
Wir nutzen für unsere Anwendungen die Skin Care Produkte der 
Daily Care Cosmetics GmbH. Profitieren Sie von dermazeutischen 
Hautpflegeprodukten an der Grenze zur Medizin auch in Ihrem Alltag.

Alle Produkte sind ab sofort auch für Sie erhältlich. 

Rufen Sie mich gerne zur Beratung und Bestellung an: 01525-5346286



SKIN CARE
DAS WIRKUNGSVOLLSTE ANTI-AGING-KONZEPT

Hochwertige Hautpflegeprodukte

Verlängern Sie die Behandlungserfolge mit den speziell ent-
wickelten Pflegeprodukten der Skin Care Serie.Somit erzielen 
Sie einenachhaltige Wirkung bei der Faltenbehandlung und  
Hautrevitalisierung.

Unsere Produkte werden nach höchsten Anforderungen an 
Qualität und Reinheit in deutschen Laboren abgefüllt.

Alle Produkte sind nach EU Norm zertifiziert.

High-quality skin care products

Extend the success of your anti-aging treatments with care 
products from our Skin Care Series.Tailored for long-lasting 
effects in regard to wrinkle treatment and skin rejuvenation.

Our products are sold to the highest standards of Quality and 
purity bottled in German laboratories.

All p roducts are certified according to EU standards.

DERMAZEUTISCHE HAUTPFLEGE
AN DER GRENZE ZUR MEDIZIN

ENTWICKELT FÜR DIE ÄSTHETISCHE
MEDIZIN UND KOSMETIK

• Qualifizierte Aus- und Fortbildung  

• Sichtbare Behandlungsergebnisse

• Kein Depotzwang 

• Außergewöhnliche Wirkstoffpflege

• Daily Care Cosmetics gibt es exklusiv nur in Kosmetiknstitut, Spa´s oder Arztpraxis  

• Daily Care Cosmetics ist Systempflege in der die Produkte optimal auf einander abgestimmt sind
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DERMA HEAL UP CLEANSER
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Gründlicher und hautschonender Derma Heal Up Cleanser mit Brenn-
nesselextrakt. Unser Derma Heal Up Cleanser entfernt Make-Up und 
wasserfeste Mascara rückstandslos.

Ihre Haut wird zart und geschmeidig. Er fördert gleichzeitig die Wie-
derherstellung der natürlichen Balance Ihrer Haut. Ihre Haut wird aus-
reichend mit Feuchtigkeit versorgt.

Die milde Formel pflegt und erfrischt. Im Anschluss der Reinigung soll-
te das Derma Heal Up Tonic zum Tonisieren aufgetragen werden.

Das beste Pflegeergebnis erzielen Sie, wenn Sie auch die ergänzenden 
Produkte von Skin Care verwenden.

Anwendung:
Mit den Fingerspitzen auf die trockene Haut (Gesicht, Hals oder De-
kolleté) auftragen, mit Wasser emulgieren und sanft kreisend einmas-
sieren.

Anschließend mit warmen Wasser abnehmen. Im Anschluss Tonisieren 
und eine dem Hauttyp entsprechende Pflege verwenden.

Thorough and gentle skin Derma Heal Up Cleanser with nettle ex-
tract. Our Derma Heal Up Cleanser removes make-up and waterproof 
mascara residue.

Your skin is soft and supple and at the same time it promotes the natu-
ral balance of your skin to restore. Your skin is sufficiently moisturized. 
The mild formula nourishes and refreshes.

Following purification, the Derma Heal Up Tonic apply to tonify. The 
best skin care result you achieve when you use the complementary 
products of Skin Care.

Application:
With the fingertips on dry skin (face, neck, décolletage), emulsify with 
water and gently massage in circular motion.Then remove with warm 
water. Next use a skin type appropriate care.

DERMA HEAL UP CLEANSER
Gründliche und hautschonende Hautreinigung der 

Derma Heal Up Cleanser mit Brennnesselextrakt 

Thorough and gentle skin Derma Heal Up Cleanser  
with nettle extract. 

19,95 €
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ACTIVE WASHING GEL BG™
FÜR UNREINE UND ZU AKNE NEIGENDE HAUT -  
FOR IMPURE AND ACNE-PRONE SKIN

Dieses leicht schäumende Washing Gel wirkt antibakteriell (u. a. durch 
Micro Silver BGTM und Spitzwegerich) lindernd (durch Berberis Aquifoli-
um Extrakt) feuchtigkeitsspendend (durch Milchsäure & Glycerin). Haut-
unreinheiten hat so gut wie jeder irgendwann in seinem Leben, nicht 
nur Jugendliche sind betroffen, sondern auch viele erwachsene Frauen 
und Männer leiden unter sogenannter Spätakne („acne tarda“).

Als das Mittel der Wahl haben wir Active Washing Gel BGTM ein mildes, 
leicht schäumendes Washing Gel entwickelt. Es befreit die Haut gründ-
lich und extrem schonend von Talgüberschuss, Hautfett und Schmutz-
resten und hilft neuen Pickeln vorzubeugen.

Ein natür licher, durch Fermentation gewonnener Wirkstoff wirkt Anti-
mikrobiell (hilft das Wachstum von Mikroorganismen auf der Haut zu 
hemmen),Antiseborrhoisch (hilft die Talgproduktion zu hemmen).

Es Enthält natürliche Auszüge aus Stiefmütterchenkraut (lindert Juck-
reiz), sowie Zink und Kamille (entzündungshemmend). Aminosäuren 
und Urea führen der Haut Feuchtigkeit zu. Durch sehr milde Tenside ist 
es sehr hautverträglich. Die Haut erscheint erfrischt, geklärt und strah-
lend rein. Die Haut wird porentief gereinigt und gepflegt.

Anwendung:
Emulgieren Sie ein wenig  Aktive Washing Gel BG™ in der Hand auf und 
massieren es sanft auf Gesicht, Hals oder Dekolleté ein. Im Anschluss trän-
ken Sie einen Wattepad mit Derma Heal up Tonic und gehen sanft über 
Gesicht, Hals und Dekolleté. Anschließend verwenden Sie die für Ihren 
Hauttyp entsprechendes Serum und Pflege. 

