
Zeitlos schöne  
Premiumpflege



  
   respect age
Zeitlos schön,  
   respect age bedeutet  
 mehr als nur Premium Pflege

Mit der Premium Pflegelinie respect age vereinen wir hohe Wirkstoff- 

dosierungen mit Effizienz und Natürlichkeit zu innovativen Komplexen. Das 

einzigartige Deep Delivery System verkapselt liposomale Wirkstoffe und 

transportiert sie in tiefere Hautschichten, um die Wirkung zu präzisieren und  

zu intensivieren. 

Der Clou: Dabei können auch Wirkstoffe mit hohem Molekulargewicht 

intensiv einwirken, ohne dass sich die Funktionalität der Wirkung 

verändert. So kann jeder Wirkstoff sein volles Wirkspektrum dort 

entfalten, wo er gebraucht wird. Und das auf ganz natürlichem 

Weg. 

Das Resultat zeigt mehr Frische, Vitalität, Strahlkraft  

und Jugendlichkeit für die Haut. 
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Qualität und Wirksamkeit  
  

 Green Ingredients
Wir entwickeln unsere Rezepturen stetig weiter und 

bleiben unserer Philosophie treu, soweit es chemisch 

möglich ist, auf eine „grüne Linie“ zu achten und auf 

Inhaltsstoffe zu verzichten, die im Verdacht stehen, die 

Haut zu belasten. 

Die Linie respect age steht ganz im Zeichen gesunder 

Wirkstoffe und Hautidentität. In allen Rezepturen 

wurden reine natürliche Varianten aus nachwachsenden 

Rohstoffen sowie den Blättern und der Rinde des Magnolienbaumes zur 

Konservierung eingearbeitet, diese antioxidative Wirkung schützt gleichzeitig 

vor Keimen und Bakterien. So werden alle Produkte auf ganz natürliche Weise 

konserviert.

Alle Cremerezepturen sind auf unsere bewährte dermaceutical Matrix 

Struktur (DMS-Cremebasis) aufgebaut und fördern damit eine gesunde 

Hautbarriere. 

Sie sind hautschonend und äußerst verträglich. Darüber hinaus verwenden 

wir eine Kombination aus dem Samen des Guar Gum Baumes und Xanthan Gum, 

verzichten somit auf belastende Stoffe wie Acrylate und sind mikroplastikfrei.

Qualität und Wirksamkeit  
  im Einklang mit der Natur

GREEN INGREDIENTSGREEN INGREDIENTS

by dermaceutical

SC
HÖ

NHEIT NACHHALTIG, NATÜRLICH

GANZHEITLICH, UMWELTBEWUSST
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mit neuartigem  
DEEP DELIVERY SYSTEM

mit neuartigem  
DEEP DELIVERY SYSTEM
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SCHÖNHEIT  
gilt für jedes Alter

mit neuartiger 
DMS-CREMEBASIS als Wirkstoffbooster

SCHÖNHEIT  
gilt für jedes Alter

mit neuartiger 
DMS-CREMEBASIS als Wirkstoffbooster
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       eigenen Labor

Unsere Haut ist das Archiv unseres Lebens. Sie erzählt Geschichten von 

den Höhen und Tiefen, die wir erlebt haben. Trotzdem können wir durch die 

Verwendung hochwertiger und hochdosierter Wirkstoffe im Bereich unserer 

Hautpflege viel tun, um den Alterungsprozess zu verlangsamen und mit  

äußerst zarten Spuren lange jugendlich und frisch wirken. 

Denn unsere Haut tut viel für uns und es ist unsere Aufgabe, auf eine 

intakte Hautbarriere zu achten, um den Zustand schöner Haut 

möglichst lange zu bewahren.

Entwickelt in unserem  
       eigenen Labor
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 ageless complex, 
   
 ageless complex, 
   eine perfekte  
  Wirkstoffkombination

Der Schlüssel zur natürlichen Schönheit in unseren Konzentraten ist ein neuartiger 

ageless complex, bestehend aus Anti-Stress Wirkstoffen.

In allen Konzentraten haben wir diesen einzigartigen ageless complex 

eingearbeitet.

Der ageless complex besteht aus den Anti-Pollution Wirkstoffen 

Primadulcine, Synchronight und Neorophroline, dem beruhigenden 

Ginseng und als Grundbasis enthält der Komplex die wirksamen 5 einzelnen 

Hyaluronsäurestrukturen, die zu einer gesamten Hyaluronsäureeinheit  

entwickelt wurden. Diese bewährte Hyaluronsäurekombination wurde ergänzt um 

eine neue 6. Hyaluronsäurestruktur - der verkapselten Hyaluronsäure.

Diesem Wirkstoffgemisch diente als Vorbild die Natur. Die natürlichen 

Ingredients reduzieren den chronischen Stress, der unsere vorzeitige Haut- 

alterung beschleunigen kann. Außerdem kann der natürliche Melatoninzyklus 

geschützt werden.

