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editorialeditorialWir schreiben das Jahr 2022 und spüren deutlich: die Welt steht an einem entscheidenden 
Wendpunkt ihrer Geschichte und die Menschheit am Beginn einer Neuzeit. Aktuell ist die-

ser Wandel leider von Sorgen, Zukunftsängsten und Nöten durch Naturkatastrophen geprägt. Die 
Pandemie verlangt uns allen zusätzlich viel ab. Besser wäre es aber, wir erkennen gerade jetzt die 
positive Chance, entscheidende Dinge zu ändern, um mit Zuversicht, Mut, gestalterischer Fantasie 
und Lebensfreude in die Zukunft blicken zu können. 

Mit großem Engagement und innovativen Ideen haben wir von dermaceutical bereits Verantwor-
tung übernommen und entscheidende Schritte im Sinne des Wandels und einer guten Zukunft 
vollzogen. CLEAN EVIRONMENT und GREEN INGRDIENTS sind dadurch zu den zwei Haupt-
säulen unserer Philosophie „Aus Liebe zur Haut“ und „Aus Liebe zur Umwelt“ geworden. Die 
Basis von CLEAN ENVIRONMENT haben wir mit dem Bau unseres neuen Firmengebäudes im 
Gewerbepark Brand in Aachen geschaffen, das wir bereits im vergangenen Jahr bezogen haben. 
Damit sind wir unserem eigenen Anspruch eines grünen Fußabdrucks deutlich nähergekommen. 
Ausführliche Informationen zu diesem spannenden Gesamtkonzept erhalten Sie in dieser Ausgabe 
der News & Trends. 

Den Teil unserer Philosophie „Aus Liebe zur Haut“ haben wir ja schon immer mit größtem Respekt 
behandelt, denn Ihre Hautgesundheit steht in unserem Fokus. Inhaltsstoffe, die unter Verdacht 
stehen, Ihrer Haut schaden zu können, werden Sie in keinem dermaceutical- 
Produkt finden. Aber auch Gutes kann man weiterentwickeln. Durch innova-
tive Forschung sind wir frei von Mikroplastik und Konservierungsmitteln und 
stehen nun für GREEN INGREDIENTS.  

Mit Stolz und Freude präsentieren wir Ihnen darüber hinaus in dieser Aus- 
gabe der News & Trends unsere neue, einzigartige Produktlinie „premium  
respect age“. Im hauseigenen Labor ist auf der Basis neuester wissenschaft-
licher Erkenntnisse eine Pro-Aging-Linie entstanden, wie es sie noch nie ge-
geben hat. Auch sie unterliegt dem Wandel der Zeit, denn sie achtet darauf, 
Körper und Geist in Einklang zu bringen. Wir alle wünschen uns ein langes 
Leben, wollen aber nicht altern. Mit unserer neuen Premiumlinie werfen 
wir einen anderen Blick auf pflegende Kosmetik als vor 20 Jahren. Erst im 
Einklang mit uns selbst, mit Respekt vor unserer Haut und einem „Ja“ zu 
den schönen Seiten des Älterwerdens, strahlen wir jugendliche Energie aus. 
Entdecken Sie unsere neue premium respect age Linie. Aus Liebe zu Ihrer 
Haut. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass das Jahr 2022 der Beginn 
einer besseren Zeit wird, zu der wir alle einen Beitrag leisten können. Und 
während Mark Zuckerberg ein Metaversum plant, indem sich die virtuel-
le und reale Welt vereint, wünsche ich mir den friedvollen Einklang von 
Mensch und Natur mit vielen persönlichen Begegnungen, die das Leben 
bereichern. Geht es Ihnen auch so? 

Herzlichst
Sandra Willms



ANTI-AGING 

Unsere Gene geben uns den Rahmen vor, wie alt wir 
werden können. Jede Spezies hat eine typische, maxi-

male Lebensdauer. Schauen wir zunächst ins Tierreich, 
werden Schimpansen und Orang-Utans bis zu 60 

Jahre alt. Beim Menschen geht man zurzeit von 
einer maximalen Lebensdauer von 122 Jahren 

aus. Das ist der Rekord der Französin Jeanne 
Calment, die als ältester Mensch der Welt 

gilt. Gegen das Altern als solches können 
wir folglich nichts tun, außer ihm seine 

positiven Seiten abzugewinnen.

Schließlich ist alt zu 
werden die einzige  
Möglichkeit ein langes 
Leben zu führen.“
wie Daniel Francois Esprit Auber  
(ein französischer Komponist),  
es auf den Punkt bringt.

Die besten Anti-Aging   Tipps für schöne Haut

4 | news & trends frühjahr / sommer 2022

„



news & trends frühjahr / sommer 2022 | 5

ANTI-AGING 

IHRE HAUT ERZÄHLT  
GESCHICHTEN IHRES LEBENS
„Die Haut ist das Archiv unseres Lebens“, heißt es. Sie erzählt Ge-
schichten von den Höhen und Tiefen, die wir erlebt haben. Trotz-
dem können wir durch die Verwendung hochwertiger und hochdo-
sierter Wirkstoffe im Bereich unserer Hautpflege viel tun, um den 
Alterungsprozess zu verlangsamen und mit äußerst zarten Spuren 
der Zeit, lange jugendlich und frisch wirken. 

Die besten Anti-Aging   Tipps für schöne Haut
AUS WELCHEN GRÜNDEN ALTERN WIR?
Ebenso können wir festhalten: Altern ist kein plötzliches Ereignis, 
sondern ein biologischer Prozess, der uns das ganze Leben beglei-
tet. Eine Theorie der Wissenschaft geht davon aus, dass das Altern 
und letztlich der Tod im genetischen Programm jeder Zelle fest 
verankert ist, und daher nur in vorbestimmter, festgelegter Weise 
abläuft. Genetische Veranlagungen haben also einen Einfluss auf 
den Alterungsprozess. Wie hoch dieser ist, ist bisher umstritten. 
Fest steht, dass eine hohe Lebenserwartung teilweise vererbt wer-
den kann. 

Eine weitere Ursache für das Altern ist der individuelle Lebensstil 
des Einzelnen. Neben der richtigen Ernährung, kommt es auch auf 
ausreichende Bewegung an. Regelmäßig betriebener Sport unter 
moderater Belastung hilft dem Körper beim Stressabbau und ver-
ringert die Entstehung freier Radikale. Aber Sport stärkt nicht nur 
die Muskulatur, sondern fördert auch die Versorgung der Haut mit 
lebenswichtigen Nährstoffen. Folglich besitzen Sportler im Allge-
meinen eine besonders elastische Haut. Gehen wir weniger gut 
mit unserem Körper um, indem wir uns fettig ernähren, Alkohol 
trinken, rauchen oder zu lange in der Sonne liegen, setzen wir ihn 
biologischem Stress aus. Dadurch kann es sowohl bei jungen, als 
auch bei älteren Menschen zu molekularen Schäden kommen. Auf 

die Haut haben solche Zellveränderungen zwei sichtbare Auswir-
kungen. Das sind zum einen Veränderungen in der Hautpigmen-
tierung. Zum anderen nimmt die Hautelastizität ab, es entste-
hen Falten. Dabei lässt sich der Unterschied zwischen genetisch 
bedingtem und äußerlich beeinflusstem Hautaltern mit bloßem 
Auge erkennen. Jeder von uns bekommt im Alter Falten. Kommen 
jedoch Umwelteinflüsse dazu, werden die Falten viel tiefer. Es wird 
mehr Kollagen abgebaut, ein Protein des Bindegewebes.

Wir schreiben das Jahr 2022 und spüren deutlich: die Welt steht an einem entscheidenden 
Wendpunkt ihrer Geschichte und die Menschheit am Beginn einer Neuzeit. Aktuell ist die-

ser Wandel leider von Sorgen, Zukunftsängsten und Nöten durch Naturkatastrophen geprägt. Die 
Pandemie verlangt uns allen zusätzlich viel ab. Besser wäre es aber, wir erkennen gerade jetzt die 
positive Chance, entscheidende Dinge zu ändern, um mit Zuversicht, Mut, gestalterischer Fantasie 
und Lebensfreude in die Zukunft blicken zu können. 

Mit großem Engagement und innovativen Ideen haben wir von dermaceutical bereits Verantwor-
tung übernommen und entscheidende Schritte im Sinne des Wandels und einer guten Zukunft 
vollzogen. CLEAN EVIRONMENT und GREEN INGRDIENTS sind dadurch zu den zwei Haupt-
säulen unserer Philosophie „Aus Liebe zur Haut“ und „Aus Liebe zur Umwelt“ geworden. Die 
Basis von CLEAN ENVIRONMENT haben wir mit dem Bau unseres neuen Firmengebäudes im 
Gewerbepark Brand in Aachen geschaffen, das wir bereits im vergangenen Jahr bezogen haben. 
Damit sind wir unserem eigenen Anspruch eines grünen Fußabdrucks deutlich nähergekommen. 
Ausführliche Informationen zu diesem spannenden Gesamtkonzept erhalten Sie in dieser Ausgabe 
der News & Trends. 

Den Teil unserer Philosophie „Aus Liebe zur Haut“ haben wir ja schon immer mit größtem Respekt 
behandelt, denn Ihre Hautgesundheit steht in unserem Fokus. Inhaltsstoffe, die unter Verdacht 
stehen, Ihrer Haut schaden zu können, werden Sie in keinem dermaceutical- Produkt finden. Aber 
auch Gutes kann man weiterentwickeln. Durch innovative Forschung sind wir frei von Mikroplastik 
und Konservierungsmitteln und stehen nun für GREEN INGREDIENTS.  

Mit Stolz und Freude präsentieren wir Ihnen darüber hinaus in dieser Aus- 
gabe der News & Trends unsere neue, einzigartige Produktlinie „premium  
respect age“. Im hauseigenen Labor ist auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse eine 
Pro-Aging-Linie entstanden, wie es sie noch nie gegeben hat. Auch sie unterliegt dem Wandel der 
Zeit, denn sie achtet darauf, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Wir alle wünschen uns ein 
langes Leben, wollen aber nicht altern. Mit unserer neuen Premiumlinie werfen wir einen anderen 
Blick auf pflegende Kosmetik als vor 20 Jahren. Erst im Einklang mit uns selbst, mit Respekt vor 
unserer Haut und einem „Ja“ zu den schönen Seiten des Älterwerdens, strahlen wir jugendliche 
Energie aus. Entdecken Sie unsere neue premium respect age Linie. Aus Liebe zu Ihrer Haut. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass das Jahr 2022 der Beginn einer besseren Zeit wird, 
zu der wir alle einen Beitrag leisten können. Und während Mark Zuckerberg ein Metaversum 
plant, indem sich die virtuelle und reale Welt vereint, wünsche ich mir den friedvollen Einklang 
von Mensch und Natur mit vielen persönlichen Begegnungen, die das Leben bereichern. Geht es 
Ihnen auch so? 

