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clean & clear

Nur eine wirklich reine Haut kann durchatmen. Und nur die porentief gereinigte Haut 
ist für eine Wirkstoffzufuhr bestens vorbereitet.

Unsere Reinigungen lassen keine Wünsche offen, Sie finden ein breites Produktsortiment,  
alle Reinigungen wirken auf dermazeutischer Basis.

Die Reinigungspräparate sorgen für ein klares und reines Hautbild, ohne dabei die  
Hautbarriere zu schädigen.

Verkaufsware 
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clean & clear

hydro oil cleanser

Ein sanftes Reinigungsöl zum Lösen aller Schmutzpartikel auf der Haut.

HAUTTYP  

Geeignet für jeden Hauttyp, speziell auch geeignet für empfindliche Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
Enthält Sonnenblumenöl. Durch den hohen Linolsäure-Gehalt und den relativ geringen Anteil an gesättigten Fettsäuren ist Sonnen-
blumenöl ein leichtes, nicht aufliegendes und mild pflegendes reinigendes Öl. Der kosmetisch wirksame-Tocopherol-Gehalt wirkt 
entzündungshemmend und fördert das Einziehvermögen des Öls. Arganöl wirkt entzündungshemmend und desinfizierend. Aloe Vera 
Öl schenkt der Haut tiefenwirksame Feuchtigkeit und wirkt entzündungshemmend. Es ist besonders wirksam bei trockener und spröder 
Haut. Schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und sorgt für ausgewogene Feuchtigkeit. Stärkt die Selbstheilungskräfte der Haut und ihre 

natürliche Schutzbarriere.

WIRKUNG  
Die Haut wird geschmeidig, sie ist rein und der Teint fühlt sich entspannt an.

ANWENDUNG  
Tragen Sie das Produkt auf die Gesichtshaut, den Hals und das Décolleté auf und massieren Sie es mit sanftem Druck ein. Es entsteht ein 
leichter Schaum. Anschließend reinigen Sie das Gesicht mit einer feuchten Kompresse.

PASSENDE PRODUKTE  
Unsere Reinigungsprodukte sind universell anwendbar, das bedeutet, dass alle weiteren Konzentrate, Elixiere und  
Abschlusspflegeprodukte mit der Reinigung kombiniert werden können. 

 
VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung  Kabinenverpackung 
200ml Artikelnr.: 1001  200ml Artikelnr.: 1601
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clean & clear

compact clearing system

Klärendes Reinigungsgel mit leichten Fruchtsäureanteilen.

HAUTTYP  

Geeignet bei unreiner Haut und allen eher öligen, fettigen Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
Milchsäure stimuliert das Kollagen und bekämpft feine Linien und Fältchen. Glycolsäure regt den Zellstoffwechsel an und  

Mandelsäure wirkt antibiotisch. Milde Tenside schonen die Haut, ohne sie auszutrocknen. 

WIRKUNG  
Die Haut wird geschmeidig, sie ist rein und der Teint fühlt sich entspannt an.

ANWENDUNG  
Tragen Sie das Produkt auf die Gesichtshaut, den Hals und das Décolleté auf und massieren Sie es mit sanftem Druck ein. Es entsteht ein 
leichter Schaum. Anschließend reinigen Sie das Gesicht mit einer feuchten Kompresse.

PASSENDE PRODUKTE  
Unsere Reinigungsprodukte sind universell anwendbar, das bedeutet, dass alle weiteren Konzentrate, Elixiere und  
Abschlusspflegeprodukte mit der Reinigung kombiniert werden können. 

 

VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung  Kabinenverpackung 
200ml Artikelnr.: 1002  200ml Artikelnr.: 1602
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sensitive clearing foam

Mikrofeine Schaumreinigung mit Frischeeffekt.

HAUTTYP  

Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
Feuchtigkeitsfaktoren sorgen neben schonender Reinigung für Feuchtigkeit und Vitalität. Aloe Vera unterstützt die Frische und beruhigt 

die Haut gleichermaßen.

WIRKUNG  
Die Haut wird rein, erfrischt und fühlt sich geschmeidig an.

ANWENDUNG  
Einmal pumpen und den Schaum sanft auf das Gesicht, Hals und Décolleté auftragen und einmassieren. Anschließend das Produkt mit 
lauwarmem Wasser abnehmen. Danach können Sie Ihr Gesicht, Hals und Décolleté wie gewohnt pflegen.