This slightly foaming Washing gel has antibacterial (including by 
Micro Silver BGTM and ribwort plantain) soothing (by Berberis Aqui-
folium Extract) moisture keitsspendend (by lactic acid & Glyce-Rin). 
Blemishes has virtually everyone at some point in their lives,not only 
affects young people, but also many adult women and men suffer 
from so-called late acne („acne tarda“).

As the drug of choice, we have Active Washing Gel BGTM developed 
a mild, lightly foaming gel washing Raus with alcohol. It rids the skin 
thoroughly and extremely gentle of excess sebum, skin oil and dirt re-
sidues and helps prevent new pimples. 

A natural, obtained by fermentation agent acts Antimikroniell (helps 
the growth of microorganisms on the skin to inhibit), antiseborrheic 
(helps to inhibit the production of sebum).

It contains natural extracts from pansy (relieves itching), as well as 
zinc and chamomile (inflammation-inhibiting). Amino acids and 
urea cause the skin to moisture.By very mild surfactants, it is very 
skin-friendly. The skin appears refreshed,radiant and pure clarified.The 
skin pores cleaned and maintained.

Application:
Emulsify a little Active Washing Gel BG ™ in your hand and massage it 
gently onto your face, neck or décolleté. Then soak a cotton ball with 
Derma Heal up Tonic and gently go over your face, neck and décolleté. 
Then use the appropriate serum and care for your skin type.

ACTIVE WASHING GEL BG™
Washing Gel wirkt antibakteriell, lindernd,  

feuchtigkeitsspendend

This slightly foaming Washing gel has anti-
bacterial soothing moisture keitsspendend

21,95 €
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DERMA HEAL UP TONIC 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Diese Derma Heal Up Tonic befreit die Haut gründlich und extrem 
schonend von Talgüberschuss, Hautfett und Schmutzresten und hilft 
neuen Unreinheiten vorzubeugen.

Ein natürlicher, durch Fermentation gewonnener Wirkstoff wirkt anti-
mikrobiell (hilft das Wachstum von Mikroorganismen auf der Haut 
zu hemmen) und antiseborrhoisch (hilft die Talgproduktion zu hem-
men).

Sie enthält natürliche Auszüge aus Stiefmütterchenkraut (lindert Juck-
reiz), sowie Zink und Kamille (entzündungshemmend) Aminosäuren 
und Urea führen der Haut Feuchtigkeit zu.

Die Haut wird porentief gereinigt und gepflegt. Sie erscheint erfrischt, 
geklärt und strahlend rein. Ideal nach der Ausreinigung. Durch sehr 
milde Tenside ist sie sehr hautverträglich.

Anwendung:
Nach der üblichen Reinigung und tonisierung, tragen Sie das Peeling 
mit einem Pinsel auf Gesicht / Hals oder Décolleté auf, lassen es 10 - 
15 Minuten einwirken, im anschluss mit einer feuchten Kompresse 
abnehmen, den Neutralisator mit einem Pinsel auftragen und neutra-
lisieren. Neutralisator mit einer feuchten Kompresse abnehmen. An-
schließend die für Ihren bestimmten Hauttyp Wirkstoffkomplex und 
auftragen.

The Derma Heal Up Tonic frees the skin thoroughly and extremely 
gentle of excess sebum, skin oil and dirt residues and helps prevent 
new Impurities.

A natural, obtained by fermentation agent acts antimicrobial (helps 
the growth of microorganisms on the skin to inhibit) and antiseborr-
hoeic (helps to inhibit the production of sebum).

Contains natural extracts of pansy (relieves itching), as well as zinc and 
chamomile (anti-inflammatory).

Amino acids and urea cause the skin to moisture.The skin pores clea-
ned and maintained. You appear refreshed, clear and clean and bright. 
Ideal after cleansing. By very mild surfactants,it is very skin-friendly.

By toning with the Derma Heal Up Tonic following active ingredients 
may even deeper and better penetrate the skin layers and thus can 
achieve an even better effect.

Application:
After the usual cleansing and toning, apply the peeling to the face / 
neck or décolleté with a brush, leave it on for 10-15 minutes, then re-
move it with a damp compress, apply the neutralizer with a brush and 
neutralize. Remove the neutralizer with a damp compress. Then apply 
the active ingredient complex for your specific skin type.

DERMA HEAL UP TONIC 
Derma Heal Up Tonic befreit die Haut gründlich und extrem 
schonend von Talgüberschuss, Hautfett und Schmutzresten

The Derma Heal Up Tonic frees the skin thoroughly and 
extremely gentle of excess sebum, skin oil and dirt residues

19,95 €
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ACTIVE PEEL 
FÜR JEDEN HAUTYP BESONDERS EMPFINDLICHE HAUT -  
PARTICULARLY SENSITIVE SKIN FOR EVERY SKIN TYPE

Diese Rezeptur enthält die klassischen Säuren Salicylsäure und Milch-
säure in Kombination mit Lactobionsäure und Mandelsäure. Die Man-
delsäure und die Lactobionsäure gehören zu der sogenannten Grup-
pe der Fruchtsäuren der 3 Generation. Eine Studie hat gezeigt, dass 
Mandelsäure die Pigmentierung mindert und entzündliche pustulöser, 
comedonal und papuar Akne bekämpft. Der wesentliche Unterschied 
zwischen Glykol und Mandelsäure Produkten ist das Fehlen von Haut-
reizungen. Lactobionsäure gehört zu den PHA Säuren. Auch sie haben 
die gleichen Wirkungen wie die AHA-Säuren, jedoch OHNE Neben-
wirkungen in Form von Hautablösungen, Kribbeln oder Rötungen der 
Haut. PHA ist daher eine gute Option für Menschen mit sehr empfind-
licher Haut und kann daher auch bei Patienten mit Rosazea, Psoriasis 
oder anderen Hauterkrankungen verwendet werden. Sie wirkt ferner 
positiv auf die Synthese von Kollagen und Elastin. Sie wirkt beruhigend 
und stärkt die Lipidbarriere der Haut. (pH-Wert ca. 3,8)

Active Peel Neutralisator 
Bei dieser Formulierung handelt es sich um ein Produkt, das den pertder 
Haut nach dem Auftragen des Trible AHA Peeling wieder neutralisiert. 
Um der Beanspruchung der Haut entgegenzuwirken, ist dieser Formulie-
rung ein hoher Anteil an Panthenol hinzugefügt. (pHWert ca. 9)

Anwendung: 
Nach der üblichen Reinigung und tonisierung, tragen Sie das Peeling mit 
einem Pinsel auf Gesicht / Hals oder Décolleté auf, lassen es 10 - 15 Mi-
nuten einwirken, im anschluss mit einer feuchten Kompresse abnehmen, 
den Neutralisator mit einem Pinsel auftragen und neutralisieren. Neutra-
lisator mit einer feuchten Kompresse abnehmen. Anschließend die für 
Ihren bestimmten Hauttyp Wirkstoffkomplex und auftragen. 