Herzlichst
Sandra Willms
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ANTI-AGING 

ERFAHREN SIE JETZT, WELCHE 5 WIRKSTOFFE  
DABEI EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE SPIELEN

Hyaluronsäure
Hochwertige Hyaluronsäure kann das bis 
zu 6.000-fache ihres Eigengewichts an 
Wasser binden. Die Haut wird sichtbar 
aufgepolstert, Falten gemildert und die 
Gesichtskontur gestrafft. In der Langzeitan-
wendung gibt Hyaluronsäure die Feuchtig-
keit zurück, die sie durch Stressfaktoren wie 
Heizungsluft, Klimaanlagen und UV-Strah-
len verloren hat. Das kostbare Hyaluron 
finden Sie in besonderer Form beispielswei-
se in unserem „HYALURONIC PURE“ aus 
der DERMA CARE LINIE. Unser hauseige-
ner Hyaluronsäure Beautycode aus vier ver-
schiedenen Hyaluronsäure-Kombinationen 
erfrischt Ihre Haut, mildert erste Fältchen 
und lässt Ihre Haut aufatmen. Die exklu-
sive Synergie sorgt in der Tiefe der Haut 
für ein Langzeitdepot von intensiver und 
nachhaltiger Feuchtigkeit. Trockener und 
anspruchsvoller Haut empfehlen wir un-
ser TROPHOGENE Serum, ebenfalls aus 
der DERMA CARE LINIE. Neben unserem 
hauseigenen Hyaluron Beauty Code, un-
terstützt Matrixyl die wichtige Collagen 
Produktion zur Bekämpfung erster Falten. 
Exklusives Vegeseryl, entstanden aus dem 
Sojaextrakt, verbessert Ihre Hautfestigkeit, 
während die Hochleistungspeptide Argi-
reline und Synake einen sofortigen Glät-
tungseffekt von Stirnfalten, Zornesfalten 
und Krähenfüßen zeigen.

Vitamin C
Vitamin C ist ein wichtiges Antioxidans, da 
es freie Radikale unschädlich macht. Denn 
unsere Körperzellen werden tagtäglich von 
mehreren freien Radikalen attackiert. (Ab-
gase, Junk-Food, Zigarettenrauch, Alkohol 
etc.) Es sind also große Mengen Antioxi-
dantien nötig, um die radikale Armee in 
ihre Schranken zu weisen. Diese Hilfe fin-
den Sie in unserem „EFFECTIVE DOUBLE 
C FLUID“ aus der DERMA CARE LINIE. 
Unser hochdosiertes, stabilisiertes Vitamin 
C in zweifacher Form, unterstützt die Ab-
wehrkräfte der Haut, wirkt Pigmentver-
schiebungen entgegen und schützt Ihre 
Haut vor Schäden, die durch Umweltein-
flüsse entstehen können. Darüber hinaus 
ist der kostbare Algenextrakt Spirulina 
Glycerin enthalten, der eine hervorragende 
anti-oxidative Wir-
kung hat. Exklusi-
ve Öle runden das 
milde Fluid sanft 
ab. Etwas Vorsicht 
ist bei empfindlicher 
Haut trotzdem ge-
boten.

Retinol
Im Grunde ist Retinol reines Vitamin A. Es 
spielt bei dem Wachstum und der Regene-
ration von Hautzellen eine entscheidende 
Rolle. Da unsere Haut durch Sonnenein-
strahlung und den Alterungsprozess Vita-
min A abbaut, ist es wichtig, es in hoher 
Dosierung wieder zuzuführen. Es regt die 
Kollagenproduktion an, glättet Falten und 
verfeinert das Hautbild. Ein besonders 
wertvolles und exklusives Fluid auf Retionl-
basis bietet unser „respect age – retinol 
fluid“ aus der neuen premium respect 
age Linie. Das Deep Delivery System er-
möglicht es unserem Smart Lipids Retinol 
tief in die Haut einzudringen, wo Falten 
und Fältchen reduziert werden. Collrepair 
und Ameliox bekämpfen die Glykation 

(Verzuckerung), während Hyalu-
ronsäure Feuchtigkeit spendet.



ANTI-AGING 

Collrepair 
Der menschliche Körper besteht zum Groß-
teil aus Proteinen. Sie sind für sein tägliches 
Funktionieren ausschlaggebend. Alles, was 
Proteine negativ beeinflusst, hat Auswir-
kungen auf die körperlichen Funktionen 
und das äußere Erscheinungsbild. Zucker-
moleküle heften sich an Proteinfasern (z.B. 
Kollagenfasern) und lösen Verhärtungen 
aus. Den Prozess kann man sich so ähnlich 
wie die Karamellisierung von Zucker durch 
Erhitzung vorstellen. Diese Veränderung 
der Proteine durch Zuckermoleküle führt 
zu bekannten Anzeichen der Hautalterung. 
Studien haben gezeigt, dass Collrepair ge-
gen die schädliche Protein-Veränderung 
wirksam ist. Wie bereits erwähnt, ist der 
einzigartige Wirkstoff in unserem premi-
um respect age – retinol fluid vorhanden. 

Argireline (Peptide)
Durch seine entspannende Wirkung auf 
die aktive Mimikmuskulatur entwickelt 
Argireline ähnlich faltenglättende Eigen-
schaften wie Botox. Das synthetische 
Anti-Aging-Peptid gilt als sicherer, injek-
tionsfreier kosmetischer Wirkstoff zur 
Behandlung von Falten. Selbst tiefe Zor-
nesfalten, Augenfältchen und Oberlippen-
falten können deutlich vermindert werden. 
Wie bereits erwähnt ist Argireline in un-
serem TROPHOGENE Serum der Derma 
Care Linie enthalten. 

 

Matrixyl
Matrixyl zählt zu den wirksamsten Inhalts-
stoffen in der Anti-Aging Hautpflege. Es er- 
höht die Kollagensynthese, reduziert Falten 
und andere Alterungsspuren, indem es die 
natürliche Produktion von Kollagen, Elas-
tin und Hyaluronsäure der Haut aktiviert.  
Enthalten ist es beispielsweise in unserer 
NUTRI REPAIR CREAM aus der Derma 
Care Linie, einer reichhaltigen Gesichts- 
creme zur Unterstützung trockener Haut. 
Ihre Haut zeigt sich am nächsten Morgen 
geglättet, strahlend und geschmeidig. 
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Im Sinne unserer Philosophie 
„AUS LIEBE ZUR HAUT“  

sehen auch wir uns in der Verantwortung  
„AUS LIEBE ZUR UMWELT“  

zu handeln. 

Das Jahr 2021 hat uns die Folgen des Klimawandels deutlich vor Augen geführt. Waldbrän-
de, Flutkatastrophen und heftige Stürme haben Menschenleben gefordert und traurige 

Schicksalsgeschichten geschrieben. Umweltschutz und Nachhaltigkeit zählen folglich zu 
den wichtigsten Herausforderungen unserer Neuzeit. Und wirklich jeder kann sei-
nen Beitrag dazu leisten, unseren wunderbaren Planeten für nachfolgende Ge-
nerationen so zu erhalten, dass das Leben lebenswert ist und bleibt. Wir sind 
uns unserer Verantwortung bewusst und gehen unseren Weg sowie die 
damit verbundenen Herausforderungen, konsequent und mit großem 
Engagement. Erfahren Sie jetzt, wie Sie mit dermaceutical nicht nur 
die Gesundheit und Schönheit ihrer Haut bewahren, sondern auch 
aktiv zum Umweltschutz beitragen. 

Denn Sie vertrauen einem Beautyunternehmen, das 
Schönheit und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen 
weiß. So beginnt zunächst ein großes, weiteres Ka-
pitel unserer Unternehmensgeschichte 2021. Der Bau 
unseres neuen Firmengebäudes ist abgeschlossen und 
dermaceutical bezieht den neuen Sitz im Gewerbepark 
Brand in Aachen. Damit sind wir unserem eigenen An-
spruch eines grünen Fußabdrucks deutlich nähergekom-
men.

ENTWICKLUNG – PHILOSOPHIE – VERANTWORTUNG 

DERMACEUTICAL WEISS DIE SCHÖNHEIT VON  
NATUR UND MENSCH ZU VEREINEN

DIE VORTEILE UNSERES NEUEN FIRMENGEBÄUDES  
– CLEAN ENVIRONMENT 

Unsere Entwicklung  
  

unsere Verantwortung
unsere Philosophie 
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ENTWICKLUNG – PHILOSOPHIE – VERANTWORTUNG 

In unserem neuen Firmengebäude nutzen wir unsere eigene Wärmeerzeugung durch eine 
Wärmepumpe und sind damit von keinem Versorger mehr abhängig. Die Photovoltaikan-

lage gibt uns noch mehr Möglichkeiten, energieautark zu produzieren und zu arbeiten. 

Die neue Verwaltung sowie die Lager- und Produktionsräume sind hochmo-
dern eingerichtet und energetisch vollständig umweltbewusst ausgerichtet.

Verpackung und Lager in den neuen Produktionsräumen und Lager-
hallen haben wir auf reine, natürliche Füllstoffe für Pakete umge-

stellt. Dermaceutical wird Kunststofffüllstoffe und Plastikanteile 
im Versand so weit es möglich ist, vollständig eliminieren.  

Auch bei Sekundärverpackungen, wie Tiegeln, Flaschen und 
Ampullen werden bereits bekannte Produkte nach und nach 

auf andere Verpackungen umgestellt, während neue Kos-
metikprodukte im Sinne der Nachhaltigkeit entwickelt 
werden.

Wir stehen in Verhandlung mit unseren Lieferanten, 
um beispielweise beliebte Airlessflaschen zukünftig 
nachhaltiger zu produzieren. 

Diese und weitere umweltfreundliche Verpackungen 
stehen bei unseren Lieferanten selbst auf der Agen-
da. Es ist aktuell noch ein weiter Weg zu gehen, aber 
wir beschreiten ihn ausdauernd und konsequent.