Erweitert wird dieser agless complex um einen Wirkstoff, der müder Haut 

Vitalität und Feinheit gibt sowie Rötungen und unruhiger Haut entgegenwirken 

kann.
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     DMS-Abschlusscremes  
   

Alle Abschlusspflegecremes wurden nicht nur mit der wohltuenden DMS-

Cremebasis entwickelt, sondern mit Seidenproteinen, die die Hautbarriere 

wunderbar in Einklang bringen können. Weitere exklusive Öle wie Squalan, 

Sacha Inchiöl und Kahaiöl, die gegen Reizungen und entzündliche Prozesse 

helfen können, geben der Haut ein ebenmäßiges Relief. Unsere neue 

Hyaluronsäurekombination – erweitert um die verkapselte Hyaluronsäure - ist 

ein zusätzlicher Anti-Aging Wirkstoffverstärker.

Alle Produkte der respect age Linie werden ergänzt durch das Deep Delivery 

System. Damit erreichen wir eine neue Dimension in der Hautpflege gegen 

gestresste Haut. Aber auch reifer Haut, die durch Kollagenstimulierung und 

Elastinsynthese wieder Struktur, Festigkeit und Elastizität erreichen möchte, 

steht hier im Fokus. 

Überzeugen Sie sich von diesen einzigartigen Formulierungen und genießen Sie 

hohe Wirkung auf ganz schonende und natürliche Weise. 

Unsere DMS-Abschlusscremes  
   und ihre neuen  
  Wirkstoffverstärker
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pro essence

Luxuriöses High-Performance  
    Konzentrat

pro essence

Luxuriöses High-Performance  
    Konzentrat bei Mimikfalten  
  und Gravitationsfalten

pro essence gibt jeder Haut Balance durch unseren einzigartigen ageless 

complex. Folgende Wirkstoffe geben der Haut hohe Tiefenwirkung:

+  Glycoin, ein Anti-Aging Wirkstoff mit zellstimulierenden Eigenschaften

+  Munapsys wirkt den feinen Fältchen aktiv entgegen

+  EGF, ein pflanzlich epidermaler Wachstumsfaktor, der die extrazelluläre   

 Matrix und damit die Faltenminderung regulieren kann (Deep Delivery System)

+  XEP-18, ein weiterer Anti-Aging Wirkstoff, der unter Beweis stellen konnte,   

 Mimikfalten nachhaltig zu bekämpfen

+  Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten der Haut, spendet Feuchtigkeit und   

 bindet diese als Langzeitdepot (Deep Delivery System)

Geeignet für alle Hauttypen, besonders bei reifer, trockener und gestresster Haut. 

Das Resultat ist eine Minderung der Falten, die Haut wirkt fester und 

gestraffter. Das Hautbild erhält einen sanften Liftingeffekt. Sie zeigt sich 

geschmeidig, glatt, vitaler und aufgepolstert. 
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eye serum

  
   Augenkonzentrat  
         

eye serum

Hochdosiertes und wirksames  
   Augenkonzentrat für  
         höchste Ansprüche

eye serum sorgt mit dem Deep Delivery System und dem ageless 

complex für die Schönheit der Augenpartie. Das eye serum enthält folgende 

Wirkstoffe:

+  I Peptide, ein Peptid, das für einen strahlenden und wachen Blick sorgen  

 kann

+  Scelleye, ein neuartiger Komplex, der die Zeichen der Zeit bekämpfen kann

+  Beautifeye mildert nachweislich kleine Fältchen und Linien um die   

 Augenpartie

+  Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten der Haut, spendet Feuchtigkeit und  

 bindet diese als Langzeitdepot (Deep Delivery System)

Die Augenpartie erscheint jünger, frischer und jugendlicher. Die Haut fühlt 

sich tiefendurchfeuchtet und aufgepolstert an.
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vitamin serum

Exklusives High Level Konzentrat, 
     

vitamin serum

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 mit 

folgenden Wirkstoffen:

+  Mulitvitamin Komplex bestehend aus Vitamin A, C und E mit hoher  

 antioxidativer Strahlkraft und zum Schutz der Hautbarriere (Deep Delivery System)

+  VitaK1Oxide, das Vitamin K1 reduziert Hautirritationen und unterstützt den   

 Feuchtigkeitshaushalt sowie die Elastizität der Haut (Deep Delivery System)

+  Ferulic Acid, die sogenannte Phenolsäure mit kleinem Molekulargewicht hat 

  extrem antioxidative Fähigkeiten, schützt die Haut vor Sonnenschäden und  

 somit vor Hautalterung (Deep Delivery System) 

+  Q10 wirkt positiv auf die Zellerneuerung und schützt die Haut gleichzeitig  

 aktiv vor Umwelteinflüssen (Deep Delivery System)

+  Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten der Haut, spendet Feuchtigkeit und    

 bindet diese als Langzeitdepot (Deep Delivery System)

Geeignet für alle Hauttypen, besonders bei reifer, trockener und gestresster Haut. 