This formula contains the classic acids salicylic acid and lactic acid 
in combination with lactobionic acid and almond acid. The mande-
lic acid and the lactobionic acid belong to the so-called group of fruit 
acids of the 3rd generation. A study has shown that mandelic acid 
reduces pigmentation and fights inflammatory pustular, comedonal 
and papuar acne. The main difference between glycol and mandelic 
acid products is the absence of skin irritation. Lactobionic acid be-
longs to the PHA acids.They also have the same effects as the AHA 
acids, but WITHOUT side effects in the form of skin detachments, 
tingling or redness of the skin. PHA is therefore a good option for 
people with very sensitive skin and can therefore also be used in pa-
tients with rosacea, psoriasis or other skin diseases. It also has a 
positive effect on the synthesis of collagen and elastin. It has a cal-
ming effect and strengthens the lipid barrier of the skin. (pH value 
approx. 3.8)

Active Peel Neutralizer
This formulation is a product that meets the requirements of the The 
skin is neutralized after the application of Trible AHA Peeling. In order 
to counteract the stress on the skin, a high proportion of panthenol 
is added to this formulation. (pH value approx.9) 

Application:
After the usual cleansing and toning, apply the peeling to the face 
/ neck or décolleté with a brush, leave it on for 10-15 minutes, then 
remove it with a damp compress, apply the neutralizer with a brush 
and neutralize. Remove the neutralizer with a damp compress. Then 
apply the active ingredient complex for your specific skin type.

ACTIVE PEEL
Wirkt ferner positiv auf die Synthese von Kollagen und 
Elastin. Beruhigt und stärkt die Lipidbarriere der Haut 

It has a positive effect on the synthesis of collagen 
and elastin. It has a calming effect and strengthens 

the lipid barrier of the skin.

Kabinen Ware nicht für den Verkauf

45,00 €
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DOUBLE EFFECT PEELING 
FÜR JEDEN HAUTTYP – BESONDERS BEI EMPFINDLICHER ODER ZU COUPEROSE NEIGENDER HAUT
FOR ALL SKIN TYPES – ESPECIALLY WITH SENSITIVE OR COUPEROSE-PRONE SKIN

Dieses hochwirksame Double Effect Peeling führt eine Tiefenreini-
gung mit Hilfe von Fruchtsäuren, aber auch auf enzymatischer Basis 
(Papaya) durch. Die verdickte („tote“) obere Hautschicht wird abge-
tragen, so dass die nachfolgenden Wirkstoffe besser ihr Ziel finden 
können. Pigmentflecken werden abgeschwächt. Es ist für empfind-
liche Haut, aber auch für jede andere Haut und bei Couperose ge-
eignet. Der enthaltene Indische Weihrauch ist ein altes ayurvedisches 
Mittel, welches die Pitta-Energie verstärkt und als entzündungshem-
mend gilt.

Wirkstoffe: Fruchtsäuren, Papaya Extrakt, Weißer Tee, Weihrauch, 
Schwarze Johannisbeere, Algenextrakt, Panthenol, Sorbitol.

Gerade im Sommer eine erfrischende Abwechslung.

Das Double Effect Peeling hat einen Gesamtanteil an Säuren von 
5,2%. Diese sind natürlich aufgeteilt in verschiedene Säuren! Die 
Fruchtsäure hat hier z.B. einen Anteil von 1% Citronensäure, 0,1% 
-1,0 % Papaya. Der pH-Wert beträgt ca. 4. Frei von Mineralölen, Para-
benen, Farbstoffen.

Anwendung:
Die Haut mit dem Aktive Waching Gel Reinigen, im Anschluss mit 
Derma Heal up Tonic tonisieren, das Double Effect Peeling großzügig 
auf die gereinigte Haut auftragen und nach ca. 10-20 Min. gründlich 
z.B. mit feuchten Kompressen abnehmen. (Ein leichtes Prickeln ist 
normal und ist ein Zeichen für die Wirkung). Im Anschluss verwenden 
Sie einen Wirkstoffkomplex und ihrer Haut entsprechende Pflege.

This highly Double Effect Peeling cleanses deeply using fruit acids 
but also through enzymatic activity base (papaya).The thicker upper 
layer of skin is removed and causes a better absorption of the follo-
wing active ingredients. It can reduces pigmented moles. It is suitable 
for sensitive skin but also for skin with facial erythrosis. Additionally 
contains this Double Effect Peeling anti-aging active ingredients.The 
active ingredient indian incense old is an ayurvedic medium which 
increased “Pitta Energy” and is an anti-inflammatory drug.

Active Ingredients are: fruit acids, papaya extract, white tea, fran-
kinsence, black currant, algea extract, panthenol, sorbitol.

Especially for summer,this product is a refreshing alternation.

The double effect peeling has a total acid content of 5.2%. These are 
of course divided into different acids! The fruit acid has here e.g. a 
proportion of 1% citric acid, 0.1% -1.0% papaya. The pH value is ap-
prox. 4. Free from mineral oils, parabens, dyes.

Application:
Cleanse the skin with the Active Waching Gel, then tone it with Der-
ma Heal up Tonic, apply the Double Effect Peeling generously to 
the cleansed skin and after approx. 10 20 min. remove with moist 
compresses. (A slight tingling sensation is normal and is a sign of the 
effect.) Then use an active ingredient complex and care that is appro-
priate for your skin.