DIE VORTEILE UNSERES NEUEN FIRMENGEBÄUDES  
– CLEAN ENVIRONMENT 



FÜR IHRE GESUNDE HAUT  
UND EINE GESUNDE UMWELT –  
GREEN INGREDIENTS 

Bereits vor 10 Jahren haben wir auf den Einsatz von Parabenen, Silikonen und Farbstoffen verzich-
tet. Ebenso haben wir von Anfang an keine Duftstoffe in die Rezepturen eingearbeitet, die im Verdacht 

stehen, Allergien auszulösen. Wir setzen einzig und allein auf hochwertige, hochdosierte und hautidenti-
sche Wirkstoffe, die die Gesundheit Ihrer Haut herstellen und bewahren.

ENTWICKLUNG – PHILOSOPHIE – VERANTWORTUNG 
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GREEN INGREDIENTSGREEN INGREDIENTS
by dermaceutical

SC
HÖ
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   WIR SIND MIKROPLASTIKFREI 
Mikroplastik ist immer stärker in den Focus geraten und Verbraucher möchten verstärkt 
darauf verzichten. Uns ist es gelungen, die in Verruf geratene Acrylatverbindung vollstän-
dig durch natürliche Stoffe zu ersetzen. Das ermöglicht die Kombination des Guar Gum 
(Samen eines Cyamopsis Baumes) in Verbindung mit Xanthan Gum (ein natürlich vor-
kommendes Polysaccharid). So erhält jede Creme ihre natürliche, softe und geschmeidige 

Formulierung, ohne die Umwelt zu belasten. Alle Cremerezepturen wurden im Laufe des 
Jahres 2021 umgestellt. Damit setzen wir in unserer Green Ingredients List neue Maßstäbe. 

UNSER CLEAN ENVIRONMENT  
UND GREEN INGREDIENTS-KONZEPT

Mit diesem Einblick in unser Clean Environment und Green Ingredients-Konzept möchten wir Ihnen 
die Sicherheit geben, dass unser Gesamtkonzept unserer Philosophie „Aus Liebe zur Haut“ und 

„Aus Liebe zur Umwelt“ unterliegt. Gesundheit, Nachhaltigkeit, Respekt vor der Natur und das Wohl-
befinden der Menschen müssen im Einklang stehen, erst dann können wir Schönheit genießen: 
Die Schönheit der Natur und die Schönheit unserer Haut.

WIR VERZICHTEN AUF  
KONSERVIERUNGSMITTEL 

Da Konservierungsmittel ebenfalls im Verdacht stehen Allergien auslösen zu kön-
nen, haben wir auch bei diesem Thema keine Mühen gescheut. Im Zuge des Green 
Ingredients Gedankens haben wir in unseren hauseigenen Labors geforscht und ein 
komplett natürliches Konservierungsmittel entwickelt, das hochverträglich ist. Die 

innovative Kombination besteht aus nachwachsenden Rohstoffen sowie den Blättern 
und der Rinde des Magnolienbaumes. Im Ergebnis ist eine Formulierung mit antioxi-

dativen Eigenschaften entstanden, die vor Keimen und Bakterien schützt, ohne als che-
misches Konservierungsmittel zu fungieren. Damit sind wir laut der Kosmetikverordnung  

konservierungsmittelfrei. 
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WAS VERBIRGT SICH DAHINTER?  
UND WARUM SYSTEMPFLEGE SO WICHTIG IST!
Ihre Hautpflegeroutine ist etwas sehr Persönliches und sollte un-
bedingt auf ihre individuellen Hautbedürfnisse abgestimmt sein. 
Im Idealfall lassen Sie sich von einer Kosmetikerin Ihres Vertrauens 
beraten und regelmäßig behandeln. Denn erst die Symbiose von 
professionellen Behandlungen und hauttypgerechter Pflege da-
heim, erzielt optimale Ergebnisse. Wer das nicht beherzigt, läuft 
Gefahr, zu viel auszuprobieren und nichts unversucht zu lassen, um 
störende Hautprobleme zu beseitigen. 

Da ist jedes Mittel Recht und es gelangen viele Inhaltsstoffe 
in und auf Ihre Haut, die zu weiteren Irritationen führen kön-
nen, anstatt das Problem zu lindern. Oft tritt dann leider sogar 
eine Verschlechterung statt der ersehnten Verbesserung ein. In 
der Konsequenz heißt das: Sie können Ihrer Haut auch zu viel 
Gutes tun. Viel wichtiger ist, dass Sie gezielt das Richtige tun.
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SKINIMALISM 

ERFOLGSGARANT: HAUTIDENTISCHE WIRKSTOFFE

Ein Garant für effektive Resultate mit minimalistischem Einsatz 
sind die sogenannten hautidentischen Wirkstoffe, die deswegen 

so rein und nachhaltig sind, weil sie vom Körper erkannt werden 
können. Ihr Körper erkennt diese Wirkstoffe, weil er sie selbst pro-
duziert. Das fördert nicht nur den Erfolg schöner Haut, sondern ist 
auch noch äußerst verträglich. Hyaluronsäure ist ein solcher hau-
tidentischer Stoff. Er ist hochverträglich, wirkt in kleinen Dosen be-
reits wahre Wunder und hat viele gute Anti-Aging Eigenschaften.
Auch unsere DMS-Cremebasis erfüllt diesen Anspruch. Sie bietet 
viele Vorteile, denn wir verwenden pflanzliche Stoffe, die Ihrem 
Hautsebum sehr ähnlich sind. 

Diese lamellenartigen Strukturen ähneln Ihrer Barrierelipidschicht 
und das wiederum trägt zu einer Wiederherstellung der gestörten 
Hautbarriere bei. 

Grundsätzlich sind Stoffe, die sich am Vorbild Ihrer Haut orientie-
ren, immer empfehlenswert. Hier gibt es viele Stoffe, die Ihre Haut 
in Balance bringen, die sie geschmeidig und zart machen oder sol-
che, die den Zeichen der Zeit entgegenwirken können und das auf 
ganz natürliche Weise.

Auch Vitamine ergeben in oder auf Ihrer Haut eine wunderbare 
Symbiose. Denn viele Vitamine werden in unserem Körper gebildet 
oder wir führen sie von außen zu. Damit runden wir das körper- 
eigene Schutzsystem ab. Die ideale Kombination an Vitaminen 
kann Hautzellen widerstandsfähiger machen, die Hautelastizität 
steigern oder bei entzündlichen Prozessen helfen. 

Hautpflegetrend „Skinimalism“



SKINIMALISM
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SKINIMALISM 

Weniger ist mehr -  
      Skinimalism ist das  
        Zauberwort

Der Hautpflegetrend „Skinimalism“ geht auf genau diese Problematik ein und macht darauf aufmerksam, dass 
zu viele Schichten von verschiedenen, nicht aufeinander abgestimmten Produkten, erst recht Hautprobleme ver-
ursachen können. Eine minimalistische Hautpflegroutine, die perfekt auf Ihre Haut abgestimmt ist, umfasst das 
minimale Wirkstoffspektrum mit maximal sichtbarem Erfolg. 

DIE DOSIERUNG MACHT DEN UNTERSCHIED
Natürlich ist der Schlüssel zur Wirksamkeit all dieser wunderbaren Stoffe auch ihre Dosierung. Erst wenn diese 
hautidentischen und natürlichen Stoffe in hoher Dosierung eingesetzt werden, können sie ihr volles Wirkspek-
trum erfüllen und damit auch garantieren, dass sie mit wenigen, aber guten Wirkstoffen, beste Resultate erzie-
len. Wenig Wirkstoffe stehen ganz im Trend von Skinimalism. 

 

APROPOS VERZICHT:
Generell gilt schon längere Zeit in der Kosmetik, dass bestimmte Stoffe wie Parabene, Silikone, Paraffine oder 
bestimmte Duftstoffe in guten Produkten nichts mehr verloren haben. Wir von dermaceutical verzichten bereits 
seit 10 Jahren auf diese Inhaltsstoffe. 

Der Trend geht auch hier eindeutig in Richtung Minimalismus, denn ein Ver-
zicht auf diese kritischen Stoffe kann Allergien, Rötungen und Reaktionen 
verhindern. 

Bei dermaceutical-Produkten können Sie sicher sein, dass Sie möglichst we-
nige, dafür aber die richtigen Inhaltsstoffe verwenden, die für eine gesunde 
Hautstruktur sorgen. Denn dieser Verzicht bedeutet natürlicher Schutz für 
den Säureschutzmantel Ihrer Haut mit wenigen natürlichen Stoffen wie 
Vitaminen, Hyaluronsäure oder auch Ceramiden. 
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Skinimalism in Bestform! Wenn Sie diese Regeln beachten, können 
Sie wahre Wunder bewirken. Der pH-Wert Ihrer Haut reguliert und 

normalisiert sich und Ihre Haut wird weniger anfällig für Störungen 
von außen. Sie ist schlichtweg stabiler und damit auch sofort eben-
mäßiger.

Durch den Verzicht auf zu viele oder schlechte Inhaltsstoffe helfen wir 
Ihrer Haut, sich selbst zu helfen. Sie lernt auf diese Weise, die natürlichen 

Schutzmechanismen anhand von Mikroorgansimen zu nutzen, die durch 
zu viel Pflege oder zu viele Inhaltsstoffe „weggespült“ werden. 

Man sollte nie außer Acht lassen, das es sich bei unserer Haut um das 
größte Organ handelt, das Stoffwechselprodukte bildet, um sich zu 
schützen und zu optimieren. Wer seine Haut durch übermäßige Pflege 
schädigt, sollte lernen, dass weniger Wirkstoffe auch weniger Hautirri-
tationen bedeuten können.

Vielleicht hat Ihnen der Skinimalism-Trend, der unserer Philosophie 
von gesunder Haut sehr entgegen kommt, einen neuen Blick auf 

Ihr Hautpflege-Ritual eröffnet. 

Gönnen Sie sich die richtigen, auf Sie individuell abgestimm-
ten Produkte und die Beratung einer professionellen Kosme-

tikerin. So erhalten Sie ein gesundes und schönes Hautbild.

