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Unsere Elixiere für die apparative Kosmetik basieren auf unserer neu-

artigen Skin Renew Technolgie. Diese Technologie besteht aus unserer 

kleinsten Molekularstruktur der Hyaluronsäure sowie aus der Crosslinked 

Hyaluronsäure (quervernetzte Hyaluronsäure), sie bildet die Grundlage für 

eine einzigartige Kombination, um die Widerstandfähigkeit der Hyaluro-

nidase zu erhöhen. Das bedeutet, dass sich die Hyaluronsäure im Körper 

nicht so schnell abbauen kann und damit ist für ein pralles und gestrafftes 

Aussehen gesorgt.

Für jedes Hautproblem haben wir ein revolutionäres Elixier. 

Unsere TRANSCUTIN ELIXIERE eignen sich bei

 • Ersten Falten

 • Nachlassendem Gewebe

 • Pigmentflecken

 • Anti-Aging

 • Unreiner Haut

 • Couperose / Rosacea

 • Augenfältchen und dunklen Augenschatten

 • Zur Straffung des Décolletés

Wir bieten diese Elixiere in einer  
einzigartigen Verpackung, einer soge-
nannten wiederverwendbaren Kunst-
stoffampulle, die man wie eine Spritze 
öffnen und wieder verschließen kann 
und damit mehrfach verwenden kann.

Alle TRANSCUTIN Ampullen können 
ebenfalls mit allen kosmetischen  
Geräten eingearbeitet werden, die dafür 
geeignet sind, das bedeutet: Ultraschall, 
Kaltlichtlaser, Radio- 
frequenz, Elektroporation, Needling, 
Meso Therapie u.e.m.

Bei den TRANSCUTIN ELIXIEREN  
handelt es sich um folgende Produkte:

TRANSCUTIN ELIXIERE –  
EINE TECHNOLOGIE  
FÜR SCHÖNE HAUT
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transcutin dht sebum reducer
Hochwirksames Elixier gegen unreine Haut.

HAUTTYP  
Geeignet für alle unreinen Hauttypen, zur Therapiebegleitung bei 

Akneerscheinungen.

WIRKSTOFFE  

Unsere Skin Renew Technologie (s.oben) bildet die Grundlage für 

eine einzigartige Kombination, um die Widerstandfähigkeit der 

Hyaluronidase zu erhöhen. Das bedeutet, dass sich die Hyaluron-

säure im Körper nicht so schnell abbauen kann und damit ist für 

ein pralles und gestrafftes Aussehen gesorgt.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Diese Transcutin Produkte sind konserviert mit Pentylene Glycol, 

ein äußerst verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel 

das konservierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und 

daher geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Oleanolsäure kann die Haut auf sanfte Weise normalisieren.

Nordihydroguajaretsäure bekämpft die Bakterien, die die Akne 

hervorrufen und hemmt die weitere Entstehung.

WIRKUNG  

TRANSCUTIN DHT SEBUM REDUCER normalisiert die Talgdrüsentä-

tigkeit, bekämpft Unreinheiten und sorgt für die Regeneration der 

Haut. Sie wirkt beruhigt, erfrischt und ausgeglichener. 

ANWENDUNG  

Bitte schütteln Sie die Spritze immer vor Anwendung kurz auf. 

Entfernen Sie die Kappe der Kunststoffspritze und stecken sie diese 

in die weiße Vorrichtung (weißer Kolben am Boden). Schieben Sie 

den weißen Kolben dann langsam hoch, so dass Sie immer die 

gewünschte Menge individuell auf die gewünschten Hautpartien 

auftragen können. Wiederholen Sie dies auf Wunsch so lange, bis 

der Kolben ganz oben ist. Anschließend können Sie die Kunststoff-

spritze zur weiteren Verwendung wieder verschließen.

PASSENDE PRODUKTE  

Bei den TRANSCUTIN Produkten handelt es sich um hochwertige 

und exklusive Formulierungen, die alle in die Haut mit entspre-

chenden Geräten eingearbeitet werden können. Selbstverständlich 

können Sie diese Produkte auch händisch auftragen. Sie sind wie-

derverschließbar und damit für mehrere Anwendungen geeignet.

TRANSCUTIN DHT SEBUM REDUCER wenden Sie bitte bei Unrein-
heiten, sensiblen Hauttypen oder bei Irritationen an.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung  

3x4ml Artikelnr.: 1501
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transcutin geniaflavone
Hochwirksames Elixier zur Straffung der Gesichts- 
konturen (Hals und Wangenbereich).