DOUBLE EFFECT PEELING
Double Effect Peeling führt eine Tiefenreinigung 

mit Hilfe von Fruchtsäuren

This highly Double Effect Peeling cleanses 
deeply using fruit acids

24,95 €



HYALURONIC+ CONCENTRATE 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Mit diesem speziell entwickelten Hyaluronic+ Concentrate liegen 
Sie genau richtig. Es enthält eine Kombination aus reiner hoch- und 
niedrigmolekularer Hyaluronsäure in ungewöhnlich hoher Konzent-
ration von (1,9 %). Dalton Wert Hochmulekular 1,5-1,8 Millionen Nie-
dermolekular 0,25-0,45 Millionen. Durch diese ungewöhnliche hohe 
Konzentration kann es so in unterschiedlichen Schichten der Haut 
feuchtigkeitsbindend und hautstraffend wirken.

Hyaluronsäure ist eine körpereigene Substanz, ein Vielfachzucker, 
der Flüssigkeit in großen Mengen binden kann. Sie gehört mit Was-
ser zur wichtigsten Füllsubstanz unseres Bindegewebes.

Durch diese enorme Wasserbindung zeigt sich deshalb beim Auftra-
gen dieses Konzentrates ein sofortiger Straffungseffekt der Haut. Es 
werden Kollagen und Elastin produziert,die die Regenerationsfähig-
keit der Haut beeinflussen.

Diese biotechnologisch hergestellte Hyaluronsäure enthält keine
tierischen Inhaltsstoffe.

Dieses Hyaluronic+ Concentrate ist ein Jungbrunnen für Ihre Haut! Es
reduziert nachweisbar Fältchen und Falten und beschert Ihrer Haut 
ein jugendliches Aussehen.

Anwendung:
Nach der üblichen Reinigung die Haut tonisieren, nach bedarf das 
Double Effect Peeling oder Active Peel verwenden. Im Anschluss das 
Hyaluronic+ Concentrate morgens oder abends auf die gereinigte 
Haut auftragen. Im Anschluss empfehlen wir Ihnen die Hyaluronic+ 
24h Cream. Als Maske empfehlen wir die 3-Fach Komplex Maske.

Our Hyaluron Concentrate is specifically designed to suit your needs.
It contains a combination of high- and low-molecular hyaluronic acid 
in an exceptionally high concentration (1.9 %). Dalton value high 
molecular weight 1.5-1.8 million low molecular weight 0.25-0.45 mil-
lion. Due to this exceptionally high concentration it has a hygrosco-
pic and smoothing effect in the different skin layers. 

Hyaluronic acid is produced naturally in the body, it is a sugar com-
plex with very high hygroscopic qualities. Along with water, it is one 
of the most important substances in our connective tissue.

Due to its hygroscopic qualities, it has a smoothing effect on your 
skin which becomes visible right after applying.

The production of collagen and elastine is stimulated, which can po-
sitively affect the abilty of your skin to rejuvenate itself.

The hyaluronic acid is produced in a biotechnological way and con-
tains no animal materials. This Hyaluron+ Concentrate is the fountain 
of youth for your skin! It reduces wrinkles and gives your skin a youth-
ful look.

Application:
After the usual cleansing, tone the skin, use the Double Effect Peeling 
or Active Peel as required. Then apply the Hyaluronic + Concentrate 
to cleansed skin in the morning or in the evening. We then recom-
mend the Hyaluronic + 24h Cream. We recommend the triple com-
plex mask as a mask.

HYALURONIC+ CONCENTRATE
Durch ungewöhnliche hohe Konzentration kann es so in 

unterschiedlichen Schichten der Haut feuchtigkeitsbin-
dend und hautstraffend wirken.

Due to this exceptionally high concentration it has a hygro-
scopic and smoothing effect in the different skin layers
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79,95 €



HYALURONIC+ 24H CREAM 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Gegen Falten und Regenerationsbedürftige Haut gibt es nun eine  
wunderbare Hyaluronic+ 24h Cream. Sie enthält ganz besondere Li-
pidaktivstoffe, wie Sheabutter, sie ist reich an Vitamin E, Karotin und
Allantoin sowie Avocadoöl und Squalane, ein aus Olivenöl ge-
wonnener  Wirkstoff.

Diese Lipidaktivstoffe fördern sowohl den Zellaufbau als auch die Zell-
bildung. Sie schützen vor Austrocknung der Haut und sind besonders 
pflegend. Natürlich befindet sich in dieser besonderen Hyaluronic+ 
24h Cream auch nieder- und hochmolekulare Hyaluronsäure.

Ein wunderbarer biotechnologischer Wirkstoff, der feine Fältchen 
von innen aufpolstert, füllt und glättet. Zusätzlich wird freie Feuch-
tigkeit gebunden und dadurch die Verdunstung wirksam reduziert. 
Durch die Zusammensetzung von Hyaluronsäure und hochwertigen 
pflegenden Substanzen erleben Sie ein komplett neues und wunder-
bares Hautgefühl.

Außerdem trägt die Hyaluronic+ 24h Cream einen dezenten, sehr
angenehmen Duft. Verwöhnen Sie sich und Ihre Haut mit dieser
wundervollen Hyaluronic24h Cream!

Anwendung:
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung tragen Sie die Hyalu-
ronic+ 24h Cream morgens oder abends auf die gereinigte Haut auf.
Wir empfehlen vorab das Hyaluronic+ Concentrate.

To help reduce wrinkles and other signs of aging, we now have an 
awesome new Hyaluronic+ 24h Cream. This cream contains active li-
pids like shea butter and it s high in  vitamin E, carotin, allantoin, 
avocado oil and squalane,an ingredient made from olive oil.

These active lipids have a positive effect on the cell structure and the
forming of new cells, prevent your skin from getting dry and are ex-
ceptionally nurturing.

Of course, this special Hyaluronic+ cream also contains low- and high 
molecular hyaluronic acid, an amazing active component that fills 
and smoothes subtle wrinkles from the inside. Moisture is kept inside 
the skin and evaporation is reduced effectively.

The combination of hyaluronic acid and other high quality nurturing
ingredients gives you and your skin a completely new and great
experience.

In additon, this Hyaluron 24h Cream has a subtle and very pleasant
fragrance. Pamper yourself and your skin with our amazing Hyaluro-
nic+ 24h Cream!