Ein Ergebnis,  
   das sich sehen  
    lassen kann 
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SKINIMALISM

2.HEL IASAN – Wirkstoffserum bei gestresster und 
zu Entzündungen neigender Haut 
Das in diesem Serum enthaltende Neutrazen beruhigt Ihre gereizte 
Haut und hilft ihr wieder in Balance zu kommen. Ihre Haut kann auf-
atmen. 
Darüber hinaus ist unsere dermaceutical Matrix Struktur (DMS-Creme-
grundlage) höchstdosiert eingearbeitet, weil sie hochverträglich ist. 
Panthenol ergänzt das Neutrazen, denn Symptome von gestresster 
Haut und Irritationen werden gelindert. Spirulina Glycerin Extrakt 
schützt Ihre Haut vor negativen Umwelteinflüssen. Natürlich sind auch 
hier keine Duft- und Farbstoffe enthalten.

4. SENSASAN EYE  CREA M –  
sanfte Augenpflege 
Natürlich haben wir für Ihre empfindliche Augenpartie die perfekte, 
ergänzende Pflege, die gestresste Haut schützt. Auf DMS-Basis sorgt 
auch hier Pentylene Glycol für Feuchtigkeit, während Symvital, ein Ex-
trakt aus der Ingwerwurzel, Falten innerhalb weniger Wochen deutlich 
sichtbar reduziert. Irritationen und Zeichen von gestresster Haut gehen 
zurück.

1. SENS IT IVE  PH BAL A NCER  –  
milde Reinigung 
Diese spezielle Gelreinigung bringt den pH-Wert Ihrer Haut ins 
Gleichgewicht. Milde Tenside reinigen Ihre Haut schäumend, 
während Kamille Irritationen vorbeugt. Selbstverständlich sind 
keine Duft- oder Farbstoffe enthalten. 

3. SENSASAN SOFT  CREA M –     
die ideale Abschlusspflege
Abschließend wird Ihre Haut optimal auf der DMS-Cremebasis ge-
schützt. Pentylene Glycol, ein sanftes Feuchthaltemittel mit konser-
vierenden Eigenschaften, schenkt Ihrer Haut den ganzen Tag, was sie 
braucht. Mehr nicht.



KOSMETIKINSTITUT 

Wer ein professionelles dermaceutical-Kosmetikinstitut be-
sucht, dem eröffnet sich eine Beauty-Welt mit ungeahnten 

Möglichkeiten an der Grenze zur Medizin. Hochmoderne appara-
tive Behandlungen, luxuriöse Pflegprodukte und das Fachwissen 
exzellent geschulter Kosmetikerinnen ergeben überzeugende Hau-
tresultate. Bei dermaceutical steht Ihre Hautgesundheit, Ihr Wohl-
befinden und Ihr jugendlich erscheinendes Hautbild im Fokus – in 
jedem Lebensjahrzehnt, mit einer Lösung für jedes Hautproblem. 
Was erwartet Sie, wenn Sie einen Termin in einem professionellen 

Kosmetikstudio vereinbaren? Ihre Kosmetikerin wird Ihnen auf der 
Basis einer individuellen Hautanalyse eine perfekt auf Sie abge-
stimmte Behandlung zusammenstellen. Darüber hinaus erhalten 
Sie die saisonal richtigen Pflegeprodukte, die jeweils optimal auf 
Ihren Hauttyp abgestimmt sind. Denn Ihre Kosmetikerin denkt 
auf Grund ihres Fachwissens immer einen Schritt voraus. Sie kann 
folglich Probleme lösen, die Sie als Kundin noch gar nicht erkannt 
haben.

Entdecken Sie 
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KOSMETIKINSTITUT 

DIE GRÖSSE VON  
HYALURON SPIELT  
IN DER KOSMETIK EINE  
ENTSCHEIDENDE ROLLE
dermaceutical-Institute arbeiten hauptsächlich medizinisch orien-
tiert. Hier steht Wissen im Vordergrund. Das bedeutet: Wissen 
um Ihre Haut, den Aufbau der Epidermis oder der Dermis und das 
Wissen um den richtigen Einsatz von Wirkstoffen. Kenntnisse über 
zahlreiche apparative Behandlungen sowie verschiedenste Haut-
probleme gehören ebenfalls zu ihrem Repertoire. 

Unsere sogenannten „dermazeutischen“ Behandlungen gehen oft 
in die Tiefe der Haut. Hier wird neben hochdosierten Produkten 
die innovativste Technologie eingesetzt, die viele Spezialtreat-
ments ermöglicht. Auch der Wohlfühlfaktor kommt dabei nicht zu 
kurz. Jede Behandlung bedeutet immer auch Erholung und Ent-
spannung von Ihrem stressigen Alltag. 

Entdecken Sie 

im Kosmetikinstitut 



KOSMETIKINSTITUT 

APPARATIVE  
BEHANDLUNGEN  
ERGÄNZEN IHRE TÄGLICHE 
HAUTPFLEGE OPTIMAL
Kosmetische Geräte sind heutzutage aus der Welt der Schönheit 
nicht mehr wegzudenken. Mit unterschiedlichen Techniken ermög-
lichen sie es, Wirkstoffe tief in die Haut einzuschleusen, porentief 
zu reinigen, zu entschlacken und wichtige natürliche Prozesse neu 
anzuregen. dermaceutical bietet viele verschiedene apparative Be-
handlungen, die alle auf dem neusten Stand der Wissenschaft ba-
sieren. Als Beispiel sei an dieser Stelle unser ageJETDUO genannt. 

Die völlig schmerzfreie Behandlung sorgt für Frische, Power und 
Festigkeit zugleich, mittels Lymphdrainage, Sauerstoff und Druck-
luft. Ihre Haut wird sanft gepeelt und danach tiefenwirksam durch-
feuchtet. Unreinheiten können besser ausheilen, Ihre Haut und Ihr 
Decolleté werden gestrafft. Ihr Gesicht erhält einen strahlenden 
Glow. Lassen Sie sich ausführlich von der Kosmetikerin Ihres Ver-
trauens beraten, sie weiß, was für Ihre Haut das Beste ist.

PROFIBEHANDLUNGEN  
UND IHRE TÄGLICHE  
PFLEGEROUTINE GEHÖREN 
ZUSAMMEN
Regelmäßige Profibehandlungen in Ihrem Kosmetikinstitut zeigen 
beeindruckende Ergebnisse, die Sie mit Ihrer täglichen Pflegerou-
tine bewahren können. Diese beiden Bereiche greifen wie zwei 
Zahnräder ineinander.
 
Gönnen Sie sich jeden Morgen und jeden Abend ihre Pflegeroutine 
und Ihre Haut zeigt sich jeden Tag so schön, wie nach einem Be-
such in Ihrem Kosmetikinstitut.

In dieser Ausgabe der News & Trends 
erfahren Sie darüber hinaus noch etwas über unsere 
neuesten apparativen Behandlungen mit dem  
nanoGLOW3D (Seite 42).
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DMS-BASIS, HYALURON UND PEPTIDE 

SO BEWAHREN WIR IHRE  
HAUTGESUNDHEIT 
In unserem Beitrag zu CLEAN ENVIRONMENT und GREEN INGREDIENTS erfahren 

Sie auf den Seiten 8-11 bereits einiges über unsere dermaceutical Philosohpie, die 
von der Liebe zur Haut und zur Natur geprägt ist. Ein wesentlicher Bestandteil dieser 
Philosophie ist die Gesundheit Ihrer Haut. 

Denn nur gesunde Haut zeigt sich bis ins hohe Alter vital, straff, jugendlich und mit 
dem gewissen Glow. 

Die Bewahrung und Wiederherstellung Ihrer Hautgesundheit beruht auf drei Säulen 
von Power-Wirkstoffen, die Sie als Basis in nahezu all‘ unseren Produkten wiederfin-
den. Dabei handelt es sich um hautidentische Wirkstoffe, die für den Körper sehr 
wertvoll sind, denn Ihre Haut erkennt sie als körpereigen. Lernen Sie diese Wirkstoffe, 
und damit die drei Säulen, nun etwas genauer kennen.

SÄULE 1: DIE DMS-CREMEBASIS 
Eine entscheidende Rolle spielt unsere DMS-Cremebasis („DMS“ steht für 
dermaceutical Matrix Struktur). Aber was steckt hinter der DMS-Cremebasis? 
Was macht sie so besonders? Wir erklären es Ihnen gern und machen dazu erst  
einmal einen kleinen Beauty-Exkurs. 
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Unsere  
Power-Wirkstoffe: 

DMS-Basis, Hyaluron  
  und Peptide
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DMS-BASIS, HYALURON UND PEPTIDE 

WORAUS BESTEHT EINE  
„NORMALE“ CREME? 
Bei einer Creme handelt es sich um eine Dispersion von Wasser in Öl oder Öl in 
Wasser. Hier fällt sofort auf, dass es nicht ganz einfach ist, diese beiden Kompo-
nenten miteinander zu vermischen. Dazu braucht es folglich sogenannte Emulga-
toren. In vielen Pflegecremes sind das die „PEG-Derivate“. Sie sorgen dafür, dass 
die Creme homogen wird. Diese PEGs haben aber viele Nachteile. Beispielsweise 
sagt man ihnen nach, dass sie unsere hauteigenen Lipide verdrängen, regelrecht 
rauswaschen.

Dabei sind unsere eigenen Lipide von großem Wert für eine schöne und gesunde 
Hautstruktur. 

Noch etwas genauer bedeutet das: PEGs sind Emulgatoren, die sich an die natürli-
chen Fette in Ihrer Haut klammern. Bei einem natürlichen Waschvorgang werden 
dann nicht nur die chemischen Fette, sondern auch die natürlichen Fette aus Ih-
rer Haut gespült. So trocknet Ihre Haut mit der Zeit immer mehr aus. Natürliche 
Fette aber sorgen für Stabilität in Ihrer Haut, geben ihr Halt und Schutz, während  
chemische Zusätze Ihre natürliche Hautbarriere vernichten können. 

Unsere  
Power-Wirkstoffe: 

DMS-Basis, Hyaluron  
  und Peptide
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DMS-BASIS, HYALURON UND PEPTIDE 

UNSERE DMS-CREMEBASIS  
MACHT DEN FEINEN UNTERSCHIED
Es ist also sinnvoll, eine Cremebasis zu entwickeln, die ohne PEGs 
auskommt und damit frei von Emulgatoren ist. Und genau das, ist 
uns mit unserer DMS-Cremebasis gelungen. Sie enthält ausschließ-
lich Stoffe, die der Lipidschicht Ihrer Haut nachgebaut sind.
 

