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Pflegesets von Dermaceutical erfüllen einen ganz besonderen Anspruch an die Haut.
Sie vereinen Serum und Creme in einem und geben der Haut in einer Kombinationslösung  

mit Serum und Abschlusspflege häufig das zurück, was ihr gefehlt hat.
Darüber hinaus eignen sich kleine Packmittelgrößen als Reisegrößen. 

So werden verschiedene Lösungen mit unseren Sets abgedeckt – quasi ein  
Rundumsorglos Paket für die Haut.
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acnetin set

Systempflegeset gegen unreine Haut.

HAUTTYP  
Geeignet für unreine, ölige und eher fettige Haut. Auch für  
Mischhaut geeignet.

WIRKSTOFFE  
COMPACT CLEARING SYSTEM – Milchsäure stimuliert das Kollagen 
und bekämpft feine Linien und Fältchen.  
Glycolsäure regt den Zellstoffwechsel an und Mandelsäure wirkt 
antibiotisch. Milde Tendside schonen die Haut, ohne sie auszu-
trocknen.

BETA HYDROXY SÄURE – Beta Hydroxysäuren eignen sich sehr gut, 
um Mitesser und Unreinheiten zu beseitigen und generell bei 
Haut, die öliger ist und zu Unreinheiten neigt. Salicylsäure be-
kämpft nachweislich unreine Haut, sie hilft auch bei fettiger Haut.  
DHT-SEBUM REDUCER – Panthenol bleibt, Herbapurifine bleibt, 
neu ist: Mikronsierte Azelainsäure ist ein starker Wirkstoff gegen 
Unreinheiten,der antibakterielle und komedolytische Wirkungen 
hat. Er hilft, das Wachstum von Hautbakterien zu stoppen und die 
Hautporen sauber zu halten. MAT-XS™ Clinical ist ein synthetisches 
Molekül namens Sarcosine, das fettende Haut reduzieren kann. 
Es hemmt die 5Alpha-Reduktase Typ 1 und reduziert die Talgpro-
duktion. Darüber hinaus hat es mattierende Eigenschaften und 
verfeinert das Hautbild. 

Alpaflor Alp Sebum, eine seltene Pflanze, die auf über 1000m 
Höhe in den Schweizer Bergen nach Bio Suisse Richtlinien bio-
logisch angebaut wird. Die darin enthaltenden Flavonoide zeigen 
talgregulierende und entzündungshemmende Wirkung.

SILVER CONTROL CREAM – Unsere Dermazeutische Matrixstruktur 

(DMS-Cremebasis) wird von der Haut sofort erkannt und angenom-
men. Daher ist sie hochverträglich. Unser hauseigener Hyaluron-

säure Beautycode aus 4 verschiedenen Hyaluronsäurekombina-

tionen erfrischt die Haut nicht nur, sondern mildert erste Fältchen 
und lässt die Haut aufatmen. Diese exklusive Synergie sorgt in der 
Tiefe der Haut für ein Langzeitdepot für intensive und nachhaltige 
Hydration. Matrixyl, die Wunderwaffe im Kampf gegen Falten und 
Alterserscheinungen, hat zellstimulierende Eigenschaften. Es hilft 
reifer und extrem trockener Haut zu mehr Vitalität und Schutz vor 
oxidativem Stress.  
Microsilver BG wirkt entzündlichen Prozessen entgegen, die Talg-
drüsenproduktion wird reduziert und die Barrierefunktion der Haut  
gestärkt.

WIRKUNG  
COMPACT CLEARING SYSTEM – die Haut wird porentief rein und 
wirkt Unreinheiten entgegen.

BETA HYDROXY SÄURE – eine softe Betasäure, die oberste Verhor-
nungen löst und Unreinheiten nachhaltig bekämpft. 

DHT SEBUM REDUCER – bekämpft gezielt unreine Haut und beugt 
der Neuentstehung vor. Die Haut wird klarer reiner, feiner und 
strukturierter.

SILVER CONTROL CREAM – wirkt antibakteriell, schützt vor Irritationen 
und Entzündungen. Das Resultat ist eine geschützte, gepflegte und reine 
Haut.

ANWENDUNG  
Zuerst die Reinigung auftragen, einmassieren und mit einer Kom-
presse abnehmen. Nach der Reinigung bitte das Peeling auftragen 
und einige Minuten einwirken lassen. Bei stärkerer Akne gerne bis 
zu 10 Minuten auf der Haut belassen. Danach abnehmen und das 
Serum DHT Sebum Reducer sparsam auftragen.