HAUTTYP  

Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  

Unsere Skin Renew Technologie (s.oben) bildet die Grundlage für 

eine einzigartige Kombination, um die Widerstandfähigkeit der 

Hyaluronidase zu erhöhen. Das bedeutet, dass sich die Hyaluron-

säure im Körper nicht so schnell abbauen kann und damit ist für 

ein pralles und gestrafftes Aussehen gesorgt.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Diese Transcutin Produkte sind konserviert mit Pentylene Glycol, 

ein äußerst verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, 

das konservierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und 

daher geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Matrixyl stärkt das Gewebe und verbessert die Kollagen I und III 

Strukturen, dadurch entstehen weniger Falten.

Diosgenin und Genistein unterstützt die hormonelle Signaltätig-

keit der Haut und sorgt auf diese Weise für Gewebestraffung.

WIRKUNG  

TRANSCUTIN GENIAFLAVONE regeneriert vorzeitig alternde Haut. 

Gewebeschwache Haut wird konturiert und die Haut wird tiefen-

durchfeuchtet und vitalisiert.

ANWENDUNG  

Bitte schütteln Sie die Spritze immer vor Anwendung kurz auf. 

Entfernen Sie die Kappe der Kunststoffspritze und stecken sie diese 

in die weiße Vorrichtung (weißer Kolben am Boden). Schieben Sie 

den weißen Kolben dann langsam hoch, so dass Sie immer die 

gewünschte Menge individuell auf die gewünschten Hautpartien 

auftragen können. Wiederholen Sie dies auf Wunsch so lange, bis 

der Kolben ganz oben ist. Anschließend können Sie die Kunststoff-

spritze zur weiteren Verwendung wieder verschließen.

PASSENDE PRODUKTE  

Bei den TRANSCUTIN Produkten handelt es sich um hochwertige 

und exklusive Formulierungen, die alle in die Haut mit entspre-

chenden Geräten eingearbeitet werden können. Selbstverständlich 

können Sie diese Produkte auch händisch auftragen. Sie sind wie-

derverschließbar und damit für mehrere Anwendungen geeignet.

TRANSCUTIN GENIAFLAVONE wenden Sie bitte bei gewebeschwa-
cher Haut (Wangenkontur, Hals).

Kabinenverpackung  

3x4ml Artikelnr.: 1502

VERPACKUNGSEINHEIT
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transcutin trophogene
Kombiniertes Anti-Aging Elixier gegen Falten und zur 
Straffung der Konturen.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  

Unsere Skin Renew Technologie (s.oben) bildet die Grundlage für 

eine einzigartige Kombination, um die Widerstandfähigkeit der 

Hyaluronidase zu erhöhen. Das bedeutet, dass sich die Hyaluron-

säure im Körper nicht so schnell abbauen kann und damit ist für 

ein pralles und gestrafftes Aussehen gesorgt.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Diese Transcutin Produkte sind konserviert mit Pentylene Glycol, 

ein äußerst verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, 

das konservierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und 

daher geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Diosgenin und Genistein unterstützen die hormonelle Signaltätig-

keit der Haut und sorgt auf diese Weise für Gewebestraffung.

Matrixyl stärkt das Gewebe und verbessert die Kollagen I und III 

Strukturen, dadurch entstehen weniger Falten.

Argireline und Synake, zwei sehr erfolgreiche Wirkstoffe (Peptide) 

im Kampf gegen Falten und erste Fältchen. 

WIRKUNG  

TRANSCUTIN TROPHOGENE eignet sich bei eher reifer Haut (ab 

40+) zur Faltenminderung und ebenso zur Straffung der Konturen 

im Gesicht. Mimikfältchen werden reduziert, die Haut erhält einen 

Feuchtigkeitskick und ist vitaler und wirkt jugendlicher.

ANWENDUNG  

Bitte schütteln Sie die Spritze immer vor Anwendung kurz auf. 

Entfernen Sie die Kappe der Kunststoffspritze und stecken sie diese 

in die weiße Vorrichtung (weißer Kolben am Boden). Schieben Sie 

den weißen Kolben dann langsam hoch, so dass Sie immer die 

gewünschte Menge individuell auf die gewünschten Hautpartien 

auftragen können. Wiederholen Sie dies auf Wunsch so lange, bis 

der Kolben ganz oben ist. Anschließend können Sie die Kunststoff-

spritze zur weiteren Verwendung wieder verschließen.

PASSENDE PRODUKTE  

Bei den TRANSCUTIN Produkten handelt es sich um hochwertige 

und exklusive Formulierungen, die alle in die Haut mit entspre-

chenden Geräten eingearbeitet werden können. Selbstverständlich 

können Sie diese Produkte auch händisch auftragen. Sie sind wie-

derverschließbar und damit für mehrere Anwendungen geeignet.