Diese Ähnlichkeit in Bezug auf Fettgehalt und Feuchtigkeit erkennt 
Ihre Haut als ihre eigene an. So kann sie die Cremebasis wunderbar 
aufnehmen und wir können bei all‘ unseren Hautpflegeprodukten 
eine hohe Verträglichkeit garantieren. 

WORAUS BESTEHT DIE DMS-CREMEBASIS?
In der DMS-Basiscreme verwendet man beispielsweise Lecithin, 
das lamellare Strukturen bilden kann. Sie ähneln sehr der Barri-
ere-Lipidschicht Ihrer Haut, was zur Wiederherstellung einer ge-

störten Hautbarriere beiträgt. Darüber hinaus verarbeiten 
wir in unserer Cremebasis natürliche, hochwer-

tige Öle, wie pflanzliches Squalan aus 
der Olive oder Kukuinussöl und die 

hochwertige Sheabutter. 

So wird der Aufbau Ihrer Barriereschicht gefördert und es kommt 
zu mehr Feuchtigkeitsbildung in Ihrer Haut. Diese einzigartige 
Verbindung aus pflanzlichen Stoffen orientiert sich am Vorbild der 
Haut und macht jeden Emulgator überflüssig. Damit schonen Sie 
Ihre Haut, bringen sie in Balance und sie erscheint auf natürliche 
Weise eben und geschmeidig. 
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INTAKTE MEMBRANSTRUKTUR 
MIT DMS® STRUKTUR.

OHNE DMS®-BASIS HAT DIE HAUT 
KEINEN VOLLSTÄNDIGEN SCHUTZ. 



DMS-BASIS, HYALURON UND PEPTIDE 

SÄULE 2:  
HYALURONSÄURE 
Hyaluronsäure ist ja in aller Munde und heutzutage aus kosme-
tischen Pflegewelten nicht mehr wegzudenken. Aber wussten 

Sie, dass Hyaluron nicht gleich Hyaluron ist?  
Was es damit auf sich hat, erfahren Sie jetzt!

WAS IST HYALURONSÄURE?
Hyaluron ist ein in vielen Teilen des menschlichen Organismus 
vorkommendes Polysaccharid, und damit ein wichtiger Bestand-
teil verschiedener Bindegewebsarten. Man findet sie im Bindege-
webe, der extrazellulären Matrix, der Synovialflüssigkeit sowie im 
Glaskörper des Auges. Der größte Anteil, der im Körper vorkom-
menden Hyaluronsäure, befindet sich in der Haut. Dort wirkt sie 
aufpolsternd, wie ein Wasserspeicher, stützt kollagene und elasti-
ne Fasern und kann sogar freie Radikale abfangen. Hyaluronsäure 
kommt folglich ganz natürlich im Körper vor, so dass sie quasi 
keine Allergien oder Nebenwirkungen hervorruft. Darüber hinaus 
wird sie immer öfter sogar als wundheilungsfördernde Substanz 
beschrieben. 

Mit zunehmendem Alter nimmt der Hyaluronsäuregehalt Ihrer 
Haut deutlich ab. Der Prozess beginnt etwa ab dem 25. Lebens-
jahr, mit 50 sind die Depots des ursprünglichen Hyaluronsäurege-
halts schon zur Hälfte geleert. Die Folge ist, dass Ihre Haut tro-
cken wird, Elastizität als auch Spannkraft verliert, und nicht mehr 
in der Lage ist sich selbst vor schädlichen Umwelteinflüssen zu 
schützen und zu regenerieren. Feine Linien und Fältchen sowie 
eingefallene Wangen und Krähenfüße sind klassische Anzeichen 
eines Hyaluronsäuremangels. Es liegt also nahe, dass wir diesen 
wertvollen Stoff als Trägersubstanz für all unsere hochdosierten 
und exklusiven Seren verwenden. Glücklicherweise ist es möglich, 
den Stoff industriell herzustellen. So können wir ihn Ihrem Körper, 
und damit Ihrer Haut, von außen wieder zuführen. 

DIE GRÖSSE VON  
HYALURON SPIELT  
IN DER KOSMETIK EINE  
ENTSCHEIDENDE ROLLE
Am längsten bekannt ist die hochmolekulare Form der Hyaluron-
säure. Sie verfügt über hervorragende Eigenschaften, allerdings 
sagt man ihr auch eine schwere Transportfähigkeit in die Haut 
nach. Je kleiner das Gewicht, desto besser kann Hyaluronsäure ihre 
Wirkung in Ihrer Haut entfalten. Daher haben Wissenschaftler klei-
nere Hyaluronsäuremoleküle entwickelt, um besser durchlässige 
Verbindungen zu erhalten. Hyaluronsäure ist also in verschiedenen 
Molekularstrukturen verfügbar und jede Molekularstruktur erfüllt 
eine andere Aufgabe. Diese Erkenntnis der Wissenschaft konnten 
Labore für sich nutzen, um einzigartige Hyaluronsäure-Strukturen 
zu entwickeln. Sie arbeiten effektiv in allen Schichten Ihrer Haut, 
um dort ihre wunderbare Wirkung zu entfalten.
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DMS-BASIS, HYALURON UND PEPTIDE 

SÄULE 3: PEPTIDE UND 
AMINOSÄUREN 
Wir ergänzen unser Hyaluronsäuresystem um leistungsstarke Pep-
tide & Aminosäuren in hoher Konzentration. Damit sorgen wir für 
Collagenneubildung, Kontur und die Straffung Ihrer Haut. Peptide 
sind beispielsweise Inhaltsstoffe wie Synake, Argireline und Ha-
loxyl.

ANTI-AGING PUR!  
HYALURONSÄURE &  
PEPTIDE 
Peptide sind in der modernen und dermazeutischen Welt der 
Schönheit unverzichtbar geworden, denn sie sind nicht nur hoch-
effizient, sondern auch gut verträglich. 
 
Ein weiteres, unschlagbares Argument stellt die Größe des Proteins 
dar, es ist kleinmolekular und kann auf diese Weise dort hinge-
langen, wo es in der Haut gebraucht wird. Es ist unbestritten, 
dass leistungsstarke Peptide in hohen Einsatzkonzentrationen für  
Anti-Aging Pur sorgen können.

UNSER PRINZIP KURZ ZUSAMMENGEFASST 
In der Welt der dermazeutischen Schönheit wird Hautverträg-
lichkeit großgeschrieben. Wir setzen neben hautidentischen Stof-
fen Wirkstoffe ein, die eine dokumentierte Wirkung haben und 
als wahre Wunderwaffen gelten, nicht nur im Hinblick auf An-
ti-Aging-Themen. Dermazeutische Pflegeprodukte wirken an der 
Grenze zur Medizin und sind in der Lage, den allgemeinen Ge-
sundheitszustand Ihrer Haut zu verbessern. Wir verzichten dabei 
grundlegend auf Inhaltsstoffe, die im Verdacht stehen Ihrer Haut 
schaden zu können. 

Unsere Produkte sind frei von hormonveränderten Stoffen und 
Filtern, Parabenen, Silikonen, Mineralölen, Mikroplastik und al-
lergieauslösenden Duftstoffen. Bei dermaceutical erhält Ihre 
Haut nur die hochwertigsten, innovativsten, perfekt aufeinander 
abgestimmten und dosierten Wirkstoffe, um sich trotz belasten-
der Umwelteinflüsse, voranschreitendem Alter und individuellen 
Hautproblemen stets von ihrer schönsten Seite zu zeigen. 

EPIDERMIS

KEIMSCHICHT

DERMIS
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UNREINE HAUT

Unreine Haut ist in  
   jedem Alter möglich –  
Dieses Pflegeritual hilft!
Pickel, Rötungen und Akne sind typische Hauterscheinungen in 

der Jugend. Ein Irrglaube! Nicht selten können Unreinheiten 
auch in reiferen Jahren auftreten und das Gesamtbefinden, meist 

von Frauen, sehr belasten. Die gute Nachricht: Man muss die un-
liebsamen Pusteln nicht hinnehmen, es gibt wirksame Hilfe. 

HÄUFIGE GRÜNDE FÜR UNREINE HAUT IM ALTER
Während die Überfunktion der Talgdrüsen bei Jugendlichen haupt-
sächlich von der entwicklungstypischen, erhöhten Ausschüttung 
der männlichen Sexualhormone (Androgene) herrührt, kann sie im 
Alter unterschiedliche Ursachen haben. Ein Grund kann beispiels-
weise die falsche Pflege sein, denn die Haut hat je nach 
Hauttyp und Jahreszeit unterschiedliche Be-
dürfnisse. Oder aber zu viele verschiedene 
Produkte können zu einer überpfleg-
ten Haut führen, woraufhin die 
Haut beginnt sich mit Pickelchen 
zu wehren. Ein weiterer Punkt 
ist, dass sich der Körper mit 
zunehmendem Alter hormo-
nell umstellt. 

Die damit verbundene Dysbalance der Sexualhormone stimuliert, 
wie schon in der Pubertät, die Talgdrüsen der Haut, sodass Un-
reinheiten leichter entstehen können. Ein zusätzlicher Faktor kann 
Stress sein. 

Sie kennen sicher das Sprichwort „Die Haut ist der 
Spiegel der Seele.“ Stress löst im Körper eine er-

höhte Ausschüttung von männlichen Hor-
monen und Adrenalin aus. 

Beides stimuliert die Talgdrüsen und 
fördert Hautunreinheiten. Hier gilt 
es zu versuchen psychische Belas-
tungen mit der Zeit zu lindern, bei-
spielsweise durch Yoga, autogenes 
Training oder regelmäßige Spazier-
gänge in der Natur. 

Natürlich gibt es weitere Umstän-
de, die Einfluss auf ein Hautbild neh-

men können. Eine ungesunde Lebens-
weise, Medikamente oder eine genetische 

Veranlagung sollten ebenfalls kritisch hinter-
fragt werden, um mit entsprechenden Maßnahmen  

gegensteuern zu können. 
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Wichtiger Tipp: Bitte alle Produkte sparsam auftragen. 
Sie sind sehr ergiebig und hier gilt nicht die Regel viel 
hilft viel. Im Gegenteil. Dünne Schichten sind völlig 
ausreichend. Wenn Sie einige Produkte zunächst testen 
möchten, dann ist das ACNETIN-Einsteiger-Set genau 
das Richtige für Sie. 