Originalverpackung   
Reinigung 75ml + 3 x 15ml Produkte  
Artikelnr.: 1301

VERPACKUNGSEINHEIT
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brightening skin system

Pflegeset gegen Pigmentverschiebungen und  
Altersflecken.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen, die zu Pigmentverschiebungen 
neigen.

WIRKSTOFFE  
WHITE EXPRESS – exklusives aufhellendes Serum mit Lumiskin 
und Vitamin C gegen Hyperpigmentierung. 
WHITE PROTECTION CREAM – Abschlusspflege zum Schutz vor Um-
weltbelastungen und Hautverfärbungen wie Altersflecken. Enthält 
Lumiskin und Albatin sowie die hochverträgliche DMS-Cremebasis.

WIRKUNG  
WHITE EXPRESS – steigert den Feuchtigkeitshaushalt und sorgt 
gleichzeitig für die Verminderung von Hyperpigmentierungen. 
Neuentstehung von Hautverfärbungen wird vorgebeugt. 
WHITE PROTECTION – Die Haut wird optimal vor Hautschäden und 
Pigmentverschiebungen geschützt. Sie erhält einen sanften Teint, 
fühlt sich geschmeidig an und wird optimal versorgt.

ANWENDUNG  
Tragen Sie White Express auf die betroffenen Hautpartien auf und 
massieren Sie es sanft ein, bis es vollständig eingezogen ist. An-
schließend tragen Sie bitte White Protection Cream auf. Sie können 
die Produkte punktuell auftragen oder auch ganzflächig, beides ist 
möglich. 

Originalverpackung  Kabinenverpackung  Kabinenverpackung 
Set 2 Produkte á 15ml  White Express 100ml  White Protection 100ml 
Artikelnr.: 1302   Artikelnr.: 1705   Artikelnr.: 1804

VERPACKUNGSEINHEIT
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basic care set

Basisset zur Pflege junger oder unbelasteter Haut. 
Auch für Mischhaut geeignet.

HAUTTYP  
Geeignet für alle unbelasteten und eher jungen Hauttypen (30+)

WIRKSTOFFE  
COMPACT CLEARING SYSTEM – Erfrischendes Reinigungsgel mit 
milder Säurekombination, oberste Hautschüppchen werden sanft  
abgetragen. 
REFRESHING SERUM – Erfrischendes Hyaluronsäureserum zur 
schnellen Vitalisierung der Haut. Die Hyaluronsäuresynergie und 
stabilisiertes, hochdosiertes Vitamin C sorgen für Frische in und auf 
der Haut. Spirulina Glycerin Extrakt schützt die Haut vor oxidativem 
Stress. 
MULTI BALANCE FLUID – Softes, aber mattierendes Gesichtsfluid, 
enthält unsere DMS- Cremebasis und ist äußerst verträglich. Glän-
zende Hautpartien werden mattiert. Hyaluronsäure und Matrixyl 
wirken ersten Zeichen der Hautalterung entgegen. Ohne UVA-/

UVB-Schutz.

WIRKUNG  
COMPACT CLEARING SYSTEM – Die Haut wird porentief rein und 
sieht erfrischt und belebt aus.

REFESHING SERUM – Die Haut erhält ein rosiges, frisches und 
vitalisiertes Aussehen.

MULTI BALANCE FLUID – Die Haut wird sanft mattiert, sie erhält 
eine gesunde Hautbalance und ein langfristiges Feuchtigkeits-
depot. Die Powerwirkung der Anti-Aging Peptide geben der Haut 
einen sanften Schimmer und ein ebenmäßiges Hautbild.  
OHNE UVA-/UVB-Schutz.

ANWENDUNG  
Zuerst die Reinigung auftragen und gut einmassieren. Anschlie-
ßend mit einer feuchten Kompresse abnehmen. Danach wird das 
Serum aufgetragen, anschließend wird das Multi Blalance Fluid 
aufgetragen. 
Bitte sparsam verwenden und gut einmasieren.

 
 
 

Originalverpackung  
Set 3 Produkte Artikelnr.: 1306 

VERPACKUNGSEINHEIT
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derma care set

Ein Set als Problemlöser bei vorzeitiger Hautalterung.

