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pure collagen mask

Exklusive Collagen Gesichtsmaske zur Vitalisierung der Haut.

HAUTTYP 

Geeignet für jeden Hauttyp.

WIRKSTOFFE
Collagen ist ein Strukturprotein mit hohem Wasserbindevermögen. Feuchtigkeitsdepots in der Haut werden aufgefüllt, die Haut erhält 

eine anti-irritative Wirkung. Das Hautbild wird beruhigt und verfeinert.

WIRKUNG 
Das Hautbild ist verfeinert, es erscheint frischer, praller und vollständig hydratisiert. Kleine Fältchen können gemildert werden, Wirkstoffe 

geben der Haut ein straffes Gefühl.

ANWENDUNG
Bitte schneiden Sie die Maske lt. Anleitung zurecht. Legen Sie sie dann auf das Gesicht auf, passen Sie diese der Form des Gesichtes an. 

Befeuchten Sie einen kleinen Schwamm mit Wasser und tupfen Sie die Maske dann sanft an. Wiederholen Sie dies für die gesamte Mas-

ke, bis diese sich vollständig mit der Haut und dem Konzentrat darunter verbunden hat. Belassen Sie die Maske dann ca. 15 Minuten auf 

der Haut. Anschließend einfach abnehmen und die Behandlung wie gewohnt abschließen.

PASSENDE PRODUKTE
Tragen Sie vorher ein Konzentrat auf, dem Hautbild entsprechend. Diese Wirkstoffe können dann durch die Collagen Maske noch tiefer in 

der Haut wirken. Schneiden Sie die Maske lt. Anwendung zurecht und legen Sie anschließend auf die Haut. Befeuchten Sie das Gesicht 

dann mit Wasser, bis sich die Collagenmaske mit der Haut verbindet und lassen Sie anschließend die Maske dann mindestens 15 Minu-

ten einwirken. Durch den Okklusiveffekt der Maske können die aufgebrachten Wirkstoffe des Konzentrates hochkonzentriert wirken.

Kabinenverpackung  

10x 200ml Artnr.: 1695

VERPACKUNGSEINHEIT
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golden collagen anti-aging face mask

Goldbezogene HYDROGEL Maske, wirkt glättend, kühlend und feuchtigkeitsbewahrend.

HAUTTYP 
Geeignet für jeden Hauttyp.

WIRKSTOFFE
Einzigartig kühlende und erfrischende Gelmaske auf Collagen- und Hyaluronsäurebasis mit Goldbezug. Sie eignet sich ideal, hochkonzen-

trierte Wirkstoffe der Konzentrate oder Seren apparativ oder händisch durch den Okklusiveffekt noch tiefer in die Haut einzubringen.

WIRKUNG 
Die Haut wirkt frisch, straff und aufgepolstert. Der kühlende Effekt sorgt für Entspannung auch nach Säurebehandlungen oder Needling-

treatments. Sie hat einen erfrischenden Effekt. 

ANWENDUNG
Nach dem Wirkstoffserum oder nach der apparativen Anwendung die Maske vollständig aus der Verpackung lösen und ganz auf das 

Gesicht aufl egen. Die Maske ist fl exibel, wenn Sie es wünschen, verschieben Sie die Maske in die gewünschte Position. Die Ränder immer 
ganz andrücken. Die Maske enthält in der Umverpackung noch Flüssigkeit, die Sie zusätzlich auftragen können.

Zum Kurzzeiteffekt können Sie die Maske 10 Minuten auf der Haut belassen, zur Kühlung und zur optimalen Durchfeuchtung kann die 

Maske 20 Minuten auf der Haut belassen werden. Danach bitte in einem abnehmen und die Reste möglichst mit einer Kompresse ab-

nehmen.

