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DERMACEUTICAL PEELINGS UND IHRE WIRKUNG
Peelings gehören einfach in unseren kosmetischen Alltag. Sie können viele Problemstellungen lindern, verbessern oder gar beheben. In 
der professionellen Kosmetik kommen intensive Säuresysteme zum Einsatz, weil sie wie ein Katalysator wirken, denn dadurch beschleuni-

gen sie die Neubildung von Hautzellen und wirken im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Hautverjüngungssystem.

Die Wirkungen sind signifikant, vor allem aber verbessern sie die Penetration der Wirkstoffe, was dazu führt, dass alle Konzentrate und 
Seren mit ihren hochdosierten Wirkstoffen viel besser in der Haut wirken können.

Im Einzelnen stehen professionelle Peelings für folgende Resultate:

 • Hautzellen zeigen sich schneller an der Hautoberfläche
 • Das Gesamtbild der Haut wirkt deutlich glatter und attraktiver

 • Unregelmäßige Hautverdickungen werden abgetragen

 • Die epidermale Faltentiefe wird deutlich gemildert

 • Verstopfte Poren werden frei und können ausheilen

Unsere professionellen Peelings gehören ausschließlich in Ihre Fachhände. Wir achten streng auf Qualitätsnormen, diese Peelings ent-
halten alle einen niedrigeren pH-Wert und dürfen nur nach einer nachweislichen Schulung angewandt werden. 

Bitte beachten Sie unbedingt alle auf der Schulung erhaltenen Hinweise, die bei der Anwendung solcher ungepufferter Säuren wichtig 

sind.

Wir empfehlen Ihnen dringend, den Aufklärungsbogen vor jeder Behandlung von Ihren Kunden unterzeichnen zu lassen, um mögliche 
Unsicherheiten mit dem Kunden auszugleichen. (Den Fragebogen erhalten Sie auf Wunsch jederzeit bei uns im Hause für Ihre Unterla-

gen).

Die verschiedenen Peelings und ihre  
Unterschiede

Wir bieten softere Peelings für die Kabine und den Verkauf und intensivere Peelings für den professionellen Anwender. Folgende Peelings 

können das ganze Jahr – unabhängig von der Jahreszeit – genutzt werden:

 • Enzym Cream Peel Mask

 • Natural Exfoliator

 • Beta Hydroxy Säure

Diese drei Peelings haben einen pH-Wert von über 3,5 und sind somit äußerste effizient für die Hautoberfläche, aber sanft zur Haut. Diese 
Peelings benötigen keine Neutralisierung, um den pH-Wert der Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Die professionellen Peelings hingegen nennt man ungepufferte Peelings. Diese Säurepeelings haben alle einen pH-Wert, der unter 3,5 

liegt und damit müssen sie immer neutralisiert werden. Sie dringen tiefer in die Dermis und entfalten dort ihre Wirkung.

Des Weiteren muss eine Schulung besucht werden, damit bei der Anwendung keine Fehler gemacht werden. Erst nach dieser Schulung 

mit allem nötigen Hintergrundwissen darf die Kundin behandelt werden.
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glyc-a-cide 10%

AHA Peeling zum Lösen erster Verhornungen und bei 
fader Haut.

HAUTTYP  
Geeignet für jeden Hauttyp. (BITTE UNBEDINGT DIE HAUTKLASSI-

FIZIERUNG NACH DR. FRITZPATRICK BEACHTEN)

WIRKSTOFFE  

Glycolsäure ist eine weitverbreitete AHA Säure im Einsatz bei ers-

ten Verhornungen. Die Säurekonzentration von 10% arbeitet in der 

Epidermis und auch tiefer, sie stimuliert die Kollagenproduktion, 

ist ein sehr guter Feuchtigkeitsspender und löst die Schuppen, 
Unreinheiten, Unterlagerungen und Verhornungen. 

Der pH-Wert liegt bei ca. 1,9

WIRKUNG  

Die Haut erscheint erfrischt, Zellanregung wird nachhaltig unter-

stützt und die Glycolsäure wirkt effizient und nachhaltig. Das 
Hautbild ist verfeinert, rosig und erfrischt.

ANWENDUNG  

Tragen Sie das Produkt auf die Gesichtshaut auf und gem. der Vor-

gabe auf dem Rückseitenetikett bis zu 8 Minuten einwirken lassen. 

Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Richtwert ist. Wir empfehlen 

daher, zu Beginn einer Behandlung immer mit kürzeren Einwirk-

zeiten zu arbeiten. 

Sollte die Kundin vor der angegebenen Einwirkzeit ein zu starkes 

Brennen verspüren oder die Haut Flecken aufweisen, so neutrali-

sieren Sie die Haut noch vor der empfohlenen Einwirkzeit.

PASSENDE PRODUKTE  

Bitte verwenden Sie diese Säure bei sonnengeschädigter Haut, 

bei schuppiger und verhornter Haut, bei Unterlagerungen und bei 

feuchtigkeitsarmer Haut.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung  

50ml Artikelnr.: 1612
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glyc-a-cide 20% 

AHA Peeling zum Lösen erster Verhornungen und bei 
beeinträchtigter, sonnengeschädigter Haut.

HAUTTYP  
Geeignet für jeden Hauttyp. (BITTE UNBEDINGT DIE HAUTKLASSI-

FIZIERUNG NACH DR. FRITZPATRICK BEACHTEN)

WIRKSTOFFE  

Glycolsäure ist eine weitverbreitete AHA Säure im Einsatz bei 

ersten Verhornungen. Die Säurekonzentration von 20% arbeitet 

in der Dermis, sie stimuliert die Kollagenproduktion, ist ein sehr 

guter Feuchtigkeitsspender und löst die Schuppen, Unreinheiten, 
Unterlagerungen und Verhornungen. 

Der pH-Wert liegt bei ca. 1,6

WIRKUNG  

Die Haut erscheint erfrischt, Zellanregung wird nachhaltig unter-

stützt und die Glycolsäure wirkt effizient und nachhaltig. Das 
Hautbild ist verfeinert, rosig und erfrischt.

ANWENDUNG  

Tragen Sie das Produkt auf die Gesichtshaut auf und gem. der Vor-

gabe auf dem Rückseitenetikett bis zu 5 Minuten einwirken lassen. 

Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Richtwert ist. Wir empfehlen 

daher, zu Beginn einer Behandlung immer mit kürzeren Einwirk-

zeiten zu arbeiten. 

Sollte die Kundin vor der angegebenen Einwirkzeit ein zu starkes 

Brennen verspüren oder die Haut Flecken aufweisen, so neutrali-

sieren Sie die Haut noch vor der empfohlenen Einwirkzeit.

PASSENDE PRODUKTE  

Bitte verwenden Sie diese Säure bei sonnengeschädigter Haut, 

bei schuppiger und verhornter Haut, bei Unterlagerungen und bei 

feuchtigkeitsarmer Haut. 

Kabinenverpackung  

50ml Artikelnr.: 1613

VERPACKUNGSEINHEIT
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Fruchtsäurekombination speziell für die empfindliche 
Augenregion und Lippenfältchen.

HAUTTYP  
Geeignet für jeden Hauttyp. (BITTE UNBEDINGT DIE HAUTKLASSI-

FIZIERUNG NACH DR. FRITZPATRICK BEACHTEN)

WIRKSTOFFE  

Diese Fruchtsäurekombination besteht aus

2,5% Weinsäure

2,5% Apfelsäure

3,0% Zitronensäure

1,0% Hydrolyzed Grape Skin (rotes Beerenkraut)

1,0% Hydrolyzed Wheat Bran (Weizenkleie)

Sie eignet sich in dieser sanften Kombination hervorragend für 

die Fältchen um die Augen sowie die Lippenfältchen, denn diese 

Peelings helfen der Haut, sich zu regenerieren und geben ihr ein 

glatteres Hautbild. 

Der pH-Wert liegt bei ca. 2,3

WIRKUNG  

Die Augenfältchen werden minimiert, die Augenpartie erhält ein 

strahlendes Aussehen. Die Lippenfältchen werden sanft geglät-

tet und die Haut wird entspannt. Insgesamt erhält der Teint ein 

jugendlicheres Aussehen.