Application:
After normal cleansing and toning, apply Hyaluronic+ 24h Cream 
to the cleansed skin in the morning or evening.We recommend the 
Hyaluronic+ Concentrate in advance.

HYALURONIC+ 24H CREAM
Gegen Falten und Regenerationsbedürftige Haut gibt es nun 

eine  wunderbare Hyaluronic+ 24h Cream. 

To help reduce wrinkles and other signs of aging, we now have 
an awesome new Hyaluronic+ 24h Cream
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59,95 €



VITAL MASK 
FÜR JEDEN HAUTTYP, BESONDERS FÜR TROCKENE BIS SEHR TROCKENE HAUT
 FOR ALL SKIN TYPES, ESPECIALLY FOR DRY TO VERY DRY SKIN

Diese leichte Vital Mask eignet sich hervorragend für trockene
und sehr trockene,aber auch für ermüdete Haut.

Sie enthält Aloe vera, Vitamin A, Palmitat, Vitamin E und F, Lipo-
some, Hyaluronsäure und einen Extrakt aus der Karotte.

Diese Inhaltsstoffe sorgen für einen sofortigen Feuchtigkeitsaus-
gleich, straffen die Haut, normalisieren die Hornschicht und verfei-
nern den Teint. So sieht die Haut frisch, prall und gesund aus.

Durch den kühlenden Effekt der Maske wirkt sie beruhigend und ist
gerade im Sommer die perfekte Erfrischung für die Haut.

Auf die gereinigte Haut auftragen und 15 - 20 Minuten einwirken las-
sen. Sollte ein Überschuss verbleiben, kann er einmassiert oder ab-
genommen werden.

Anwendung:
Die Vital Maske sollte nach Bedarf auf die vorab gereinigte Haut auf-
getragen werden. Und ca. 15 - 20 min einwirken, den Überschuss 
abnehmen oder Einmassieren. Im Anschluss empfehlen wir ein Wirk-
stoff Komplex und die für Ihren Hauttyp entsprechende Hautpflege. 
Besonders zu empfehlend nach einer Mikrodermabrasion. 

This light Hyaluron+ poultice is perfectly suited for dry and very dry 
an also for tired skin.

It contains aloe vera, vitamin A, palmitate, vitamin E and F, liposo-
mes, hyaluronic acid and a carrot extract.

These ingredients instantly balance moisture, have a lifting effect on 
the skin, normalize the horny layer and refine complexion, making 
the skin look fresh, firm and healthy.

The cooling effect of the poultice is soothing and the perfect
refreshment for your skin,especially in the summer.

Apply onto the cleansed skin and leave it for 15 - 20 minutes. Should 
a residue remain,it can be massaged into the skin or taken off.

Application:
The vital mask should be applied to the previously cleaned skin as 
required. And act for about 15 - 20 minutes, remove or massage in 
the excess. We then recommend an active ingredient complex and 
the appropriate skin care for your skin type. Especially recommended 
after microdermabrasion.

VITAL MASK
Schenkt einen sofortigen Feuchtigkeitsausgleich, strafft die Haut, 

normalisiert die Hornschicht und verfeinert den Teint

These ingredients instantly balance moisture, have a lifting effect 
on the skin, normalize the horny layer and refine complexion
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119,95 €



HYALURONIC+ 3 FACH KOMPLEX MASKE
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Die Hyaluronic+ Vliesmaske ist eine restrukturierende Feuchtigkeits- 
maske mit Hyaluronsäure, maritimen Collagen, Aloe vera und Glyce-
rin. Der enthaltene Anthemis nobilis Extrakt ist ein Extrakt aus den 
Blüten der Kamille und wirkt hautpflegend.

Die Maske erfrischt und belebt die Haut, verfeinert das Hautbild und
schafft Abhilfe bei geröteter, trockener und gereizter Haut. Feuchtig-
keit wird gebunden und die Haut wird fühlbar straffer und strahlender.

Durch das in der Maske enthaltene hoch- und niedermolekulare 
Hyaluron werden feine Fältchen von innen aufgefüllt und so sichtbar 
geglättet. Die Verdunstung von Feuchtigkeit wird wirksam reduziert.

Durch die Zusammensetzung von hochwertiger Hyaluronsäure, Col-
lagen und Aloe vera erleben Sie ein komplett neues und wunderbar
gepflegtes Hautgefühl.

Anwendung:
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung die Hyaluron+  3-Fach 
Komplex Vliesmaske aus der Verpackung nehmen, auseinander fal-
ten und auf das Gesicht legen. Vlies nach ca. 15-20 Minuten abneh-
men und die verbleibende Wirkstofflösung einmassieren oder mit 
Ultraschall oder Electroporation einarbeiten bzw. mit einem Tuch 
abnehmen. 

The Hyaluron+ fleece mask is a restucturing and moisturizing poulti-
ce with hyluronic acid, collagen, aloe vera and glycerine. The anthe-
mis nobilis extract in this mask is an extract made of chamomille 
blossoms which nurtures the skin.

It refreshes and revitalizes, refines the appearance and helps against
redness, dryness and irritations of the skin. Moisture is kept in the 
skin, making it firm and radiant.

The low and high molecular hyaluronic acid in this fleece mask fills 
and smoothes subtle wrinkles from the inside. The evaporation of 
moisture is reduced effectively.

The combination of high quality hyaluronic acid, collagen and aloe 
vera gives you and your skin a completely new and great experience.

Application:
After the usual cleansing and toning, take the Hyaluron + 3-fold com-
plex fleece mask out of the packaging, unfold it and place it on the 
face. Remove the fleece after approx. 15-20 minutes and massage in 
the remaining active ingredient solution or work in with ultrasound 
or electroporation or remove with a cloth.

HYALURONIC+ 3 FACH KOMPLEX MASKE
Die Maske erfrischt und belebt die Haut, verfeinert das Hautbild 
und schafft Abhilfe bei geröteter, trockener und gereizter Haut.

It refreshes and revitalizes, refines the appearance and helps 
against redness, dryness and irritations of the skin
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HYALURONIC+ Q 10 SERUM MIT SOFORTSTRAFFER 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Hyaluronic+ Q10 Serum mit Sofortstraffer - aktive Faltenbekämp-
fung ist die Haupteigenschaft dieses Serums. Weißer Tee wirkt gegen 
freie Radikale und kämpft damit aktiv gegen aufkommende Hautfält-
chen.

