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Die Haut ist unser größtes Organ und man sollte ihr immer größte Aufmerksamkeit widmen.

Körperprodukte können mit ihren sanften, durchfeuchtenden oder geschmeidigen  
Konsistenz für ein schönes, straffes und gepflegtes Hautgefühl sorgen.

Körperöle sorgen auf feuchter Haut für zarte Haut, Bodylotion zieht schnell ein  
und hinterlässt keinen Film auf der Haut. Bodycremes hingegen verwöhnen die Haut  

mit langanhaltender Feuchtigkeit.

Unser Dusch Mousse ist frei von den Wirkstoffen, die im Verdacht stehen, die Haut  
zu schädigen und unterstreichen unsere dermazeutische Philosophie.

Verkaufsware
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Mildes Massageöl für eine gepflegte Haut.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
Reiskeimöl eignet sich hervorragend zur Massage, Traubenkernköl macht die Haut geschmeidig und vital. Mandelöl besitzt viele unge-
sättigte Fettsäuren und verbessert die Elastizität. Arnikaöl kann Rötungen mildern und gleichzeitig pflegend wirken. Aloe Vera Öl enthält 
wertvolle Inhaltsstoffe, die auch den Aufbau des Kollagens unterstützen können. Squalan schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und 
verbessert die Struktur des natürlichen Lipidfilms.

WIRKUNG  
Die Haut fühlt sich weich und zart an, erste Zeichen der Hautalterung können behandelt werden. Selbstverständlich ohne Parfümstoffe 
und ohne Farbstoffe.

ANWENDUNG  
Dieses Öl ist parfümfrei. Falls Sie einen Duft wünschen, tragen Sie vorher einen Tropfen unserer Duftessenzen auf die Handfläche auf. 
Danach dann eine kleine Menge Öl in den Händen verteilen, auf Gesicht und Hals auftragen und sanft einmassieren.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
VERPACKUNGSEINHEIT

massageöl premium

Originalverpackung  Kabinenverpackung 
125ml Artikelnr.: 1041  125ml Artikelnr.: 1041P
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shower-mousse coconut

Erfrischende Shower Mousse für belebte Haut.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
Algenextrakte geben der Haut Vitalität und sorgen für porentiefe Reinigung. Hyaluronsäure gibt den Extrakick Frische.  

Sanfte Tenside auf Basis von Zucker schäumen auf natürliche Weise. Selbstverständlich ohne Parabene, Paraffine und Silikone. 

WIRKUNG  
Erfrischt und belebt die Haut.

ANWENDUNG  
Wie gewohnt unter der Dusche einreiben und mit viel Wasser abspülen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VERPACKUNGSEINHEIT 

Originalverpackung  
200ml Artikelnr.: 1020
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bodycream

Exklusive und reichhaltige Bodycream für eine zarte und geschmeidige Haut.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  

Jojobaöl, Squalan, Sheabutter und Kukuinussöl verleihen der Haut einen seidig zarten Look. Sie sorgen für ein einmaliges Hautgefühl.

WIRKUNG  
Erfrischt und belebt die Haut.

ANWENDUNG  
Tragen Sie die Körpercreme täglich nach dem Duschen oder Baden auf und lassen Sie die Creme vollständig einziehen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VERPACKUNGSEINHEIT 

Originalverpackung  
250ml Artikelnr.: 1031
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perfect hands

Einzigartige Handcreme mit hochdosierten Wirkstoffen, zieht super schnell ein.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
UVA-/UVB-Schutz schützt die Hände vor Hautalterung und vor Pigmentverschiebungen. Lumiskin hemmt bereits die Entstehung des 
Enzyms Tyrosinase und somit Pigmentflecken. Hyaluronsäure glättet feine Linien und Fältchen und eine exklusive Cremeformulierung 
sorgt für besondere Pflege. Die Handcreme zieht wunderbar ein. 

WIRKUNG  
Dank dieser einzigartigen Formulierung wird die Haut nicht nur geschützt und gepflegt, sondern sie wird auch gleichermaßen verwöhnt. 
Sie zieht super schnell ein und hinterlässt ein samtig weiches Gefühl auf der Haut. Besonders wertvoll bei rissigen, spröden und bean-
spruchten Händen (Desinfektionsmittel).