PASSENDE PRODUKTE  
Unsere Reinigungsprodukte sind universell anwendbar, das bedeutet, dass alle weiteren Konzentrate, Elixiere und Abschlusspflege- 
produkte mit der Reinigung kombiniert werden können. 

 

VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung  Kabinenverpackung  Sondergröße 
150ml Artikelnr.: 1011  150ml Artikelnr.: 7011CF  50ml Artikelnr.: 1011-50
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vita energizer

Ein Spray, das die Haut konditioniert und gleichzeitig erfrischt.

HAUTTYP  

Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
Stabilisiertes Vitamin C ist ein wichtiges Anti-Oxidans, das maßgeblich freie Radikale binden kann und somit zum Schutz der Haut  
beiträgt. Earth Marine Water, aus der Tiefsee gewonnen, hat remineralisierende Wirkung. Die Zellen werden geschützt und die Poren  

verfeinert. Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit in der Haut und erfrischt die Haut nachhaltig und langfristig. 

WIRKUNG  
Das Spray erfrischt die Haut jederzeit, auch während der Sommerzeit. Die Haut wird durchfeuchtet, belebt und gleichzeitig erfrischt.

ANWENDUNG  
Für den „FRISCHEKICK“  
Das Produkt auf die gewünschten Hautpartien sprühen und einziehen lassen. Kann bei Bedarf wiederholt werden.  
Kann vor oder auch nach dem Auftragen des Serums aufgesprüht werden.

Zur Massage aller Wirkstoffseren 
Wirkstoffserum auf die gereinigte Haut auftragen und anschließend VITA ENERGIZER aufsprühen und das Wirkstoffserum gut einmassie-
ren. Bei Bedarf wiederholen.

PASSENDE PRODUKTE  
Unsere Reinigungsprodukte sind universell anwendbar, das bedeutet, dass alle weiteren Konzentrate, Elixiere und Abschlusspflegepro-
dukte mit der Reinigung kombiniert werden können. 

 
VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung  Kabinenverpackung  Sondergröße 
200ml Artikelnr.: 1010  200ml Artikelnr.: 1010P  50ml Artikelnr.: 1010-50
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comfort cleansing milk

Exklusive Reinigungsmilch mit Enzymen, löst sanft oberste Verhornungen und reinigt porentief. 

HAUTTYP  

Geeignet für die Mischhaut (T-Zone glänzt, Rest trocken), auch geeignet für trockene, reifere Haut. 

WIRKSTOFFE  
Papain, gewonnen aus der Papaya, aktiviert die Wundheilung, kleine Hautschüppchen werden abgetragen und die Haut wird wunderbar 

sanft und rein. 

WIRKUNG  
Das Resultat ist eine sanft gereinigte und gleichzeitig strahlende Haut. Die Haut wird optimal auf die kommenden Wirkstoffe vorbereitet.

ANWENDUNG  
Das Produkt auf das feuchte Gesicht verteilen und sanft einmassieren. Anschließend mit warmem Wasser  
(feuchte Kompresse) abspülen.

PASSENDE PRODUKTE  
Unsere Reinigungsprodukte sind universell anwendbar, das bedeutet, dass alle weiteren Konzentrate, Elixiere und  
Abschlusspflegeprodukte mit der Reinigung kombiniert werden können.

 
 
 

 
 
 
 
 
VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung  Kabinenverpackung 
200ml Artikelnr.: 901  200ml Artikelnr.: 901P
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sensitive exfoliator

Intensives Reinigungsgel mit Fruchtsäureanteilen und hautfreundlichen Tensiden.

HAUTTYP  
Geeignet bei fettiger, öliger und unreiner Haut.

WIRKSTOFFE  
Eine Kombination aus Glycolsäure, Milchsäure und Mandelsäure entfernt sanft oberste Verhornungen. Milchsäure stimuliert 
das Kollagen und bekämpft feine Linien und Fältchen. Glycolsäure regt den Zellstoffwechsel an und Mandelsäure wirkt  
antibiotisch. Sanfte Tenside bringen die Haut in Balance und wirken Irritationen entgegen.

WIRKUNG  
Die Haut wirkt frischer, strahlender und ausgeglichener. Sie wird wunderbar auf die kommenden Wirkstoffe vorbereitet.

ANWENDUNG  
Morgens und abends auf die zu reinigenden Hautpartien auftragen. Das Präparat bildet unter Zugabe von wenig Wasser einen leichten, 
intensiv reinigenden Schaum. Präparat kurz einwirken lassen und anschließend mit viel Wasser abspülen.