ANWENDUNG  

Nehmen Sie ein Wattestäbchen und tupfen Sie die Augenfältchen 

und Lippenfältchen damit sanft an. Gehen Sie so nahe mit dem 

Stäbchen heran, wie Sie können. Belassen Sie die Säure einige 
Minuten (ca. 6-8 Minuten) auf der Haut und anschließend können 
Sie diese wie gewohnt neutralisieren.  

Bitte erneut neutralisieren, achten Sie darauf, dass solange neutra-

lisiert wird, wie weiße Bläschen entstehen. Danach können Sie alles 
mit einer Kompresse abnehmen. 

Sollten Rötungen oder andere Irritationen vor der empfohlenen 
Einwirkzeit auffallen, bitte nehmen Sie dann das Produkt vor der 

Einwirkzeit von 6-8 Minuten ab. Bitte lassen Sie die Kundin nie 
unbeobachtet.

PASSENDE PRODUKTE  

Bitte verwenden Sie diese Säure an den empfindlichen Stellen der 
Augenfältchen und der Oberlippenfältchen.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung  

50ml Artikelnr.: 1632
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purifying peeling

Sebumnormalisierendes Peeling gegen alle Unrein-
heiten – auch Altersakne.

HAUTTYP  
Geeignet für unreine Hauttypen. (BITTE UNBEDINGT DIE HAUT-

KLASSIFIZIERUNG NACH DR. FRITZPATRICK BEACHTEN)

WIRKSTOFFE  

Glycolsäure löst bei Akne bestehende Verhornungen der Talgdrü-

senausführungsgänge und ermöglicht eine schonende Entfernung 
von Mitessern (Comedonen). 

Milchsäure lockert die Kitsubstanz zwischen den Hornlamellen und 

sorgt für eine Verdünnung der Epidermis. Milchsäure kann von den 

Zellen schneller umgewandelt werden und ruft weniger Hautirrita-

tionen hervor.

Salicylsäure (Natrium Salz) kommt besonders im Anfangsstadium 

von Hauterkrankungen zum Einsatz, zur Linderung von Beschwer-

den und zur Abschuppung. Das gilt vor allem für die Schuppen-

flechte und Akne. 
Oleanolsäure ist nahe verwand mit der Ursolsäure, welche eine 

große Rolle bei den Entzündungsprozessen spielt. Klinisch er-

wiesen entgiftet die Oleanolsäure die Haut, außerdem reduziert sie 

das Auftreten von Hautirritationen.

Der pH-Wert liegt bei ca. 2,2 - 2,6

WIRKUNG  

Die Haut wird normalisiert, Unreinheiten können ausheilen und 
abklingen. Neue Unreinheiten werden inhibiert. Das Hautbild 

erscheint porenverfeinert, reiner und klarer.

ANWENDUNG  

Tragen Sie das Peeling mit einem Pinsel dünn auf die gewünschten 

Hautpartien auf. Bitte beobachten Sie unbedingt die Haut, die 

Kundin nie aus den Augen lassen. Beachten Sie bitte auch die 

Einwirkzeit. Danach sofort neutralisieren, wenn nötig, bitte 2 x 
neutralisieren.

PASSENDE PRODUKTE  

Bitte verwenden Sie diese Säure nur bei unreiner, irritierter und zu 

Entzündungen neigender Haut. Auch bei Altersakne können Sie 
diese Säure anwenden. Bitte beachten Sie unbedingt die Anwen-

dungshinweise und Einwirkzeiten auf dem Produkt.

Kabinenverpackung  

50ml Artikelnr.: 361P

VERPACKUNGSEINHEIT
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ivory skin peeling
Spezialpeeling bei Hyperpigmentierungen und Pig-
mentstörungen.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen, die mit Pigmentverschiebungen zu 

kämpfen haben. (BITTE UNBEDINGT DIE HAUTKLASSIFIZIERUNG 

NACH DR. FRITZPATRICK BEACHTEN)

WIRKSTOFFE  

Glycolsäure löst bestehende Verhornungen der Talgdrüsenaus-

führungsgänge und ermöglicht eine schonende Entfernung von 
Mitessern (Comedonen). 

Milchsäure lockert die Kitsubstanz zwischen den Hornlamellen und 

sorgt für eine Verdünnung der Epidermis. Milchsäure kann von den 

Zellen schneller umgewandelt werden und ruft weniger Hautirrita-

tionen hervor.

Zitronensäure reguliert den pH-Wert der Haut.

