidentische Stoffe sind für den Körper so wertvoll, weil 
diese Stoffe von der Haut so erkannt werden, als seien 

Sie körpereigen. Diese pflanzlichen Inhaltsstoffe gleichen 
sehr dem natürlichen Lipidmantel der Hautstruktur und 
sie sind damit nicht nur gut zur Haut, sondern auch äußerst 
verträglich. 

Gute Öle und damit hochwertige Lipide geben dem 
Schutzmantel der Haut auf diese Weise das zurück, was ihr 
fehlt, sie sorgen für Feuchtigkeit und gleichzeitig schützen sie 
die Haut vor Unreinheiten und verstopften Poren. 

HAUTIDENTISCHE 
WIRKSTOFFE 
für eine  
     gesunde 
Hautbarriere



8 9

Unsere natürlichen Stoffe  
für eine REINE CREMEBASIS

Wir setzen unser Know-How stetig für die 
Schönheit Ihrer Haut ein.

Unsere Rezepturen garantieren höchste Qualität und 
modernsten Standard in Bezug auf Inhaltsstoffe und 
Rezepturen. 

Heute steht leider fest, dass es viele Inhaltsstoffe gibt, 
die der Haut nicht guttun. Diese Zusatzstoffe werden 
dennoch sehr häufig in Duschgelen, Haarshampoos, 
Körperlotionen, Make-Up und weiteren Pflege-
produkten eingearbeitet und der Verbraucher hat 
keine Kenntnis darüber.

BESTANDTEILE DES HAUTSEBUMS BESTANDTEILE UNSERER DMS-STRUKTUR

Triglyceride  (Fette) Pflanzliche Triglyceride

Squalan Pflanzliches Squalan (aus der Olive)

Ceramide Ceramide aus der Hefe gewonnen

Phospholipide pflanzliche Phospholipide

Durch die Verwendung von DERMAZEUTISCHER MEMBRAN STRUKTUR, kurz DMS-Struktur 
genannt, wird jeder Emulgator überflüssig. Wir setzen ausschließlich körpereigene 
Bestandteile in unserer Cremebasis ein.

WAS WIR  
sonst noch für Ihre  
gesunde Haut  
   tun



WIR stehen für  
Transparenz und Innovation

Wir entwickeln unsere Rezepturen in unserem eigenen 
Labor – made in Germany.

Wir schonen Ihre Haut mit unserer bewähren DMS-Struktur. 
Darüber hinaus aber können wir eine Menge mehr für die 
Haut tun, um sie nicht zu belasten.

Wir verzichten grundlegend auf Inhaltsstoffe, die unsere 
Haut schädigen können oder im Verdacht stehen, dies zu tun. 

Unsere Produkte sind frei von hormonveränderten Stoffen 
und Filtern, von Parabenen, Silikonen, Mineralölen, PEG´s 
in den Cremes, von Mikroplastik und allergieauslösenden 
Duftstoffen.
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Ihr dermazeutisches Fachinstitut für schöne Haut

Dermaceutical GmbH
52080 Aachen-Germany 
Tel. 0241 160 282-0
www.dermaceutical.de
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