HAUTTYP  
Geeignet für alle trockenen und sehr trockenen Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
pH GEL CLEANSER – Kamille beugt allen Irritationen vor, milde 
Tenside reinigen schäumend, ohne die Haut zu belasten und 
regulieren den pH-Wert der Haut.  
FACIAL TONIC INTENSIV – Kräuterextrakte wie Brennessel, Kamille 
und Hamamelis sorgen für ein klares, kühles und erfrischtes Haut-
bild.  Grüner Tee schützt gleichzeitig bei regelmäßiger Anwendung 
vor Pickeln, Pusteln und Mitessern. Hautschonend konserviert mit 
Pentylene Glycol, enthält einen Duftstoff (nonallergen) und wenig 
Alkohol. 
TROPHOGENE – Unsere vier verschiedenen Hyaluronsäuren, Matri-
xyl, stabilisiertes Vitamin C, Argireline und Synake reduzieren  
nachweislich die Linien und Fältchen und die Haut erscheint 
frischer, glatter und entspannter. 
ANTI-AGING FLUID CREAM – Stabilisiertes Vitamin C und Hyaluron-
säure spenden Feuchtigkeit, die leicht raue und trockene Haut wirkt  
geschmeidiger und sanfter. Ein spezieller Wirkstoff gegen die 
Verzuckerung und schlaffe Haut wirkt Falten aktiv entgegen. DMS-
Basis sorgt für natürliche Hautstruktur, hochwertige Öle geben ihr 

Schutz vor Feuchtigkeitsverlust und Elastizität zugleich.

WIRKUNG  
pH GEL CLEANSER – mit Kamille und milden Tensiden, bringt den 
pH- Wert der Haut in Balance. 

FACIAL TONIC INTENSIVE – ein Activtonic, das glättend und ver-
feinernd wirkt. Es schützt die Haut und befreit sie von Schuppen, 
Ablagerungen und Talg.

TROPHOGENE – sorgt für die Extraportion Frische, Trockenheitsfält-
chen und erste Anzeichen der Hautalterung werden gemildert.

ANTI-AGING FLUID CREAM – hat hervorragende Anti-Aging Wir-
kung, Mimikfalten werden gemildert, Spannkraftverlust vermieden 
und die Haut fühlt sich zart und weich an.

ANWENDUNG  
Zuerst die Reinigung auftragen und gut einmassieren, anschlie-
ßend mit Wasser abnehmen. Danach ein Wattepad mit dem Tonic 
befeuchten und auf die gewünschten Hautpartien auftragen. 
Anschließend das Serum und die Pflegecreme auftragen. 
Bitte sparsam verwenden und gut einmasieren.

Originalverpackung  
Set 4 Produkte Artikelnr.: 1307

VERPACKUNGSEINHEIT
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beautiful travel set

Für frische Haut auf Reisen.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen. 
Dieses Set eignet sich perfekt für den Sommerurlaub.

WIRKSTOFFE  
SHOWER MOUSSE – erfrischende und belebende Shower Mousse 
mit einem Algenextrakt. Gibt der Haut Frische bei gleichzeitiger 
Reinigung. Hyaluronsäure sorgt für die Extraportion Frische.

SENSITIVE CLEARING FOAM – Mikrofeine, reichhaltige Reinigungs-
mousse mit Aloe Vera und Feuchtigkeitsfaktoren.

TROPHOGENE – Unsere vier verschiedenen Hyaluronsäuren, 
Matrixyl, stabilisiertes Vitamin C, Argireline und Synake reduzie-
ren nachweislich die Linien und Fältchen und die Haut erscheint 
frischer, glatter und entspannter. 

VITA ENERGIZER SPRAY – Vitamin C sorgt für Feuchtigkeit, hält die 
Haut elastisch und gibt ihr Spannkraft. Ein Frischekick, für jeden 
Hauttyp geeignet. 

HYALURONIC PURE – Vier verschiedene, höchstdosierte Hyaluron-
säureformeln spenden intensive Feuchtigkeit in allen Schichten 
der Haut. 

BALANCING SKIN FLUID – Sanfte und softe Pflegecreme mit Vitami-
nen und Hyaluronsäure. Das spezielle CAS System, bestehend aus 
Prolin, Lysin und Vitamin C unterstützt die Collagensynthese, das 
Resultat ist eine straffe Hautstruktur. Geeignet bei unreiner Haut 
oder bei Mischhaut. Kann ebenso im Sommer als sanfte Tages- und 
Nachtpflege angewandt werden.

WIRKUNG  
SHOWER MOUSSE – Pflegt die Haut und gibt ihr eine Extraportion 
Frische.

SENSITIVE CLEARING FOAM – Reinigt porentief und gründlich und 
verleiht ein zartes und geschmeidiges Hautgefühl.

TROPHOGENE – Das Hautbild erscheint sofort sichtbar glatter und 
frischer. Mimikfalten werden reduziert und die Kontur wird  
gestrafft. Das Resultat ist eine verjüngte Hautstruktur.