PASSENDE PRODUKTE  
Unsere Reinigungsprodukte sind universell anwendbar, das bedeutet, dass alle weiteren Konzentrate, Elixiere und Abschlusspflegepro-
dukte mit der Reinigung kombiniert werden können.

 
 
 
 

 
 
 
VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung 
100ml Artikelnr.: 361
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facial tonic sensitive

Spezialtonic bei sensibler Haut.

HAUTTYP  

Geeignet bei empfindlicher Haut, bei unreiner Haut sowie bei Menschen, die zu Neurodermitis neigen. 

WIRKSTOFFE  
Kräuterextrakte wie Brennessel, Kamille und Hamamelis sorgen für ein klares, kühles und erfrischtes Hautbild. Grüner Tee schützt gleich-
zeitig bei regelmäßiger Anwendung vor Pickeln, Pusteln und Mitessern. Hautschonend konserviert mit Pentylene Glycol, ohne Duftstoffe 

und ohne Alkohol.

WIRKUNG  
Es beugt Unreinheiten und Irritationen vor, wirkt entschlackend und beruhigend. Das Resultat ist eine porentief reine Haut. Das Tonic hat 
eine entschlackende und beruhigende Wirkung. Der Teint wird hervorragend auf die kommende Wirkstoffzufuhr vorbereitet.

ANWENDUNG  
Facial Tonic auf gewünschte Hautpartien morgens und abends mit einem Wattepad oder einem Kosmetiktuch auftragen und auftupfen. 
Bei Bedarf wiederholen bis die Haut porentief rein ist.  
Danach können Sie - auf Wunsch - ein Peeling Ihrer Wahl auftragen und anschließend ein Wirkstoffserum einarbeiten. Schließen Sie die 
Anwendung mit einer tollen Maske und einer Creme ab.

PASSENDE PRODUKTE  
Unsere Reinigungsprodukte sind universell anwendbar, das bedeutet, dass alle weiteren Konzentrate, Elixiere und  
Abschlusspflegeprodukte mit der Reinigung kombiniert werden können.

 

 
 
 
VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung  Kabinenverpackung  Kabinenverpackung 
200ml Artikelnr.: 1012  200ml Artikelnr.: 1012P  30ml Artikelnr.: 1012-30
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facial tonic intensive

Spezialtonic bei anspruchsvoller und trockener Haut (Anti-Aging Wirkung).

HAUTTYP  

Geeignet bei trockener, fettarmer, reifer und anspruchsvoller Haut.

WIRKSTOFFE  
Kräuterextrakte wie Brennessel, Kamille und Hamamelis sorgen für ein klares, kühles und erfrischtes Hautbild. Grüner Tee schützt gleich-
zeitig bei regelmäßiger Anwendung vor Pickeln, Pusteln und Mitessern. Hautschonend konserviert mit Pentylene Glycol, enthält einen 

Duftstoff (nonallergen) und wenig Alkohol.

WIRKUNG  
Es beugt Irritationen vor, niederschwellige Entzündungen können inhibiert werden. Die Haut wird konditioniert und wirkt strahlend.  
Das Tonic hat eine entgiftende und hautglättende Wirkung. Der Teint wird hervorragend auf die kommende  
Wirkstoffzufuhr vorbereitet.

ANWENDUNG  
Facial Tonic auf gewünschte Hautpartien morgens und abends mit einem Wattepad oder einem Kosmetiktuch auftragen und auftupfen. 
Bei Bedarf wiederholen bis die Haut porentief rein ist.  
Danach können Sie - auf Wunsch - ein Peeling Ihrer Wahl auftragen und anschließend ein Wirkstoffserum einarbeiten. Schließen Sie die 
Anwendung mit einer tollen Maske und einer Creme ab.

PASSENDE PRODUKTE  
Unsere Reinigungsprodukte sind universell anwendbar, das bedeutet alle weiteren Konzentrate, Elixiere und Abschlusspflegeprodukte 
können mit der Reinigung kombiniert werden.

 

 
 
VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung  Kabinenverpackung  Kabinenverpackung   
200ml Artikelnr.: 1013  200ml Artikelnr.: 1013P  30ml Artikelnr.: 1013-30-1
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clean & clear

ph gel cleanser

Porentiefe Reinigung, die den pH-Wert der Haut ins Gleichgewicht bringen kann.

HAUTTYP  

Geeignet für alle Hauttypen. 