Es enthält folgende Produkte in kleinen Größen: 
COMPACT CLEARING SYSTEM (Reinigungsgel mit 
leichten Fruchtsäureanteilen), den DHT SEBUM  
REDUCER und die SILVER CONTROL CREAM. 

Weitere beratende Hilfe finden Sie darüber hinaus im 
dermaceutical-Kosmetikinstitut Ihres Vertrauens. Appa-
rative Kurbehandlungen intensivieren beispielsweise den 
Kampf gegen unreine Hautbilder.
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UNREINE HAUT
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WIRKSAME HILFE BIETET  
DIESES PFLEGERITUAL IN 5 SCHRITTEN 

Im ersten Schritt wird die Haut mit dem CLEAN & CLEAR SENSITIVE 
EXFOLIATOR sanft, aber intensiv gereinigt. Das Reinigungsgel mit 
Glycolsäure unterstützt das Abtragen der obersten, abgestorbenen 
Hautzellen. Bitte das Gel sanft einmassieren, es darf bis zu 10 Minu-
ten auf der Haut verbleiben. Anschließend mit lauwarmem Wasser 
abwaschen.

1

Anschließend kommt das CELAN & CLEAR FACIAL TONIC SENSITIVE für fettige 
und sensible Haut zum Einsatz. Ausgesuchte Kräuter sorgen für ein klares und 
frisches Hautbild. Das Tonic reinigt porentief und schützt gleichzeitig bei regel-
mäßiger Anwendung vor neuen Pickeln und Mitessern. Es enthält beispielsweise 
Brennesselextrakt, grünen Tee, Kamille, Hamamelis sowie Pentylene Glycol und 
verzichtet auf Duftstoffe und Alkohol. 

2

Und jetzt geht es den kleinen roten Pusteln richtig an den Kragen. Das 
BETA HYDROXY SÄURE Peeling (eher für jüngere Hautbilder empfohlen) 
bekämpft Hautunreinheiten mit dem Hauptwirkstoff „Salicylsäure“. Bitte 
tragen Sie es morgens und abends auf die gereinigte Haut auf und lassen 
Sie es 10 Minuten einziehen. Im Fall von reiferer Haut mit leichten Unrein-
heiten ist PURE AGE PEEL die richtige Wahl. Eine softe Fruchtsäurekombi-
nation auf Gelbasis mit Anti-Aging-Wirkung trägt stärkere Verhornungen 
sanft ab. Neue Zellen erscheinen schneller an der Oberfläche, wodurch die 
Haut jugendlicher und glatter wirkt. 

3

Nun braucht die Haut intensive Pflege mit dem DHT SEBUM 
REDUCER. Das Spezialserum auf der Basis von Oleanosäure, 
Panthenol und dem Extrakt einer Heilpflanze beruhigt die Haut, 
bekämpft gleichzeitig aktiv Hautunreinheiten und beugt neuen 
Pickeln und Pusteln vor. 

4

Den Abschluss bildet die SILVER CONTROL CREAM. Microsilver wirkt entzündlicher, 
problematischer und unreiner Haut entgegen. Eingebettet in unsere hautfreundliche 
DMS-Struktur, sorgt die Creme für eine gesunde Hautbarriere, während Hyaluronsäure 
und Matrixyl 3000 der Haut Feuchtigkeit und Festigkeit schenken. Die Haut wirkt klein-
poriger, ebener und ausgeglichener.

5

UNREINE HAUT



VITACUTIN-ELIXIERE

Kleiner Luxus mit großer Wirkung:  
      Warum Ampullen Ihrer Haut so guttun. 

Sie enthalten wahre Wirkstoffpower – Ampullen für besondere, individu-
elle Ansprüche Ihrer Haut. Erhältlich sind sie in kleinen, verschlossenen 

Behältnissen aus Glas oder Kunststoff und enthalten hochkonzentrierte 
Wirkstoffkombinationen mit Elixieren zur einmaligen Anwendung. Oftmals 
werden mehrere Ampullen auch gern als Wochenkur eingesetzt. Jede Am-
pulle beinhaltet andere Wirkstoffe und kann somit individuell auf die un-
terschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Haut eingehen. Unsere hochkonzentrierten 
VITACUTIN-ELIXIERE weisen eine moderne Form der Ampulle auf und sind 
wiederverschließbar.

Der Verschluss wird nach dem Öffnen in den Boden des kleinen Gefäßes  
gesteckt, wodurch automatisch der Mechanismus einer Spritze entsteht. So 
können Sie das kostbare Elixier genau dosieren, über mehrere Tage hinweg 
verwenden und wiederverschließen. 
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VITACUTIN-ELIXIERE

Kleiner Luxus mit großer Wirkung:  
      Warum Ampullen Ihrer Haut so guttun. 

HYALURONSÄURE IST EIN WICHTIGER  
BESTANDTEIL UNSERER AMPULLEN-ELIXIERE
Falls Sie unseren Beitrag zu Ihrer Hautgesundheit auf Seite 30 be-
reits gelesen haben, sind Sie schon etwas vertraut mit der derma-
ceutical-Philosophie. Hautgesundheit steht bei uns an erster Stelle, 

denn nur gesunde Haut strahlt jugendliche Frische aus und 
kann sich makellos zeigen. Hyaluronsäure spielt vor die-

sem Hintergrund eine entscheidende Rolle, denn sie ist 
weit mehr als nur ein Mittel, das Feuchtigkeit in die 
Haut bringt. Sie vermag zahlreiche Entzündungsbo-
tenstoffe zu hemmen, beschleunigt die Wundheilung 
und vermindert die lichtbedingte Hautalterung. 

Da Hyaluronsäure darüber hinaus ein körpereigner Stoff ist, gilt 
er als besonders gut verträglich und ist für die Rezepturen von 
Seren und Elixieren von großer Wichtigkeit. Wir verfügen über 5 
verschiedene Hyaluronsäure-Kombinationen, die auf und in Ihrer 
Haut ihre kostbare Wirkung entfalten können. Eine ganz beson-
dere, einzigartige Hyaluron-Kombination bildet die Basis unserer 
drei verschiedenen Ampullen-Varianten. So sorgen alle drei Elixiere, 
dank der „Skin Renew Technology“, in der Verbindung mit hochdo-
sierten Vitaminen, für eine erhöhte Widerstandkraft Ihrer Haut. Sie 
wird auf wunderbare Weise vitalisiert, durchfeuchtet und versorgt. 

dermaceutical empfiehlt Ihnen den Einsatz der Elixiere, wenn Sie 
sich schnelle und effektive Resultate wünschen. Die hochdosierten  
Ampullen ermöglichen pralle, frische und vitale Haut und sie passen 
als Zusatzkur zu all‘ unseren Pflegeritualen.
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Mit dieser Ampullen-Variante erhält Ihre Haut die absolute Multi-Power an Vitaminen. Dafür sorgt der Vi-
taminkomplex aus B2, B3 und B5, Folsäure und Vitamin C. So ist beispielsweise Vitamin C ein wichtiges An-
tioxidans, das freie Radikale binden kann und Ihre Haut vor oxidativem Stress schützt. Microplus Hyaluron-
säure sorgt in der Kombination mit quervernetzter Hyaluronsäure für eine bessere Wasserbindekapazität und 
polstert die Haut sichtbar auf. Folsäure hat darüber hinaus wundheilungsfördernde Eigenschaften. Die Tiefe von 
Falten kann mit dieser Wirkstoffpower gemildert werden und Ihre Haut zeigt eine bezaubernde Leuchtkraft.  
Das Elixier ist für alle Hauttypen geeignet, nur sensible Haut muss vorsichtig sein. 
 

VITAMIN BOOST COMPLEX –  
VOLLE VITAMINPOWER 

Vitamin A aus pflanzlichen Bestandteilen liefert fettiger und empfindlicher Haut Kraft. Darüber hinaus hat 
dieses hochdosierte Vitamin die Fähigkeit, kleine Fältchen um Ihre Augen herum zu reduzieren, während 
Vitamin E Ihre Haut beruhigt. Unsere einzigartige Hyaluronsäureformel sorgt dafür, dass Hyaluron tief in 
Ihre Haut eindringen kann, um die Feuchtigkeitsdepots in Ihrer Haut wieder aufzufüllen. Ihre empfindliche, 
entzündliche Haut kann aufatmen und sich regenerieren. Diese Ampulle ist besonders für sensible Hautty-
pen geeignet.

VITAMIN A & E COMPLEX – STARKE  
WIRKKRAFT BEI ENTZÜNDLICHEN  
PROZESSEN 

ANTI AGING COMPLEX – 
IHR PERSÖNLICHES MINI-LIFTING 
Dieser leistungsstarke Wirkstoffkomplex + Vitamincocktail ist der Anti-Aging-Star unter den Elix- 
ieren. Ectoin, ein natürlicher Wirkstoff aus der Natur, schützt gegen oxidativen Stress und vor Um-
welteinflüssen, indem er die Widerstandkraft Ihrer Zellen stärkt. Natürlich ist auch hier unsere 
einzigartige Hyaluronsäureformel enthalten. So werden Ihre Poren verfeinert und Ihr Hautbild ge-
glättet. Ihr Teint zeigt sich strahlend frisch und jugendlich. Für alle Hauttypen geeignet. Etwas 
Vorsicht ist bei sensibler Haut geboten. 

1

2

3

VITACUTIN-ELIXIERE
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3 VITACUTIN-ELIXIEREN 
Sie können zwischen

wählen 



ANTI AGING COMPLEX – 
IHR PERSÖNLICHES MINI-LIFTING 
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RESPECT AGE
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RESPECT AGE 

NEU 2022  
bei  

dermaceutical
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mit neuartigem  

DEEP DELIVERY SYSTEM SCHÖNHEIT  gilt für jedes Alter



Dermaceutical steht für nachhaltige, hausintern produzierte 
Hautpflege für jeden Hauttyp. In unserer Philosophie bedeu-

tet das konkret: Höchste Produktqualität bewahrt gesunde Haut 
und respektiert die Natur. Darauf basierend bieten wir mit hochdo-
sierten, kostbaren Wirkstoffen die perfekte Lösung für jedes Haut-
bedürfnis und Hautproblem. 