VITA ENERGIZER SPRAY – Der Teint wird belebt und mineralisiert.

HYALURONIC PURE– Die Haut erscheint frischer, klarer und erhält 
einen strahlenden Teint. Kleine Fältchen werden sofort gemildert.

BALANCING SKIN FLUID – Schützt die Haut optimal und sorgt für 
Hydratisierung. DMS-Struktur, unsere Dermazeutische Matrixstruk-
tur, pflegt die Haut und schützt gleichzeitig die Hautbarriere, die 
Haut fühlt sich zart und geschmeidig an.

ANWENDUNG  
Wie gewohnt unter der Dusche einreiben und mit viel Wasser 
abspülen. Dann einmal pumpen und den Sensitive Clearing Foam 
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. Danach das Produkt Vita Energizer Spray auf die 
gewünschten Hautpartien sprühen und einziehen lassen. Kann bei 
Bedarf wiederholt werden. Kann vor oder auch nach dem Auftragen 
des Serums aufgesprüht werden. Anschließend tragen Sie das 
Hyaluronic Pure Serum auf die gereinigte Haut auf und massieren 
Sie das Präparat sanft ein, bis es vollständig eingezogen ist. Danach 
können Sie bei Bedarf das Vita Mineral Spray aufsprühen um den 
Effekt noch zu potenzieren. Anschließend, wenn alles vollständig 
in die Haut eingezogen ist, tragen Sie bitte eine Pflegecreme 
auf damit die Haut ideal geschützt und versorgt wird, damit die 
Haut ideal geschützt und versorgt wird. Zum Schluss nach einem 
Wirkstoffserum bitte die Balancing Skin Fluid Creme sparsam auf 
die gewünschten Hautpartien auftragen und vollständig einziehen 
lassen. Danach können Sie sich wie gewohnt schminken.

Originalverpackung  
Set 4 Produkte Artikelnr.: 1306 

VERPACKUNGSEINHEIT
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respect age premium care set

Luxuriöse Pflege für anspruchsvolle Haut.

HAUTTYP  
Geeignet für alle reiferen, sehr trockenen und dünner werdenden 
Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
pH GEL CLEANSER – Kamille beugt Irritationen und Entzündungen 
vor. Milde Tenside reinigen die Haut vollständig und bereiten sie 
auf die Wirkstoffaufnahme vor.

FACIAL TONIC INTENSIVE – Kräuterextrakte wie Brennesselextrakt, 
Grüner Tee und Hamamelis sorgen für ein klares und frisches 
Hautbild. 

PRO ESSENCE SERUM – Glycoin hat zellstimulierende Eigenschaf-
ten, Munapsys wirkt den feinen Fältchen aktiv entgegen. EGF, 
ein pflanzlicher Wachstumsfaktor reguliert die Faltenminderung. 
XEP-18, ein weiterer Anti-Aging Wirkstoff reduziert die Mimikfalten 
nachhaltig und Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten der Haut.

FIRMING CREAM – mit Dermazeutischer Matrixstruktur (DMS-Cre-
mebasis) wirkt äußerst verträglich und gleicht den Feuchtigkeits-
haushalt aus. GABA, ein Aktivstoff, kann die Falten reduzieren. 
Resveratrol hat entzündungshemmende Wirkung und schützt vor 
Zellschäden. Ellagsäure schützt Kollagen und Elastin vor enzymati-
schem Abbau und Hyaluronsäure wirkt in allen Schichten der Haut.

EYE SERUM - 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 nachweis-
lich kleine Fältchen und Linien im Augenbereich. 

WIRKUNG  
pH Gel CLEANSER – reinigt schonend und porentief zugleich.

FACIAL TONIC INTENSIVE – schützt die Haut nach der Reinigung 
und befreit sie gleichzeitig von Schuppen, Talg oder Ablagerungen. 
Die Haut wirkt frischer und strahlender.

PRO ESSENCE SERUM – Die Falten können gemildert werden, die 
Haut wirkt fester und gestraffter. Das Hautbild erhält einen sanften 
Liftingeffekt, es zeigt sich geschmeidig, glatt und aufgepolstert.

FIRMING CREAM – Die Haut wird optimal versorgt und geschützt, 
Falten werden gemildert und Konturen gestrafft. Das Resultat ist 
eine ebenmäßigere, jugendlichere und praller erscheinende Haut. 
Die Creme enthält einen UVA-/UVB-Schutz vor lichtbedingter Haut-
alterung.

EYE SERUM – die Augenpartie erscheint jünger, erfrischter und 
damit jugendlicher. Die Haut fühlt sich tiefendurchfeuchtet an und 
ist aufgepolstert.