Das Konzentrat wirkt nachweislich gegen freie Radikale und schützt so die Haut 

optimal vor Umwelteinflüssen. Gleichzeitig wird die Hautbarriere gestärkt, die 

Kollagensynthese wird angeregt und das lässt die Haut straffer und jugendlicher 

erscheinen.
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firming cream

High Performance Pflegecreme 
  

firming cream

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 

Wohlbefinden und Balance in und auf der Haut. Die Wirkstoffe sind:

+  Aminobuttersäure, kurz GABA genannt, ein Aktivstoff, der die Falten   

 reduzieren kann

+  Matrixyl, eine weitere Wunderwaffe im Kampf gegen Alterserscheinungen   

 und Falten

+  Resveratrol hat eine entzündungshemmende Wirkung und schützt vor   

 Zellschäden durch starke antioxidative Wirkung (Deep Delivery System)

+  Ellagsäure schützt Kollagen und Elastin vor enzymatischem Abbau und   

 verhindert so niederschwellige Entzündungen (Deep Delivery System)

+  Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten der Haut, spendet Feuchtigkeit und   

 bindet diese als Langzeitdepot (Deep Delivery System)

Die Haut wird optimal geschützt, Falten werden gemildert und Konturen 

gestrafft. Das Ergebnis ist eine ebenmäßigere, jugendlichere und praller 

erscheinende Haut. Die Creme enthält einen UVA-/UVB-Schutz.

High Performance Pflegecreme 
      mit Anti-Aging Wirkung
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vitalizer cream

  
          antioxidativer Wirkung

vitalizer cream

Vitalisierende Abschlusscreme  
    mit antioxidativer Wirkung
Die hautidentische Cremebasis dermaceutical Matrix Struktur (DMS) wirkt 

äußerst verträglich und gleicht den Feuchtigkeitsgehalt der Haut aus. Unser 

exzellentes Wirkstoffsystem Deep Delivery System gibt der Haut nicht nur 

Vitalität und Widerstandskraft, sondern Prallheit und Schutz. Die Wirkstoffe 

sind:

+  Mulitvitamin Komplex bestehend aus Vitamin A, C und E mit hoher   

 antioxidativer Strahlkraft und zum Schutz der Hautbarriere (Deep Delivery System)

+  Q 10 wirkt positiv auf die Zellerneuerung und schützt die Haut gleichzeitig   

 aktiv vor Umwelteinflüssen (Deep Delivery System) 

+  Biotin unterstützt als Vitamin H das Wachstum von positivem Zellgewebe   

 (Deep Delivery System)

+  Stabilisiertes Vitamin C sorgt für Zellanregung und hilft gegen oxidativen   

 Stress 

+  Panthenol beruhigt gestresste und irritierte Haut

DMS unterstützt die Haut bei der Regeneration, sie wirkt mit hochdosierten 

Wirkstoffen gegen fahle Haut und Umweltbelastungen. 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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night cream

 
   Pflegecreme

night cream

Regenerierende und reichhaltige 
   Pflegecreme zur Verbesserung der 
 Hautstruktur während der Nacht

Die hautidentische Cremebasis dermaceutical Matrix Struktur (DMS) wirkt äußerst 

verträglich und gleicht den Feuchtigkeitsgehalt der Haut aus. Ergänzt wird diese 

Wirkstoffmischung um folgende Wirkstoffe:

+  Madecassoside, ein hochpotenter und dokumentierter Wirkstoff zur    

 Beruhigung irritierter Haut

+  Matrixyl, eine weitere Wunderwaffe im Kampf gegen Alterserscheinungen  

 und Falten

+  Lumiskin, ein innovativer Wirkstoff zur Bekämpfung von Pigmentstörungen

+  Stabilisiertes Vitamin C, eine hochwertige Ergänzung der Wirkstoffe im    

 Kampf gegen Umwelteinflüsse und Belastungen

+  Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten der Haut, spendet Feuchtigkeit und    

 bindet diese als Langzeitdepot (Deep Delivery System)

Diese luxuriöse und reichhaltige Anti-Falten Pflege gibt der Haut zurück, was 

ihr fehlt. Die Nachtpflege wirkt Müdigkeitserscheinungen entgegen, die Zellen werden 

aktiviert und die Regeneration angekurbelt. Gleichzeitig kann Pigmentverschiebungen 

entgegengewirkt werden. Die Haut erhält insgesamt viel mehr Vitalität und 

Geschmeidigkeit.
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retinol fluid

Exklusives Fluid auf Retinolbasis  

retinol fluid

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. 

Folgende Wirkstoffe ergänzen das Produkt:

+  Smart Lipids Retinol mit Tiefenwirkung in Retarddosierung reduziert Falten  

 und Fältchen (Deep Delivery System)

+  Ameliox, eine ultimative Wirkstoffverbindung, die gegen Verzuckerungen,   

 Falten und damit gegen Glykation helfen kann

+  Collrepair bekämpft ebenso die Glykation und damit die Faltenbildung, die   

 Haut wird fester

+  Stabilisiertes Vitamin C ergänzt die Wirkstoffe und hilft gegen oxidativen   

 Stress durch Umwelteinflüsse

+  Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten der Haut, spendet Feuchtigkeit und   

 bindet diese als Langzeitdepot (Deep Delivery System)

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.
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