ANWENDUNG  
Handcreme auftragen und einmassieren. Bitte vollständig einziehen lassen und bei Bedarf wiederholen.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung  
30ml Artikelnr.: 400
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liquid bodylotion

Hautstraffende Körperlotion für samtig weiche Haut, zieht wunderbar schnell ein.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
UVA-/UVB-Schutz schützt vor Hautalterung und vor Pigmentverschiebungen. Slim Excess gibt der Haut Kontur und Straffung.  

Hyaluronsäure glättet die Haut und eine exklusive Cremeformulierung sorgt für besondere Pflege. 

WIRKUNG  
Die Bodylotion gibt Kontur und strafft das Hautbild. Sie zieht wunderbar schnell ein und hinterlässt eine samtig gepflegte Haut.

ANWENDUNG  
Die Bodylotion gleichmäßig auf die gewünschten Hautpartien auftragen und gut einziehen lassen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VERPACKUNGSEINHEIT 

Originalverpackung  
200ml Artikelnr.: 305
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sensitive care lotion

Milde und geschmeidige Bodylotion für empfindliche Haut.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
Glycolsäure lässt die Haut erstrahlen, die obersten Schüppchen werden sanft gelöst und das Hautrelief wird verfeinert, Schuppungen oder 
raue Stellen klingen ab. Regestril wirkt gegen Elastizitätsverlust und gibt der Haut Spannung und Kontur. Luxuriöse Öle verleihen der 

Haut ein samtiges Hautgefühl und ein Verwöhnerlebnis.

WIRKUNG  
Dank dieser einzigartigen Formulierung wird die Haut nicht nur geschützt und gepflegt, sondern sie wird auch gleichermaßen verwöhnt. 
Sie zieht super schnell ein und hinterlässt ein samtig weiches Gefühl auf der Haut. Besonders wertvoll bei rissigen, spröden und bean-
spruchten Händen (Desinfektionsmittel).

ANWENDUNG  
Die Haut wird wunderbar gepflegt, sie hat einen ebenmäßigen Schimmer und erhält Festigkeit.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VERPACKUNGSEINHEIT 

Originalverpackung  
200ml Artikelnr.: 310
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firming décolleté cream

Anspruchsvolle Dékolletécreme für ein schönes Dékolleté.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
Die Dermazeutische Matrixstruktur (DMS-Cremebasis) verbessert die Feuchtigkeitsaufnahme in der Haut und ist hochverträglich.  
Regestril wirkt Falten entgegen und Sie erhalten ihr persönliches „Minilifting“; Hyaluronsäure sorgt für eine pralle und aufgepolsterte 
Haut. Ausgesuchte Öle geben der Rezeptur Geschmeidigkeit und Pflege.

WIRKUNG  
Das Décollté erhält ein strahlendes und sichtbar feineres sowie pralleres Aussehen. Moderne Wirkstoffsysteme sorgen gleichzeitig für 
straffe Haut.

ANWENDUNG  
Tragen Sie das Präparat auf Hals- und Décolleté auf und massieren Sie es sanft ein, bis es vollständig von der Haut aufgenommen wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung  Kabinenverpackung 
30ml Artikelnr.: 308  100ml Artikelnr.: 308P
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slimline body cream

Diese Körpercreme enthält spezielle Wirkstoffe, die aktiv auf das Erscheinungsbild bei Cellulite wirken können.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
Die Wirkstoffe Biotin und Lysin stärken das Gewebe, während Corum Hot Flux eine wärmende und durchblutungsfördernde Eigenschaft 

besitzt. Carnosin wirkt antioxidativ und kann Schädigungen der DNA in unseren Zellen reparieren, wie es Studien belegt haben

WIRKUNG  
Diese Körpercreme enthält spezielle Wirkstoffe, die aktiv auf das Erscheinungsbild bei Cellulite wirken können. Dellen oder Dehnungs-
streifen erscheinen gelindert, diese Körpersilhouette erscheint definierter. Geeignet für alle Hauttypen, hat eine durchblutungsanregende 
Wirkung.

ANWENDUNG  
Die Body Cream nach dem Duschen oder bei Bedarf in sanften, kreisenden Bewegungen einmassieren. Anschließend Hände waschen.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VERPACKUNGSEINHEIT 

Originalverpackung  
250ml Artikelnr.: 1032