ANWENDUNG  
Zuerst die Reinigung auftragen, es entsteht ein feiner, weißer 
Schaum. Kurz einwirken lassen und dann mit einer Kompresse 
abnehmen. Anschließend das Tonic auf ein Wattepad geben und 
die gewünschten Hautpartien mehrmals tupfen, bis keine Rück-
stände mehr auf der Haut zu sehen sind. Danach die pro essence 
bei Bedarf morgens- /oder abends sparsam auf die Haut auftragen 
und sanft einmassieren. Die firming Cream ebenfalls morgens und 
abends nach dem Serum sparsam auftragen, sanft einmassieren, 
bis die Creme vollständig eingezogen ist.

Originalverpackung   
2 x 30ml / 1 x 10ml / 1 x 10ml / 1 x 5ml  
Artikelnr.: 1317

VERPACKUNGSEINHEIT
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anti-redness set

Spezialset bei Couperose und geröteter Haut.

HAUTTYP  
Geeignet für alle eher sensiblen, zu Rötungen oder Couperose 
neigenden Hauttypen.

WIRKSTOFFE  
SENSITIVE pH Balancer – mit Kamille und milden Tensiden, bringt 
den pH-Wert der Haut in Balance. 
CAPILARINE – hochkomplexe Wirkstoffe sorgen für Unterstützung 
im Kampf gegen Couperose und Rötungen. 
VITA MINERAL SPRAY – mit einem Heilwasser aus der Tiefsee und 
Hyaluronsäure sorgt das Spray für die Beruhigung geröteter Haut. 
ANTI-REDNESS MASK – auf Tonerdebasis mit weiteren hochdosier-
ten Wirkstoffen zur Bekämpfung von Rötungen. 
ANTI-COUPEROSE FLUID – ein leistungsstarkes Fluid mit Heil-
wasser, Neutrazen und Defensil Plus beugt Couperose und roten 
Äderchen vor.

WIRKUNG  
SENSITIVE pH Balancer – reinigt porentief und öffnet die Haut für 
weitere Wirkstoffe.

CAPILARINE – lässt die Haut ebenmäßiger erscheinen und sorgt für 
Frische und Vitalität.

VITA MINERAL SPRAY – sorgt für zusätzliche Power und Beruhigung 
auf der Haut. 

ANTI-REDNESS MASK – Couperose und Rötungen können ge-
lindert werden, Tonerde wirkt ausgleichend und bringt die Haut in 
Balance.

ANTI-COUPEROSE FLUID – Das Hautbild wirkt ebenmäßiger und 
ruhiger, Rötungen werden langanhaltend gelindert.

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

CAPILARINE– Tragen Sie das Serum auf die gereinigte Haut auf und 
massieren Sie das Präparat sanft ein, bis es vollständig eingezogen 
ist.Danach können Sie bei Bedarf das Vita Mineral Spray aufsprü-
hen um den Effekt noch zu potenzieren. Anschließend, wenn alles 
vollständig in die Haut eingezogen ist, tragen Sie bitte eine softe 
Pflegecreme auf, damit die Haut ideal geschützt und versorgt wird.
VITA ENERGIZER SPRAY– Nach dem Serum auf die gewünschten 
Hautpartien aufsprühen und einziehen lassen. Kann bei Bedarf auf 
während des Tages wiederholt werden, um die Haut zwischendurch 
zu erfrischen.

ANTI-REDNESS MASK– Einfach nach dem Serum reichhaltig mit 
einem Pinsel oder mit den Händen auf das Gesicht auftragen. Au-
gen aussparen, Nasenlöcher ebenfalls.Bis zu 15 Minuten einwirken 
lassen. Es handelt sich hierbei um eine Cremebasis auf Tonerde, 
d.h. die Maske trocknet nicht komplett ab. Bitte anschließend – 
nach der gewünschten Einwirkzeit – die Maske mit einer feuchten 
Kompresse abnehmen. Sie kühlt sofort und nachhaltig, Rötungen 
und entzündliche Prozesse werden gemildert.

ANTI-COUPEROSE FLUID– Reinigen Sie die Haut gründlich. Tragen 
Sie dann Capilarine Serum auf und lassen es gut einziehen. An-
schließend können Sie das Anti-Couperose Fluid auftragen und 
ebenfalls vollständig einziehen lassen. Verwenden Sie danach - 
falls gewünscht – ein Mineralpuder als Make-Up.

Originalverpackung   
1x20ml / 1x15ml / 3x10ml Artikelnr.: 1305

VERPACKUNGSEINHEIT