PASSENDE PRODUKTE
Tragen Sie vorher ein Konzentrat auf, dem Hautbild entsprechend. Diese Wirkstoffe können durch die Collagen Maske noch tiefer in der 

Haut wirken. Nehmen Sie die Face Mask aus der Verpackung und legen Sie diese anschließend auf das Gesicht. Lassen Sie anschließend 

die Maske ca. 15 Minuten einwirken. Durch den Okklusiveffekt der Maske können die aufgebrachten Wirkstoffe des Konzentrates hoch-

konzentriert wirken.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung

10 Stück Artikelnr.: 1688
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cryo maske

Eine Alginatmaske, die die Haut beruhigt und zugleich kühlt.

HAUTTYP 

Geeignet für jeden Hauttyp.

WIRKSTOFFE
Reichhaltige Algenmaske, die die Haut nach apparativen Behandlungen wunderbar kühlt und erfrischt. Die Algenextrakte wirken 

feuchtigkeitsspendend- und bewahrend. Extrakte aus der Spirulina Alge stimulieren die Zellaktivität und unterstützen die Erneuerung der 

Epidermis. Menthol kühlt die Haut darüber wunderbar und mindert Rötungen und Irritationen.

WIRKUNG 
Die Haut wird beruhigt, Rötungen klingen ab, Irritationen nehmen ab und Wirkstoffe können in der Tiefe der Haut ihre volle Wirkung ent-

falten. Die Haut sieht belebt, frisch, ausgeglichen und rosig aus.

ANWENDUNG
Legen Sie bitte 5 gestrichene Messlöffel Pulver (ergibt insgesamt 30g) vor und mischen anschließend mit 90ml Wasser (ca. 20 Grad). Zum 

Mischen verwenden Sie bitte einen stabilen Spatel und quetschen die Masse damit an den Wänden des Gummitopfes vorbei. Nach ca. 

einer Minute ergibt sich eine homogene Masse. Bitte keinen Quirl verwenden und nicht nur rühren. Tragen Sie die Maske nun gleichmä-

ßig ca. messerrückendick auf die ausgewählte Partie auf. Nasenöffnung und Mund werden ausgespart. Die Maske ist nach ca. 6 Minuten 

abnehmbar, sollte aber ca. 15 Minuten auf der Gesichtspartie verbleiben. 

PASSENDE PRODUKTE
Hier können alle Konzentrate und Seren – egal ob händisch oder apparativ – aufgetragen oder eingearbeitet werden. Bitte wählen Sie 

immer vorher ein Serum dem Hauttyp entsprechend. Danach können Sie diese CRYO MASKE anrühren und auftragen. Die Wirkstoffe 

des Konzentrates werden dann noch tiefer in die Haut eingearbeitet. Dies wird durch den sogenannten Okklusiveffekt gefördert, der dafür 

sorgt, dass die Wirkstoffe „tief in die Haut eingedrückt“ werden.

Kabinenverpackung 

1000g Artikelnr.: 1698

VERPACKUNGSEINHEIT
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clear & calm maske

Alginatmaske gegen Unreinheiten, Irritationen und entzündliche Stellen.

HAUTTYP 

Geeignet für unreine und irritierte Hauttypen.

WIRKSTOFFE
Hochdosierte Algenmaske, die die Haut nach apparativen Behandlungen wunderbar kühlt und Irritationen lindert. Algenextrakte wirken 

feuchtigkeitsspendend- und bewahrend. Menthol kühlt die Haut wunderbar und mindert Rötungen und Irritationen. Zink, aus dem 

Meeresschlick reguliert die Talgproduktion unreiner Haut und Salicylsäure, aus speziellen Weidenblättern gewonnen, reduziert die Un-

reinheiten sichtlich und nachhaltig. 

WIRKUNG 
Die Haut wird beruhigt, Unreinheiten, Irritationen und entzündliche Stellen nehmen ab und Wirkstoffe können in der Tiefe der Haut ihre 

volle Wirkung entfalten. Die Haut sieht belebt, frisch, ausgeglichen und rosig aus.