Diacetyl Boldine ist ein hautaufhellender Komplex mit dem Derivat 

des natürlichen Wirkstoffes Boldin, gewonnen aus der Rinde eines 

chilenischen Baumes, der nachweislich die Tyrosinase hemmt. 

Denn die Aminosäure von Tyrosin wird in Melaninvorstufen um-

gewandelt und hemmt die Entwicklung dieses Enzyms.

Der pH-Wert liegt bei ca. 1,6 - 1,8

WIRKUNG  

Die Haut wird erfrischt und versorgt und gleichzeitig werden die 

Pigmentverschiebungen reduziert und nachhaltig verbessert. 

ANWENDUNG  

Ivory Skin Peeling dünn mit einem Pinsel auf die gewünschten 

Hautpartien auftragen. In jedem Fall die Einwirkzeit beachten. 

Danach sofort – wenn nötig – 2 x neutralisieren. Kontakt mit Augen 
vermeiden, bei Problemen - wie unerwarteten Rötungen - sofort 
neutralisieren.

PASSENDE PRODUKTE  

Bitte verwenden Sie diese Säure nur bei hyperpigmentierter und 

zu Pigmentflecken neigender Haut. Bitte beachten Sie unbedingt 
die Anwendungshinweise und Einwirkzeiten auf dem Produkt. 

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung  

50ml Artikelnr.: 360P
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age pro peel

Professionelles Peeling mit Anti-Aging Wirkung.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen, die sich mehr Jugendlichkeit wün-

schen. (BITTE UNBEDINGT DIE HAUTKLASSIFIZIERUNG NACH DR. 

FRITZPATRICK BEACHTEN)

WIRKSTOFFE/ Wirkung  

Mandelsäure - wirkt exfolierend und gleichzeitig antibiotisch.

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

Milchsäure - stimuliert das Kollagen, bekämpft kleine Linien und 

Fältchen.

Apfelsäure - wirkt feuchtigkeitsregulierend und regt den Zellstoff-

wechsel an.

Der pH-Wert liegt bei ca. 2,5

ANWENDUNG  

Die Säure dünn mit einem Pinsel auf die gewünschten Hautpartien 

auftragen. In jedem Fall die Einwirkzeit beachten. Danach sofort – 

wenn nötig – 2 x neutralisieren. Kontakt mit den Augen vermeiden, 
bei Problemen – wie unerwarteten Rötungen – sofort neutralisie-

ren.

PASSENDE PRODUKTE  

Sie können für die Heimpflege das PURE AGE PEEL empfehlen, 
dann wird die Wirkung zu Hause noch intensiviert. Empfehlen 

Sie gerne auch eine Reinigung und ein Serum sowie eine Creme 

passend zum Hauttyp.            

Kabinenverpackung  

50ml Artikelnr.: 1618

VERPACKUNGSEINHEIT
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neutr-a-cide
Neutralisierungsmittel zum Neutralisieren von allen 
intensiven Säureprodukten.

HAUTTYP  

Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  

Dieses Produkt setzen Sie bitte immer als Neutralsierer bei allen 

ungepufferten und intensiven Säuren ein, um die Haut wieder in 

einen normalen pH-Wert zu versetzen.  

Panthenol unterstützt diesen Prozess, die Haut beruhigt sich und 

reguliert den Basenhaushalt.

WIRKUNG  

Die Haut beruhigt sich und ist aufnahmefähig für kommende 

Produkte und Wirkstoffe.

ANWENDUNG  

Zur Neutralisation von Fruchtsäuren diese zuerst mit einer feuchten 

Kompresse abnehmen. Anschließend Neutr-A-Cide aufbringen. 

PASSENDE PRODUKTE  

Bitte verwenden Sie diese Säure nur, wenn Sie professionell damit 

arbeiten. Eine Schulung und Erfahrung in dieser Anwendung sind 

Grundvoraussetzung. Dabei sind bitte alle wichtigen Merkmale zu 

Verwendung der Säure zu beachten. Wenden Sie die Säure nur bei 

schwereren Unreinheiten (Akneformen) an, bei Psoriasis oder als 

Anti-Aging Säure.

Kabinenverpackung  

200ml Artikelnr.: 1631

VERPACKUNGSEINHEIT