Diesen hohen Eigenanspruch haben wir nun im hauseigenen Labor 
mit Ergebnissen neuster, wissenschaftlicher Erkenntnisse auf eine 
weitere, innovative Stufe modernster Hautpflege heben können. 
Et voilà, das Ergebnis trägt den Titel „premium respect age“ und 
steht für zeitlose Premiumpflege, wie es sie bisher noch nie gab. 
Entdecken Sie unsere einzigartige Neuheit des Jahres 2022 und ler-
nen Sie unsere premium respect age-Linie kennen.  

Eine erste Neuheit entdecken Sie vielleicht bereits im Namen unse-
rer „premium respect age“ Linie. Es soll nicht mehr um „Anti-Aging“ 
im herkömmlichen Sinne gehen, sondern um Pro-Aging, um ein 
„Ja“ zur bestmöglichen, strahlendsten Haut in jedem Alter, vor al-
lem in reiferen Jahren. Denn wir lieben das Leben und möchten es 
lange gesund genießen, während wir uns in unserer Haut wohlfüh-
len und im Einklang mit der Natur leben. Wir arbeiten nicht gegen 
das Alter, wir respektieren es und schenken unserer Haut luxuriöse 
Pflege, weil sie sie verdient hat. Zum Dank wird sie sich von ihrer 
schönsten, jugendlichen Seite zeigen – bis ins hohe Alter. 

„Premium respect age“ –  
Pro-Aging-Pflege, wie Sie sie 
noch nie erlebt haben
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RESPECT AGE 

SCHÖNHEIT  gilt für jedes Alter

mit neuartiger 

DMS-CREMEBASIS  

als Wirkstoffbooster



WAS IST NEU AN DER PREMIUM RESPECT AGE LINIE?
Wie bisher, vereinen wir bei respect age hohe Wirkstoffdosierun-
gen mit Effizienz und Natürlichkeit zu einzigartigen Komplexen. 
Die folgenden drei innovativen Säulen perfektionieren das bereits 
hohe Niveau auf beeindruckende Weise: 

1. Mit dem neu entwickelten Deep Delivery System ist es uns ge-
lungen, liposomale Wirkstoffe zu verkapseln, um sie so in tie-
fere Hautschichten transportieren zu können. Das ermöglicht 
den kostbaren Wirkstoffen ihre volle Wirkung zu präzisieren, 
zu intensivieren und dort zu entfalten, wo sie gebraucht wer-
den. Im Ergebnis zeigt sich die Haut mit mehr Frische, Vitalität, 
Strahlkraft und Jugendlichkeit. 

2. Ein weiterer Schlüssel der überzeugenden Wirkung von respect 
age liegt in unserem neuen ageless complex, der aus Anti-Stress 
Wirkstoffen besteht. Diese sogenannten Anti-Pollution Wirk-
stoffe heißen Primaducline, Synchronight und Neorophroline. 

Dazu kommen beruhigender Ginseng und ein Basis-Komplex, 
bei dem fünf wirksame einzelne Hyaluronsäure-Strukturen zu 
einer Einheit entwickelt wurden. Entstanden ist eine völlig 
neue, sechste Hyaluronsäure-Struktur, nämlich die verkapselte 
Hyaluronsäure. Für diese Errungenschaft diente die Natur als 
Vorbild. Die natürlichen Inhaltsstoffe reduzieren chronischen 
Stress, der vorzeitige Hautalterung beschleunigen kann. Zu-
sätzlich kann der natürliche Melatoninzyklus geschützt wer-
den. Ein weiterer Wirkstoff vitalisiert die Haut und lässt sie rein 
und fein erscheinen, da er Rötungen und Unreinheiten entge-
gengewirkt.

3. Wenn Sie mit dermaceutical-Produkten bereits vertraut sind, 
dann lieben Sie sicher unsere DMS-Cremebasis, die wir nach 
unserer hauseigenen Formel herstellen. Sie enthält Stoffe, die 
der Lipidschicht unserer Haut nachgebaut sind. Diese Ähnlich-
keit, im Bezug auf Fettgehalt und Feuchtigkeit, erkennt die 

RESPECT AGE
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LUXURIÖSES HIGH-PERFORMANCE 
KONZENTRAT BEI MIMIKFALTEN 
UND GRAVITATIONSFALTEN

pro essence gibt jeder Haut Balance 
durch unseren einzigartigen ageless 
complex. Das Resultat ist eine Minde-
rung der Falten, die Haut wirkt fester 
und gestraffter. Das Hautbild erhält 
einen sanften Liftingeffekt. Sie zeigt 
sich geschmeidig, glatt, vitaler und 
aufgepolstert. 

EXKLUSIVES HIGH LEVEL KONZENTRAT, 
DAS POWER GIBT UND DIE  

HAUTBARRIERE STÄRKT

Das Vitaminserum bringt mit dem ageless 
complex jede fade Haut in Schwung.  

Darüber hinaus sorgt das einzigartige Deep 
Delivery System für Effizienz. Das Konzentrat 

wirkt nachweislich gegen freie Radikale und 
schützt so die Haut optimal vor Umweltein-

flüssen. Gleichzeitig wird die Hautbarriere 
gestärkt, die Kollagensynthese wird angeregt 
und das lässt die Haut straffer und jugendli-

cher erscheinen.

EXKLUSIVES FLUID AUF RETINOLBASIS 
FÜR EINEN JUGENDLICHEN TEINT, FEINE 
HAUTSTRUKTUREN UND REDUZIERTE 
FÄLTCHEN

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 gelindert werden und der Teint wird 
feiner. Die Faltentiefe wird reduziert und die 
Haut erhält ein lebendiges Aussehen.

HOCHDOSIERTES UND  
WIRKSAMES AUGENKONZENTRAT 

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

eye serum sorgt mit dem Deep Delivery 
System und dem ageless complex für die 

Schönheit der Augenpartie. Die Au-
genpartie erscheint jünger, frischer und 
jugendlicher. Die Haut fühlt sich tiefen-

durchfeuchtet und aufgepolstert an.



Haut als ihre eigene an und kann die Basis wunderbar aufneh-
men. Damit ist die DMS-Basis nicht nur gut verträglich, sie 
sorgt auch langfristig für eine gesunde Hautstruktur. Selbst-
verständlich wurden auch alle Abschlusspflege-Cremes der re-
spect age Linie auf der Basis der wohltuenden DMS-Struktur 
entwickelt. Doch auch hier haben wir die Basis noch weiter ver-
edelt und weitere exklusive Öle wie Squalan, Sache Inchiöl und 
Kahaiöl hinzugegeben. Sie wirken Reizungen und entzündli-
chen Prozessen entgegen, wodurch Ihre Haut ein ebenmäßiges 
Relief zeigt. 

Auf diese Weise sind wir in eine neue Dimension der Hautpflege 
vorgestoßen, die sich vordergründig an reife, gestresste Hauttypen 
wendet. Mit einer Kollagenstimulierung und Elasthinsythese soll 
Ihre Haut wieder Struktur, Festigkeit und Elastizität erleben. Über-
zeugen Sie sich von unseren einzigartigen Formulierungen und 
genießen Sie die hohe Wirkung der neuen Linie auf ganz scho-

nende und natürliche Weise. Denn auch respect age steht ganz im 
Zeichen unseres „GREEN INGREDIENTS“-Siegels, das für gesunde 
Wirkstoffe und Hautidentität steht. In allen Rezepturen wurden 
reine natürliche Varianten aus nachwachsenden Rohstoffen sowie 
den Blättern und der Rinde des Magnolienbaumes zur Konservie-
rung eingearbeitet. Diese antioxidative Wirkung schützt gleichzei-
tig vor Keimen und Bakterien, wodurch alle Produkte auf natürli-
che Weise konserviert werden. Darüber hinaus verwenden wir eine 
Kombination aus dem Samen des Guar Gum Baumes und Xanthan 
Gum. Damit verzichten wir auf belastende Stoffe wie Acrylate und 
sind mikroplastikfrei. Ganz unserer Philosophie entsprechend:

SCHÖNHEIT IM EINKLANG 
MIT DER NATUR. 

RESPECT AGE 
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HIGH PERFORMANCE PFLEGECREME  
MIT ANTI-AGING WIRKUNG

Die hautidentische Cremebasis dermaceutical Matrix  
Struktur (DMS) wirkt äußerst verträglich und gleicht den 
Feuchtigkeitsgehalt der Haut aus. Eingebettet in unser Deep 
Delivery System sorgen High Tech Wirkstoffe für Wohlbefin-

den und Balance in und auf der Haut. Die Haut wird optimal geschützt, Falten wer-
den gemildert und Konturen gestrafft. Das Ergebnis ist eine ebenmäßigere, jugendli-
chere und praller erscheinende Haut. Die Creme enthält einen UVA-/UVB-Schutz.

REGENERIERENDE UND 
REICHHALTIGE PFLEGE- 

CREME ZUR VERBESSERUNG 
DER HAUTSTRUKTUR  

WÄHREND DER NACHT 

Die hautidentische Cremebasis 
dermaceutical Matrix Struktur 

(DMS) wirkt äußerst verträglich 
und gleicht den Feuchtigkeits-

gehalt der Haut aus Diese luxuri-
öse 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.

VITALISIERENDE  
ABSCHLUSSCREME 
MIT ANTIOXIDATIVER 
WIRKUNG

Die hautidentische 
Cremebasis derma-
ceutical Matrix Struktur 
(DMS) wirkt äußerst 
verträglich und gleicht 
den Feuchtigkeitsgehalt 
der Haut aus. Unser 
exzellentes Wirkstoffsys-
tem Deep Delivery 
System gibt der Haut 
nicht nur Vitalität und 
Widerstandskraft, sondern Prallheit und 
Schutz.

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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APPARATIVE KOSMETIK

Die Forschung und Entwicklung im Bereich kosmetischer Produkte ist heute sehr vielfältig und 
innovativ. Das gilt auch für den Bereich der sogenannten apparativen Kosmetik.

ABER WAS GENAU  
BEDEUTET APPARATIVE  
KOSMETIK EIGENTLICH?
Apparative Kosmetik umfasst Geräte und damit auch Methoden, 
die als sanfte Alternative zu miniinvasiven oder gar chirurgischen 
Eingriffen verstanden werden dürfen. Kosmetische Geräte geben 
Beautyinstituten die Gelegenheit, Regenerationsprozesse positiv 
zu beeinflussen, Wirkstoffe sanft einzuarbeiten oder der Haut 
einen tollen Glow Effekt zu verleihen. Der Vorteil bei apparativer 
Kosmetik durch kosmetische Geräte ist, dass die Haut geringen 
Belastungen ausgesetzt ist und gleichzeitig können tolle Resultate 
wie Faltenreduzierung, Hautverfeinerung und Elastizitätsverbesse-
rung im Vordergrund stehen.