TRANSCUTIN TROPHOGENE wenden Sie bitte bei trockener Haut, 
die zu Falten neigt und gleichzeitig ihre Konturen (Wangen, 
Hals) straffen möchten.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung  

3x4ml Artikelnr.: 1503
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transcutin capilarine

Hochdosiertes Elixier zur Verbesserung von Coupero-
seerscheinungen und zur unterstützenden Pflege bei 
Rosacea.

HAUTTYP  

Geeignet für alle eher empfindlichen Hauttypen und solche, die zu 
Rötungen neigen.

WIRKSTOFFE  

Unsere Skin Renew Technologie (s.oben) bildet die Grundlage für 

eine einzigartige Kombination, um die Widerstandfähigkeit der 

Hyaluronidase zu erhöhen. Das bedeutet, dass sich die Hyaluron-

säure im Körper nicht so schnell abbauen kann und damit ist für 

ein pralles und gestrafftes Aussehen gesorgt.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Diese Transcutin Produkte sind konserviert mit Pentylene Glycol, 

ein äußerst verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, 

das konservierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und 

daher geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Ambora Extrakt hemmt die Couperose nachhaltig.

Capilarine Komplex besteht aus Aminosäuren, Niacin und Folsäure 

und unterstützt die Elastizität der Gefäßwände.

Madecassoside beschleunigt die Wundheilung und sorgt für Re-

generation der Haut.

WIRKUNG  

TRANSCUTIN CAPILARINE eignet sich bei vor allem empfindlicher 
und sensibler Haut und solcher, die zu Rötungen neigt. (Couperose 

und Rosacea). Die Haut wird beruhigt, empfindliche und rötliche 
Stellen klingen nachhaltig ab.

ANWENDUNG  

Bitte schütteln Sie die Spritze immer vor Anwendung kurz auf. 

Entfernen Sie die Kappe der Kunststoffspritze und stecken sie diese 

in die weiße Vorrichtung (weißer Kolben am Boden). Schieben Sie 

den weißen Kolben dann langsam hoch, so dass Sie immer die 

gewünschte Menge individuell auf die gewünschten Hautpartien 

auftragen können. Wiederholen Sie dies auf Wunsch so lange, bis 

der Kolben ganz oben ist. Anschließend können Sie die Kunststoff-

spritze zur weiteren Verwendung wieder verschließen.

PASSENDE PRODUKTE  

Bei den TRANSCUTIN Produkten handelt es sich um hochwertige 

und exklusive Formulierungen, die alle in die Haut mit entspre-

chenden Geräten eingearbeitet werden können. Selbstverständlich 

können Sie diese Produkte auch händisch auftragen. Sie sind wie-

derverschließbar und damit für mehrere Anwendungen geeignet.

TRANSCUTIN CAPILARINE wenden Sie bitte bei empfindlicher, 
zu Rötungen neigender Haut an. (Auch bei Couperose und 
Rosacea).

Kabinenverpackung  

3x4ml Artikelnr.: 1504

VERPACKUNGSEINHEIT
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transcutin eye contour design

Exklusives Elixier gegen Augenringe und Tränensäcke.

HAUTTYP  

Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  

Unsere Skin Renew Technologie (s.oben) bildet die Grundlage für 

eine einzigartige Kombination, um die Widerstandfähigkeit der 

Hyaluronidase zu erhöhen. Das bedeutet, dass sich die Hyaluron-

säure im Körper nicht so schnell abbauen kann und damit ist für 

ein pralles und gestrafftes Aussehen gesorgt.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Diese Transcutin Produkte sind konserviert mit Pentylene Glycol, 

ein äußerst verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, 

das konservierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und 

daher geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Matrixyl stärkt das Gewebe und verbessert die Kollagen I und III 

Strukturen, dadurch entstehen weniger Falten.

Eine Kombination hochwertiger Peptide baut eingelagerte 

Pigmente (Augenringe) ab. Ein weiterer Wirkstoff sorgt für die 

Dichtigkeit der Kapillarwände, was dazu führt, dass der Abbau von 

Schwellungen (Tränensäcken) gefördert wird. 

WIRKUNG  

TRANSCUTIN EYE CONTOUR eignet sich für eher reifere Hauttypen 

(ab 40+) und solche, die eher trocken sind. Die Hyaluronsäure 

sorgt für Feuchtigkeit und die Wirkstoffe bauen Pigmente ab und 

mildern Augenschwellungen. Die Haut wirkt strahlender, frischer 

und jugendlicher.