ANWENDUNG
Legen Sie bitte 5 gestrichene Messlöffel Pulver (ergibt insgesamt 30g) vor und mischen anschließend mit 90ml Wasser (ca. 20 Grad). Zum 

Mischen verwenden Sie bitte einen stabilen Spatel und quetschen die Masse damit an den Wänden des Gummitopfes vorbei. Nach ca. 

einer Minute ergibt sich eine homogene Masse. Bitte keinen Quirl verwenden und nicht nur rühren.

Tragen Sie die Maske nun gleichmäßig ca. messerrückendick auf die ausgewählte Partie auf. Nasenöffnung und Mund werden ausgespart. 

Die Maske ist nach ca. 6 Minuten abnehmbar, sollte aber ca. 15 Minuten auf der Gesichtspartie verbleiben. Unreine, schuppige und gerö-

tete Haut erhält ein frisches Aussehen, die Poren werden geschlossen. Alle Wirkstoffe sind natürlichen Ursprungs und haben eine sofortige 

Wirkung auf der Haut.

PASSENDE PRODUKTE
Hier können alle Konzentrate und Seren – egal ob händisch oder apparativ – aufgetragen oder eingearbeitet werden. Bitte wählen Sie 

immer vorher ein Serum dem Hauttyp entsprechend. Danach können Sie diese CLEAR & CALM Maske anrühren und auftragen. Die Wirk-

stoffe des Konzentrates werden dann noch tiefer in die Haut eingearbeitet. Dies wird durch den sogenannten Okklusiveffekt gefördert, der 

dafür sorgt, dass die Wirkstoffe „tief in die Haut eingedrückt“ werden.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

1000g Artikelnr.: 1699
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vitamin c maske

Alginatmaske mit Vitamin C zur Erfrischung fader Haut.

HAUTTYP 

Geeignet für jeden Hauttyp.

WIRKSTOFFE
Reichhaltige Algenmaske, die die Haut nach apparativen Behandlungen wunderbar kühlt und erfrischt. Die Algenextrakte wirken feuchtig-

keitsspendend- und bewahrend. Extrakte aus der Spirulina Alge stimulieren die Zellaktivität und unterstützen die Erneuerung der Epi-

dermis. Menthol kühlt die Haut darüber wunderbar und mindert Rötungen und Irritationen. Vitamin C sorgt für Erfrischung der Haut und 

hat anti oxidative Wirkung, die Haut wird geschützt vor Umwelteinfl üssen.

WIRKUNG 
Die Haut wird beruhigt, Rötungen klingen ab, Irritationen nehmen ab und Wirkstoffe können in der Tiefe der Haut ihre volle Wirkung ent-

falten. Die Haut sieht belebt, frisch, ausgeglichen und rosig aus.

ANWENDUNG
Legen Sie bitte 3 gestrichene Messlöffel Pulver (ergibt insgesamt 30g) vor und mischen anschließend mit 90ml Wasser (ca. 20 Grad). Zum 

Mischen verwenden Sie bitte einen stabilen Spatel und quetschen die Masse damit an den Wänden des Gummitopfes vorbei. Nach ca. 

einer Minute ergibt sich eine homogene Masse. Bitte keinen Quirl verwenden und nicht nur rühren. Tragen Sie die Maske nun gleichmä-

ßig ca. messerrückendick auf die ausgewählte Partie auf. Nasenöffnung und Mund werden ausgespart. Die Maske ist nach ca. 6 Minuten 

abnehmbar, sollte aber ca. 15 Minuten auf der Gesichtspartie verbleiben. 

PASSENDE PRODUKTE
Hier können alle Konzentrate und Seren – egal ob händisch oder apparativ – aufgetragen oder eingearbeitet werden. Bitte wählen Sie 

immer vorher ein Serum dem Hauttyp entsprechend. Danach können Sie diese Vitamin C Maske anrühren und auftragen. Die Wirkstoffe 

des Konzentrates werden dann noch tiefer in die Haut eingearbeitet. Dies wird durch den sogenannten Okklusiveffekt gefördert, der dafür 

sorgt, dass die Wirkstoffe „tief in die Haut eingedrückt“ werden.