Außerdem enthält dieses Powerserum einen Wirkstoffkomplex, der
sofortige Faltenminderung bewirken kann, Poren verfeinert und da-
durch das Hautbild ebenmäßig aussehen lässt.

Das eingesetzte Q 10 füllt die Zellen mit Energie - in Form von ATP, so
können die Zellen, UV-Strahlen und hohen Temperaturen besser aus-
gleichen. So bleibt die Regenerationsfähigkeit der Zellen intakt und
kann bereits vorhandene Fältchen reduzieren.

Die biologischen Funktionen der Haut werden verbessert und die 
Spannkraft deutlich verstärkt.

Die Fettsäuren, deren intrazelluläre Mobilisierung durch L-Carnitin in 
Gang gebracht wird, werden mithilfe des Coenzyms Q10 in Anwe-
senheit von Sauerstoff verbrannt.

Fazit: Dieses Hyaluronic+ Q10 Serum reduziert nachweisbar Fältchen 
und Falten und beschert Ihrer Haut ein jugendliches Aussehen.

Anwendung:
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung tragen Sie das Hya-
luronic+ Q10 Serum auf. (in den ersten 3 - 4 Wochen sollten sie es 
morgens und abends aufgetragen werden) anschließend nur noch 
morgens oder abends. Im Anschluss empfehlen wir die Derma Secret 
24h Cream. (Bei Bedarf das Dubble Effekt Peeling verwenden).

Hyaluronic+ Q10 Serum with immediate firmer - the reduction of 
wrinkles is the main characteristic of this product. White tea works 
against free radicals and thus effectively fights fine lines.

Furthermore,this powerful Hyaluronic+ Q10 Serum,contains a com-
plex of active ingredients that can cause an instant reduction of 
wrinkles, refines the pores and makes the skin appear more smooth.

The Q10 charges the cells with new energy - in the form of ATP, so the
cells can deal better with UV rays and high temperatures.

Thus, the ability of the skin cells to repair remains intact and already 
existing fine lines can be reduced. The biological functions and the
elasticity of the skin are visibly improved.

The fatty acids, intracellularly mobilized by L-carnitine, are then bur-
ned in the presence of oxygen, assisted by the coenzyme Q10. 

The bottom line is: This Hyaluronic+ Q10 Serum,reduced fine lines 
and wrinkles gives your skin a youthful look.

Application:
After the usual cleansing and toning, apply the Hyaluronic + Q10 Se-
rum. (in the first 3 - 4 weeks you should apply it in the morning and 
in the evening) then only in the morning or in the evening. We then 
recommend the Derma Secret 24h Cream. (Use the Dubble Effect 
Peeling if necessary).

HYALURONIC+ Q 10 SERUM
Weißer Tee wirkt gegen freie Radikale und kämpft damit 

aktiv gegen aufkommende Hautfältchen

White tea works against free radicals and thus 
effectively fights fine lines.
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Hyaluronic+  Eye Cream
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Diese Hyaluron+ Eye Cream mit kraftvollem Hyaluronsäure-Komplex 
kann helfen Trockenheitsfältchen optisch aufzupolstern.

Die Haut der Augenpartie wird unterstützt, Feuchtigkeit besser zu 
speichern und versorgt sie intensiv mit Feuchtigkeit. Pflanzliche Öle 
bzw. Extrakte sorgen zusätzlich für ein geschmeidig-zartes Hautge-
fühl und verhindert erneutes Austrocknen der feinen Haut der Au-
genpartie. Die seidige Hyaluronic+ Eye Cream zieht sehr schnell ein 
und hinterlässt keinen fettigen Film auf der Haut. Für sichtbar mehr 
jugendliche Frische und strahlend schöne Augen.

Der pH-Wert beträgt ca. 5,0

Anwendung: 
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung tragen Sie diese Hya-
luron+ Eye Cream am Auge auf und lassen Sie einziehen. Im An-
schluß verwenden Sie den für Ihren Hauttyp entsprechenden Wirk-
stoff Komplex und Tagespflege. z.B. Hyaluron+ Concentrate und die 
Hyaluron+ 24h Cream.

Dieses Produkt ist Vegan. erhältlich in 15 ml

This Hyaluron+ Eye Cream with a powerful hyaluronic acid complex 
can help to cushion dry lines.

The skin around the eyes is supported to store moisture better and 
provides it with intensive moisture. Vegetable oils and extracts also 
provide a smooth, soft feeling on the skin and prevent the fine skin 
around the eyes from drying out again. The silky Hyaluronic + Eye 
Cream is absorbed very quickly and does not leave an oily film on the 
skin. For visibly more youthful freshness and radiantly beautiful eyes.

The pH is approximately 5.0

Application: 
After the usual cleansing and toning, apply this Hyaluron + Eye Cream 
to the eye and let it soak in. Then use the active ingredient complex 
and day care that is appropriate for your skin type. For example Hya-
luron + Concentrate and the Hyaluron + 24h Cream.

This product is vegan. available in 15 ml

Hyaluronic+  Eye Cream
Diese Hyaluron+ Eye Cream mit kraftvollem Hyaluron-

säure-Komplex kann helfen Trockenheitsfältchen 
optisch aufzupolstern

This Hyaluron+ Eye Cream with a powerful hyaluro-
nic acid complex can help to cushion dry lines
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DERMA SECRET 24H CREAM 
FÜR JEDEN HAUTTYP, BESONDERS FÜR TROCKENE BIS SEHR TROCKENE HAUT
FOR ALL SKIN TYPES, ESPECIALLY FOR DRY TO VERY DRY SKIN

Diese spezielle und hochwertige Crememaske wurde für die regene-
rationsbedürftige Haut entwickelt. Durch die pflegenden Inhaltsstoffe 
wie Seidenproteine, Sheabutter und Naturöle wird die Haut beruhigt 
und regeneriert.

Die Spannkraft wird verbessert und es entsteht ein samtiges Hautge-
fühl. Ein Vitaminkomplex verstärkt die Wirkung, der weiße Tee wirkt als 
Antioxidant gegen freie Radikale und ist damit als Anti-Aging-Wirkstoff 
prädestiniert.