ANWENDUNG  

Bitte schütteln Sie die Spritze immer vor Anwendung kurz auf. 

Entfernen Sie die Kappe der Kunststoffspritze und stecken sie diese 

in die weiße Vorrichtung (weißer Kolben am Boden). Schieben Sie 

den weißen Kolben dann langsam hoch, so dass Sie immer die 

gewünschte Menge individuell auf die gewünschten Hautpartien 

auftragen können. Wiederholen Sie dies auf Wunsch so lange, bis 

der Kolben ganz oben ist. Anschließend können Sie die Kunststoff-

spritze zur weiteren Verwendung wieder verschließen.

PASSENDE PRODUKTE  

Bei den TRANSCUTIN Produkten handelt es sich um hochwertige 

und exklusive Formulierungen, die alle in die Haut mit entspre-

chenden Geräten eingearbeitet werden können. Selbstverständlich 

können Sie diese Produkte auch händisch auftragen. Sie sind wie-

derverschließbar und damit für mehrere Anwendungen geeignet.

TRANSCUTIN EYE CONTOUR DESIGN verwenden Sie bitte bei 
allen eher trockenen Hauttypen, die zu Schwellungen und Was-
sereinlagerungen und dunklen Augenschatten neigen.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung  

3x4ml Artikelnr.: 1505
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transcutin striamine-ha

Revolutionäres Anti-Aging Elixier gegen Falten zur 
Straffung dünner Hautpartien (Augen, Décolleté und 
Oberarmen).

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  

Unsere Skin Renew Technologie (s.oben) bildet die Grundlage für 

eine einzigartige Kombination, um die Widerstandfähigkeit der 

Hyaluronidase zu erhöhen. Das bedeutet, dass sich die Hyaluron-

säure im Körper nicht so schnell abbauen kann und damit ist für 

ein pralles und gestrafftes Aussehen gesorgt.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Diese Transcutin Produkte sind konserviert mit Pentylene Glycol, 

ein äußerst verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, 

das konservierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und 

daher geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Aminosäuren, Leucin, Prolin und Glutamin unterstützt die Kolla-

gensynthese und mildert auf diese Weise Falten.

Regestril zeigt ebenfalls hervorragende Wirkung bei Faltenglät-

tung. 

WIRKUNG  

TRANSCUTIN STRIAMINE eignet sich bei eher reifer Haut (ab 40+) 

zur Faltenminderung bei dünnen Hautpartien (Augen, Décolleté 

und Oberarmen). Die Haut wirkt gestraffter, ebenmässiger und 

absolut durchfeuchtet.

ANWENDUNG  

Bitte schütteln Sie die Spritze immer vor Anwendung kurz auf. 

Entfernen Sie die Kappe der Kunststoffspritze und stecken sie diese 

in die weiße Vorrichtung (weißer Kolben am Boden). Schieben Sie 

den weißen Kolben dann langsam hoch, so dass Sie immer die 

gewünschte Menge individuell auf die gewünschten Hautpartien 

auftragen können. Wiederholen Sie dies auf Wunsch so lange, bis 

der Kolben ganz oben ist. Anschließend können Sie die Kunststoff-

spritze zur weiteren Verwendung wieder verschließen.

PASSENDE PRODUKTE  

Bei den TRANSCUTIN Produkten handelt es sich um hochwertige 

und exklusive Formulierungen, die alle in die Haut mit entspre-

chenden Geräten eingearbeitet werden können. Selbstverständlich 

können Sie diese Produkte auch händisch auftragen. Sie sind wie-

derverschließbar und damit für mehrere Anwendungen geeignet. 

 

TRANSCUTIN STRIAMINE wenden Sie bitte bei dünnen Haut-
partien wie Augenfältchen, Décolleté und an Oberarmen an. 
Die obigen Wirkstoffkombinationen sorgen für Straffung von 
Fältchen und Falten und von schlaffen Hautpartien.

Kabinenverpackung  

3x4ml Artikelnr.: 1506

VERPACKUNGSEINHEIT
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transcutin body contour design

Hochwertiges Elixier zur Straffung der Körperkontur 
und zur Unterstützung bei Celluliteerscheinungen.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE  

Unsere Skin Renew Technologie (s.oben) bildet die Grundlage für 

eine einzigartige Kombination, um die Widerstandfähigkeit der 

Hyaluronidase zu erhöhen. Das bedeutet, dass sich die Hyaluron-

säure im Körper nicht so schnell abbauen kann und damit ist für 

ein pralles und gestrafftes Aussehen gesorgt.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Diese Transcutin Produkte sind konserviert mit Pentylene Glycol, 

ein äußerst verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, 

das konservierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und 

daher geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

WIRKUNG  

TRANSCUTIN BODY CONTOUR DESIGN gibt der Haut Straffung und 

polstert sie gleichzeitig auf. 