Kabinenverpackung 

1000g Artikelnr.: 1697

VERPACKUNGSEINHEIT
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24k pure gold & deluxe mask

24karätiges Blattgold für puren Anti-Aging Luxus auf der Haut.

HAUTTYP 

Geeignet für jeden Hauttyp.

WIRKSTOFFE
Das reine Blattgold hilft den Zellen, sich zu erneuern und die basale Hautschicht anzuregen. Die Blutzirkulation wird verbessert, das reine 

Gold enthält viele Nährstoffe als Reaktion in der Haut, die die Trockenheit nachhaltig reduzieren können. 

WIRKUNG
Die Haut wird wunderbar angeregt, sie wirkt belebt, frisch, erholt und auch jugendlicher. Sie erhält einen ganz tollen GLOW Effekt. 

ANWENDUNG
Tragen Sie die Pure Vitality Mask sanft mit einem Pinsel auf Wangen, Stirn, Kinn und Nase auf.

Anschließend nehmen Sie jeweils ein Blattgold und legen es sanft auf die Wangen und die Stirn. Das Blattgold wird sofort mit der Haut 

verbunden und entfaltet seine Wirkung. Schneiden Sie das letzte Stück Blattgold für die Stirn durch, dort reicht eine Hälfte. Nehmen Sie 

den Rest der Hälfte und verteilen Sie dies auf Kinn und Nasenrücken. In der Regel benötigen Sie 3 Blätter reines Blattgold. Lassen Sie die 

Maske ca. 15 Minuten einziehen. Es wird sich eine wohlige Wärme einstellen. Danach massieren Sie das pure Gold in die Haut ein. 

Schließen Sie die Behandlung nach der Massage mit einer Pfl egecreme ab. 

PASSENDE PRODUKTE
Wählen Sie in der Kabine immer hochwertige Anti-Aging Seren wie z.B. Intensiv Serum, Trophogene, Striamine-HA oder pro essence 

(für ein persönliches Minilifting). Immer dem Alter entsprechend auswählen und gut einziehen lassen oder auch apparativ einarbeiten. 

Anschließend die PURE VITALITY MASK ganz dünn auftragen und dann das Blattgold verwenden. Zum Abschluss das Blattgold mit VITA 

ENERGIZER SPRAY einmassieren.

VERPACKUNGSEINHEIT

Kabinenverpackung 

25 Blatt Artikelnr.: 1686



dermaceutical

complements

8 complements

silver repair mask

Silber in reiner Form – für ein klares Hautbild.

HAUTTYP
Geeignet für alle unreinen Hauttypen.

WIRKSTOFFE

Reines Silber mit antimikrobieller Wirkung durch sogenannte Silberionen. Unreinheiten können eingedämmt werden.

WIRKUNG 
Die Haut wirkt ruhiger, ausgeglichener und ebenmäßiger. Sie kann gestärkt werden und erhält ihre natürliche 

Schutzfunktion.

ANWENDUNG
Die Maske wird in ähnlicher Form angewandt wie unsere 24k Blattgold Mask, hier wird erst eine Foundation 

(Perfect Moisturizing Mask) aufgetragen, dann wird sie aufgelegt und anschließend mit unserem Silverspray komplett 

eingearbeitet.

PASSENDE PRODUKTE (je nach Hauttyp)

Vorher immer die Perfekt Moisturizing Mask dünn auftragen und dann das Blattsilber sanft auf die Haut legen. Kurz einwirken lassen und 

danach Silver Liquid Spray zur Massage des Silbers in die Haut nutzen.

 Kabinenverpackung 

 25 Blatt Artikelnr.: 5609

VERPACKUNGSEINHEIT