Die Derma Secret Cream kann sowohl als reichhaltige Tagescreme wie 
auch als intensive Maske verwendet werden, und verleiht der Haut so-
fort ein zartes und gepflegtes Gefühl.

Besonders nach der Haarentfernung oder nach einer Mikroderma- 
brasion kann sie der Haut zu einer schnelleren Heilung verhelfen.

Anwendung:
Als Tages- oder Nachtpflege tragen Sie die Derma Secret 24 h Cream 
einfach morgens oder abends auf die gereinigte, tonisierte Haut auf. Als 
Maske tragen Sie die Derma Secret 24h Cream satt auf die gereinigte 
und Tonisierte Haut auf, massieren sie ein und nehmen eventuelle Res-
te nach 15 - 20 min. ab.

This special, high quality cream mask was specifically developed for skin 
in need of regenereation.The nurturing ingredients like silk protein, 
shea butter and natural oils relax and regenerate the skin.

It improves the elasticity of the skin and gives a satiny feeling.A vitamin 
complex enhances the effect, the white tea works as an antioxidant 
against free radicals and is therefore predestined as an anti-aging in-
gredient.

The Derma Secret Cream can be used as a rich day cream and as well 
as an intensive poultice,which leaves a smooth and pampered sensation 
on the skin.Especially after hair removal or microdermabrasion treat-
ments it can help the skin heal quicker.

Application:
As day or night care, simply apply the Derma Secret 24 h Cream to 
clean, toned skin in the morning or evening. As a mask, apply the Derma 
Secret 24h Cream generously to the cleansed and toned skin, massage 
it in and remove any residue after 15 - 20 minutes from.

DERMA SECRET 24H CREAM
Die Spannkraft wird verbessert und es 

entsteht ein samtiges Hautgefühl

It improves the elasticity of the skin 
and gives a satiny feeling
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STEM CELL EXCLUSIVE SERUM 
FÜR JEDEN HAUTTYP, BESONDERS FÜR ANSPRUCHSVOLLE HAUT
FOR ALL SKIN TYPES, ESPECIALLY FOR DEMANDING SKIN

Dieses hochwertige Stem Cell Exclusive Serum, basiert auf pflanzli-
chen Stammzellenkomplexen, wie Stammzellen des Apfels und ganze 
Stammzellen der Stranddistel. Anti Aging der Luxusklasse,mit wertvol-
len Pflanzenölen, Hyaluronsäure und Q 10. Stammzellen sind reich an 
Lipiden, Aminosäuren,  Polyolen, Polyphenolen und Zuckern Sie agieren 
auf epidermaler und dermaler Ebene sowie in der Zwischenmatrix. 

In der Epidermis fördern die Stammzellen die Proliferation der Haut-
zellen und beschleunigen somit die Hauterneuerung, schädliche und 
oxidativ wirkende Radikale werden abgefangen und der Entzündungs-
prozess minimiert. Spezielle Mediatoren und Moleküle, zuständig für 
die Kommunikation und Verbindung zwischen Epidermis und Dermis, 
werden geschützt und stimuliert.

Auf dermaler ebene erfolgt eine Anregung der Collagensynthese und 
die Stimulierung von Proteoglykanen (zur Festigung der Hautmatrix). 
Das Hautbild wird sichtbar verbessert und gestrafft. Die Haut erscheint 
wieder frisch. Stammzellen bieten Schutz vor umweltbedingtem Stress 
für die Haut. Der vorzeitigen Hautalterung kann so entgegengewirkt 
werden.

Da dieses Produkt eine sehr gute schützende und damit der Haut-
alterung vorbeugende Wirkung hat, sind unsere Stammzellenwirkstoffe 
sowohl für die junge erwachsene Haut als auch für die reife Haut zu 
empfehlen.

Anwendung:
Das Stem Cell Exclusive Serum auf die gereinigte und Tonisierte Haut 
morgens oder abends auftragen, einklopfen oder einmassieren. Im An-
schluss empfehlen wir die Stem Cell Exclusive 24h Cream und die Stem 
Cell Exclusive Eye Cream.

This high-quality Stem Cell Exclusive serum, based on plant stem cells
complex as stem cells of the apple and whole stem of the beach thistle, 
anti aging luxury, with precious plant oils, hyaluronic acid and Q 10 
stem cells are rich in lipids, amino acids, polyols, Polyphenölen and su-
gar act on epidermal and dermal levels as well as in the intermediate 
matrix.

In the epidermis,the stem cells thus promoting proliferation of skin 
cells and accelerate skin renewal,causing injury and oxidative activity 
radicals are intercepted and minimizes the inflammatory process.

Specific mediators and molecules responsible for the communication 
and connection between the epidermis and dermis, are protected and 
stimulated.

In dermal level excitation of collagen synthesis and the stimulation of 
proteoglycans (to strengthen the skin matrix) is performed, the skin is 
visibly improved and streamlined.

The skin looks fresh again. Stem cells offer protection against environ 
mental stress to the skin.The premature skin aging can be counterac-
ted.

Since these products have a very good protective and therefore skin
aging preventive effect,our stem cell agents are recommended for both 
the young adult skin as well as for mature skin.

Application:
Apply the Stem Cell Exclusive Serum to cleansed and toned skin in the 
morning or evening, pat or massage in. We then recommend the Stem 
Cell Exclusive 24h Cream and the Stem Cell Exclusive Eye Cream.
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STEM CELL EXCLUSIVE SERUM
Spezielle Mediatoren und Moleküle, zuständig für die 
Kommunikation und Verbindung zwischen Epidermis 

und Dermis, werden geschützt und stimuliert

Specific mediators and molecules responsible for 
the communication and connection between the 

epidermis and dermis, are protected and stimulated

79,95 €



STEM CELL EXCLUSIVE EYE CREAM
FÜR JEDEN HAUTTYP, BESONDERS FÜR ANSPRUCHSVOLLE HAUT
FOR ALL SKIN TYPES, ESPECIALLY FOR DEMANDING SKIN

Anti-Aging und Verringerung der Schlupflider. Die Wirkung ist durch
diverse umfassende Studien bewiesen.