WIRKSTOFFE  

Kamille beugt allen Irritationen vor, milde Tenside reinigen schäumend, ohne die Haut zu belasten und regulieren den pH-Wert der Haut. 

WIRKUNG  
Die Haut wird ideal gereinigt und erhält ein feines Hautbild. Der pH-Wert der Haut wird wieder in Balance gebracht, so dass die Haut 
optimal vorbereitet ist für weitere Pflegeschritte.

ANWENDUNG  
Morgens- und abends auf die feuchte Haut auftragen. Es entsteht ein weißer Schaum, diesen gut einmassieren und anschließend mit 
Wasser abnehmen.

PASSENDE PRODUKTE  
Unsere Reinigungsprodukte sind universell anwendbar, das bedeutet alle weiteren Konzentrate, Elixiere und Abschlusspflegeprodukte 
können mit der Reinigung kombiniert werden. 

 
VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung  Kabinenverpackung 
200ml Artikelnr.: 1003  200ml Artikelnr.: 1603
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sensitive ph balancer

Spezielle Gelreinigung für empfindliche Haut. Bringt den pH-Wert der Haut ins Gleichgewicht. 

HAUTTYP  

Geeignet für sensible und empfindliche Haut, da ohne Duftstoffe.

WIRKSTOFFE  
Kamille beugt allen Irritationen vor. Milde Tenside reinigen schäumend, ohne die Haut zu belasten und regulieren den  

pH-Wert der Haut. Selbstverständlich ohne Duftstoffe und ohne Farbstoffe.

WIRKUNG  
Die Haut wird ideal gereinigt und erhält ein feines Hautbild. Der pH-Wert der Haut wird wieder in Balance gebracht, so dass die Haut 
optimal vorbereitet ist für weitere Pflegeschritte.

ANWENDUNG  
Morgens und abends auf die feuchte Haut auftragen. Es entsteht ein weißer Schaum, diesen gut einmassieren und anschließend mit 
Wasser abnehmen.

PASSENDE PRODUKTE  
Unsere Reinigungsprodukte sind universell anwendbar, das bedeutet alle weiteren Konzentrate, Elixiere und Abschlusspflegeprodukte 
können mit der Reinigung kombiniert werden. 

VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung  Kabinenverpackung 
200ml Artikelnr.: 1004  200ml Artikelnr.: 1604
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clean & clear

new skin powder

Enzymatisches Reinigungspulver zum Lösen aller Verschmutzungen von der Haut.

HAUTTYP  

Geeignet für alle Hauttypen. 

WIRKSTOFFE  
Das Enzym Bromelain löst oberste Verhornungen sanft ab. Allantoin beruhigt die Haut, Pantothensäure fördert die  

Wundheilungsprozesse auf milde Weise.

WIRKUNG  
Das Reinigungspulver hat eine enzymatische Wirkung und löst sanft obersten Schmutz und Hautschüppchen von der Haut.  
Die Haut wird beruhigt und rein. Das Resultat ist eine porenverfeinerte Haut. 

ANWENDUNG  
Bitte unbedingt sparsam verwenden.   
Für die einfache Gesichtsreinigung:  
Einen Hub in die Innenhandfläche geben und mit Wasser anfeuchten. Falls gewünscht, kann noch mehr Pulver dazu genommen werden. 
Es entsteht ein geschmeidiger Schaum. 
Dann die gewünschten Hautpartien damit einmassieren und kurz einwirken lassen. Danach alles mit einer feuchten  
Kompresse abnehmen.  
Für die Anwendung in Verbindung mit unseren intensiven Säuren: 
Geben Sie eine gewünschte Menge in ein Schälchen, geben Sie anschließend eine kleine Menge der gewünschten Säure dazu. Vermi-
schen Sie diese beiden Substanzen, bis sich ein geschmeidiger Schaum ergibt. Tragen Sie diese Säurekombination wie gewohnt auf die 
gewünschten Hautpartien auf. Bitte beachten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Einwirkzeiten und neutralisieren Sie wie gewohnt. 

PASSENDE PRODUKTE  
Unsere Reinigungsprodukte sind universell anwendbar, das bedeutet alle weiteren Konzentrate, Elixiere und Abschlusspflegeprodukte 
können mit der Reinigung kombiniert werden. 
 
VERPACKUNGSEINHEIT

Originalverpackung  Kabinenverpackung 
50gr Artikelnr.: 1009  100gr Artikelnr.:1615