ANWENDUNG  

Verschluss bitte abnehmen und anschließend Ampullenverschluss 

gut durchdrücken. Das Produkt auf die gewünschten Partien auf-

tragen und wie gewünscht bearbeiten.

PASSENDE PRODUKTE  

Bei den TRANSCUTIN Produkten handelt es sich um hochwertige 

und exklusive Formulierungen, die alle in die Haut mit entspre-

chenden Geräten eingearbeitet werden können. Selbstverständlich 

können Sie diese Produkte auch händisch auftragen. Sie sind wie-

derverschließbar und damit für mehrere Anwendungen geeignet.

TRANSCUTIN BODY CONTOUR DESIGN wenden Sie bitte zur Straf-
fung von Körperkonturen an (Oberarme, Bauch, Beine).

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung  

3x4ml Artikelnr.: 1507
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transcutin white express

Zur Bekämpfung von Pigmentverschiebungen und 
Altersflecken.

HAUTTYP  
Geeignet für alle Hauttypen.

WIRKSTOFFE 

Unsere Skin Renew Technologie (s.oben) bildet die Grundlage für 

eine einzigartige Kombination, um die Widerstandfähigkeit der 

Hyaluronidase zu erhöhen. Das bedeutet, dass sich die Hyaluron-

säure im Körper nicht so schnell abbauen kann und damit ist für 

ein pralles und gestrafftes Aussehen gesorgt.

Einzelne Wirkstoffe ergänzen diese Formel und helfen – je nach 

Wirkstoffkombination – jedes Hautproblem individuell zu lösen.

Diese Transcutin Produkte sind konserviert mit Pentylene Glycol, 

ein äußerst verträgliches und hautfreundliches Feuchthaltemittel, 

das konservierende Eigenschaften hat. Es ist sehr verträglich und 

daher geeignet, es auch apparativ in die Haut einzuarbeiten.

Albatin bekämpft aktiv die bestehenden Pigmentstörungen und 

sorgt für langfristige Ergebnisse zur Stabilisierung der Melanpro-

duktion.

Stabilisiertes Vitamin C sorgt ebenso für die Depigmentierung 

und schützt die Haut gleichzeitig vor weiteren Entstehungen von 

Pigmentflecken. 

WIRKUNG 
TRANSCUTIN WHITE EXPRESS eignet sich bei eher reifer Haut (ab 

40+) sowie zur Durchfeuchtung der Haut bei gleichzeitiger Redu-

zierung von Hyperpigmentierungen oder Altersflecken. Hyperpig-

mentierungen und Neuentstehungen werden inhibiert.

ANWENDUNG 

Die Anti-Aging Ergebnisse sind sofort sichtbar, allerdings braucht 

auch das Vitamin C sowie der Wirkstoff Alabatin seine Wirkungs-

zeit. Die Hautbeschaffenheit sowie auch die Hauterneuerungs-

phase spielen dabei eine Rolle, bitte wenden Sie das Produkt in 

Verbindung mit apparativer Kosmetik oder händisch mindestens 

6 Wochen an. Das bedeutet, die Kundin sollte engmaschig ein-

bestellt werden, um ein stabiles, langfristiges und nachhaltiges 

Ergebnis zu erhalten. Ebenso raten wir im Herbst, Winter und Früh-

jahr dann zur Anwendung unseres Ivory Peelings (intensive Säure 

zur Depigmentierung) sowie zur Anwendung unseres Whitening 

Sets zu Hause. Hier ist Geduld ein wichtiges Thema, dann aber 

werden die Resultate sichtbar und langfristig sein.

PASSENDE PRODUKTE 

Bei den TRANSCUTIN Produkten handelt es sich um hochwertige 

und exklusive Formulierungen, die alle in die Haut mit entspre-

chenden Geräten eingearbeitet werden können. Selbstverständlich 

können Sie diese Produkte auch händisch auftragen. Sie sind wie-

derverschließbar und damit für mehrere Anwendungen geeignet.

TRANSCUTIN WHITE EXPRESS wenden Sie bitte bei trockener 
Haut an, die zu Falten neigt und gleichzeitig mit Pigmentver-
schiebungen zu kämpfen hat.

Kabinenverpackung  

3x4ml Artikelnr.: 1508

VERPACKUNGSEINHEIT