WIR PRÄSENTIEREN  
AUS DER WELT DER  
APPARATIVEN  
KOSMETIK UNSEREN  
NANOGLOW3D

nanoGLOW 3D ist die sanfte Art der Mesotherapie, eine apparati-
ve Kosmetik die drei Technologien vereint, nämlich nano needling, 
Radiofrequenz und EMS-Technik. Die Ergebnisse sind eine frischere 
Haut, die Balance erhält, Unreinheiten können besser ausheilen, 
Fältchen und erste Falten können gemildert werden und die Haut 
sieht insgesamt glatter, erholter und strahlender aus. Und das ab 
der ersten Anwendung und zu jeder Jahreszeit.

WAS IST DAS WIRKPRINZIP 
„NANO NEEDLING“?
Im Gegensatz zum klassischen Needling werden hier keine feinen 
Nadeln eingesetzt, sondern sogenannte ultrasofte Nanotips. Sie 
sind sehr schonend, weil sie sanft auf der Haut gleiten können und 
gleichzeitig durch die Hyaluronsäurekonzentrate befeuchtet wer-
den. 

Die Konzentrate werden auf diese Weise gleichmäßig verteilt und 
in tiefere Schichten eingearbeitet (siehe. Darstellung). 

Die Nanotips als solches arbeiten ausschließlich epidermal, so dass 
sich die oberflächlichen Kanäle schneller wieder verschließen kön-
nen. Dadurch kommt es zu keinen unerwünschten Nebenwirkun-
gen. Die Konzentrate hingegen sorgen mit ihrer niedermolekularen 
Struktur für Wirkstoffversorgung in tieferen Schichten.

Kosmetische Geräte für  
beste Resultate
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APPARATIVE KOSMETIK

WIE WIRKT DIE  
„RADIOFREQUENZ“?
Die leichte Wärme (sanft & schonend) sorgt für das Collagen- 
shrinking und damit für die Neubildung von Collagenfasern durch 
die Stimulation der Fibroblasten. Dadurch erhält die Haut Kontur 
und Straffung.

„UND WAS BEDEUTET  
DIE EMS -TECHNIK?“
Dieses System ergänzt das Radiofrequenzsystem. Durch die elek-
trischen Impulse werden die Muskeln gleichzeitig sanft stimuliert. 
Durch diese Muskelstimulation in Verbindung mit der Radio- 
frequenz können die Transportwege zum Einarbeiten intensiver 
angeregt werden. Es bewirkt, dass die Hautoberfläche geglättet 
werden kann.

ÜBERZEUGEN SIE SICH VON DEN VORTEILEN  
DIESER 3D TECHNOLOGIE UND FRAGEN SIE IHRE  
KOSMETIKERIN NACH DIESER APPARATIVEN  
ANWENDUNG.
•  Die feinstofflichen Konzentrate können sanft in die Haut  

eindringen und sie kräftigen

•  Dank der Transportfähigkeit wirken die Konzentrate dort, wo 
sie effizient gebraucht werden

•  Mit der 3D Technologie und den hochdosierten Essenzen  
bieten wir Lösungen für viele ästhetische Hautbedürfnisse
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Christel Menzel ist Inhaberin der Kosmetikpraxis Zielke in Uelzen. Sie verfügt über viele Jahre 
Berufserfahrung, hat renommierte Kosmetikfirmen geführt und ihre unverwechselbare Leiden-

schaft für schöne Haut spiegelt sich in den Gesichtern ihrer Kunden wieder. 

Liebe Frau Menzel, Ihre Erfahrung kann sich 
sehen lassen. Wie entstand der Wunsch, 
Kosmetikerin zu werden?
Ich blicke zurück auf 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Kosmetik 
und das mit wirklicher Leidenschaft. Der Beruf einer Kosmetikerin 
war für mich von Beginn an kein Hobby oder eine Abwechslung, 
sondern eine Passion. Mich hat es immer schon fasziniert, mit dem 
größten Organ – der Haut – zu arbeiten.

Erzählen Sie uns etwas über Ihren  
Anspruch an gesunde Haut...
Der schönste Erfolg ist für meine Mitarbeiter und mich, wenn wir 
mit unseren Händen, guten Produkten und kosmetischen Geräten 
unseren Kunden zu einem besseren Hautbild verhelfen können. 
Denn durch das veränderte und verschönerte Hautbild gewinnen 
meine Kunden an Selbstbewusstsein und Lebensqualität. Das sind 
für mich die wahren Momente der Zufriedenheit, wenn ein Kun-
de eine positive Veränderung durch uns erfahren kann. Den Erfolg 
aber auch den Dank verspüre ich, wenn die Kunden gut gelaunt 
zu unseren Terminen erscheinen und sie sich auf ihre persönliche 
Behandlung und ihre Auszeit freuen.

Im Laufe meiner ersten Jahre als Kosmetikerin, habe ich viele Schu-
lungen und Seminare führender Kosmetikmarken besucht und mit 
diesen Marken gearbeitet. Der Weg war zeitgemäß, die Produkte 
und die Wirkungen waren es ebenso. Vor ca. 20 Jahren entschied 

ich mich aber, mich auf Lösungen von Hautproblemen und da-
mit auf medizinisch ausgerichtete Kosmetik zu spezialisieren. 

Was macht Ihr Institut so einzigartig?
Die Kosmetikbranche veränderte und wandelte sich immer mehr, 
denn immer mehr kosmetische Geräte hielten Einzug in die Beau-
tyinstitute. Sogenannte apparative Kosmetik ist auch in meinem 
Institut kaum wegzudenken. Mein Repertoire reicht von Needling, 
Ultraschall, Hydroabrasionsanwendung, NanoGLOW Treatments 
bis hin zur klassischen Mikrodermabrasionsbehandlung. 

Mein kosmetischer Fuhrpark ist wirklich umfangreich und die 
Kombination mit hochdosierten Kosmetikprodukten ergibt in mei-
nem Institut eine dermazeutische Symbiose, die den Anspruch an 
ein verbessertes Hautbild absolut untermalen kann. 

Welche Behandlungen sind Ihnen wichtig? 
Was ist Ihr Spezialgebiet?
Wir bieten hochwertige Behandlungen im Anti-Aging Bereich an, 
wir behandeln mit hochwirksamen Peelings und Masken, verbes-
sern die Hautstrukturen und lösen viele Hautprobleme nachhal-
tig und langfristig. Jeder Kunde ist einzigartig, denn die Haut ist 
es ebenso und sie sollte auch als solche behandelt werden. Wir 
betrachten den Kunden ganzheitlich und individuell, so dass wir 
mit unserer Sichtweise, den Produkten, den Geräten und unseren 
Behandlungen in der Lage sind, jede Schönheit zu unterstreichen.

UNSERE TOP INSTITUT: 
VIEL ERFAHRUNG FÜR  
SCHÖNE HAUT

PREMIUM INSTITUT

Premium Institut
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Warum haben Sie sich nach so vielen  
Jahren Erfahrung für dermaceutical  
entschieden?
Der Anspruch der Kunden wandelt sich immer mehr. Viele Ver-
braucher achten heute sehr auf die Inhaltsstoffe ihrer Creme oder 
ihres Serums, sie möchten wissen, welche Wirkstoffe in ein Pro-
dukt eingearbeitet wurden und sie wissen heute schon oft ge-
nau, welche Stoffe nicht in einem Produkt enthalten sein sollten. 

Ebenso achten sie mehr und mehr auf Nachhaltigkeit und sie fra-
gen nach Produkten, die umweltbewusst hergestellt werden. Ich 
habe mit dermaceutical ein Unternehmen gefunden, das hochpo-
tente und innovative Produkte produziert und das sogar „Made in 
Germany“ im eigenen Labor. 

Mein Anspruch an Hochdosierung der Wirkstoffe und beste Resul-
tate in Hinblick auf medizinische Kosmetik und das in Kombinati-
on mit meinen Geräten wird dabei absolut erfüllt. Und das Beste 
ist: Sie arbeiten heute schon umweltbewusst, nachhaltig und zu-
kunftsbasiert. Das waren für mich unschlagbare Argumente, auch 
für mich neue Wege zu gehen, um meinen Kunden das Beste bie-
ten zu können.

Stichwort Weiterbildung in unserer 
Branche - warum ist das so wichtig?
Seminare und gute Schulungen sind in unserem Beautybereich 
unerlässlich, denn gerade die Haut braucht höchste Aufmerk-
samkeit. Da ist jede Innovation wichtig. Jedes Seminar bringt 
neues Wissen um Wirkstoffe, Techniken oder apparative Ansätze, 
die meine Behandlungen auf ein anderes Level heben können. 

Daher habe ich mich entschlossen, die Qualifikation zur Aesthetic 
Therapeutin bei dermaceutical zu absolvieren. Diese Qualifikation 
erweitert nicht nur mein Wissen im Bereich der dermazeutischen 
Hautgesundheit enorm, sondern sie gibt noch mehr Sicherheit in 
der Beratung für ganz individuelle und erfolgreiche Behandlungen 
meiner Kunden. 

Wir hatten und haben schwere Zeiten, 
sehen Sie trotz der Pandemie motiviert  
in die Zukunft?
Auf jeden Fall, diese Situation ist für alle von uns eine Belastung. 
Sie hat vieles zu Tage gebracht, woran wir nicht im Traum gedacht 
haben. Aber Veränderung ist auch immer Antrieb. Mein Antrieb 
war den modernen Spuren der Kosmetik zu folgen und Produk-
te und damit auch Weiterbildungen zu finden, die Nachhaltigkeit 
und Gesundheit der Haut vereinen können, ohne dabei den An-
spruch an Wirksamkeit zu verlieren. Das ist mir hiermit gelungen 
und ich freue mich auf die Qualifikation und das Arbeiten mit wirk-
lich deutschen, guten und gleichzeitig anspruchsvollen Produkten.

Liebe Frau Menzel, ich danke Ihnen für das Interview und wünsche 
Ihnen weiterhin tolle Ergebnisse für Ihre Kunden und bleiben Sie so 
positiv. Das schützt auch Ihre Kunden.
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