Die Stem Cell Exclusive Eye Cream ist unsere luxuriöseste Anti-Aging 
Augencreme basierend auf einem Komplex aus dreifachen Stam-
zellen aus speziell ausgesuchten Schweizer Äpfeln,Trauben und 
Alpenrosen, wertvollen Pflanzenölen und hochwirksamer Hyaluron-
säure zur Restrukturierung und zum Schutz der Haut auf mehreren 
Ebenen. Besonders Schlupflidern kann mit dieser Creme durch einen 
Ko plex von Albizia Julibrissin, dem persischen Seidenbaum und Da-
rutoside aus Siegesbeckia orientalis der Kampf angesagt werden.

Die Stammzellen dieser Creme aus speziell ausgesuchten Schweizer 
Äpfeln, Trauben und Alpenrosen sind sehr reich an Lipiden, Amino-
säuren, Polyolen, Polyphenolen und Zuckern. Diese Stoffe sind ab-
solut essentiell auf epidermaler und dermaler Ebene sowie in der 
Zwischenmatrix. In der Epidermis fördern die Stammzellen das 
Wachstum und die Vermehrung der Hautzellen und beschleunigen 
somit die Hauterneuerung. Zusätzlich werden schädigende und 
oxidativ wirkende Radikale abgefangen und Entzündungsprozesse 
minimiert.Auf dermaler Ebene regen die Stammzellen die Kollagen-
synthese an, sie festigen und straffen die Haut.

Die empfindliche Haut im Augenbereich wird täglich durch wertvol-
le, nicht kriechende Pflanzenöle wie dem Seidenbaum Extrakt ge-
pflegt und wunderbar geschmeidig gehalten.

Anwendung:
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung der Haut, die Stem Cell 
Exclusive Eye Cream auftragen und leicht einklopfen. Im Anschluss 
empfehlen wir das Stem Cell Exclusive Serum und die Stem Cell Ex-
clusive 24 H Cream.

Anti-Aging and reduction of hanging eyelids. This effect is demon-
strated by comprehensive studies.

The Stem Cell Exclusive Eye Cream is our most luxurious anti-aging 
eye cream based on a complex of triple stem cells from specially se-
lected Swiss apples, grapes and alpine roses, valuable vegetable oils 
and highly effective hyaluronic acid for restructuring and protecting 
the skin on several levels. Fight against drooping eyelids in particular 
can be declared with this cream with a complex of Albizia Julibrissin, 
the Persian silk tree and Darutoside from Siegesbeckia orientalis.

The stem cells of this cream made from specially selected Swiss 
apples, grapes and alpine roses are very rich in lipids, amino acids, 
polyols, polyphenols and sugars. These substances are absolutely 
essential on the epidermal and dermal level as well as in the interme-
diate matrix. In the epidermis, the stem cells promote the growth and 
multiplication of the skin cells and thus accelerate skin renewal. In 
addition, harmful and oxidative radicals are intercepted and inflam-
mation processes are minimized. At the dermal level, the stem cells 
stimulate collagen synthesis, they firm and tighten the skin.

The sensitive skin around the eyes is cared for every day by valuable, 
non-creeping vegetable oils such as silk tree extract and kept won-
derfully supple.

Application:
After the usual cleansing and toning of the skin, apply the Stem Cell 
Exclusive Eye Cream and pat in gently. We then recommend the Stem 
Cell Exclusive Serum and the Stem Cell Exclusive 24 H Cream.

STEM CELL EXCLUSIVE EYE CREAM
Anti-Aging und Verringerung der Schlupflider

Anti-Aging and reduction of hanging eyelids
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STEM CELL EXCLUSIVE 24 H CREAM 
FÜR JEDEN HAUTTYP, BESONDERS FÜR ANSPRUCHSVOLLE HAUT
FOR ALL SKIN TYPES, ESPECIALLY FOR DEMANDING SKIN

Unsere hochwertige Stem Cell Exclusive 24h Cream auf Basis eines 
pflanzlichen Stammzellenkomplexes, Anti Aging der Luxusklasse, 
mit wertvollen Pflanzenölen, Hyaluronsäure und ARGIRELINE® (Ace-
tyl Hexapeptid).

ARGIRELINE® ist ein innovativer Wirkstoff aus 6 Aminosäuren, um An-
spannungen der Haut auszugleichen, die an der Entstehung von Mi-
mikfalten beteiligt sind.

Die Haut erscheint glatter und strahlender. Da sie eine sehr gute schüt-
zende und damit der Hautalterung vorbeugende Wirkung hat,sind 
unsere Stammzellenwirkstoffe sowohl für die junge, erwachsene Haut 
als auch für die reife Haut zu empfehlen.

Die Apfelstammzellen, gewonnen aus einer seltenen Schweizer Apfel-
sorte helfen die Vitalität und Lebensdauer der Hautstammzellen zu 
fördern und vor umweltbedingter Belastung zu schützen.

Die Traubenstammzellen dagegen können die epidermalen Haut-
stammzellen vor UV-Stress und somit vor lichtbedingter Hautalterung 
schützen. Der wertvolle Alpenrosen Stammzellen Extrakt kann die 
Hautstammzellenaktivität erhöhen. Durch diese Erhöhung steigert 
sich die epidermale Regeneration und die Barrierefunktion der Haut 
wird verbessert.

Anwendung:
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung nach bedarf das Double
Effect Peeling verwenden, tragen Sie die Stem Cell Exclusive 24h Cream
morgens oder abends auf die gereinigte Haut auftragen. Wir empfeh-
len vorab das Stem Cell Exclusive Serum und die Stem Cell Exclusive 
Eye Cream.

Our highest quality Stem Cell 24 h Cream, based on a herbal stem 
cell complex, luxurious first class anti-aging with precious plant oils, 
hyaluronic acid and ARGIRELINE® (acetyl hexapeptide).

ARGIRELINE® is an innovative active ingredient made of six amino 
acids, designed to relax the tension in the skin which causes forming 
of expression lines and wrinkles.

The skin appears smoother and brighter. Because of its very good 
protective properties and its anti-aging effect, our stem cell complex 
is suitable for the young adult as well as for the mature skin.

The apple stem cells, extracted from a very rare breed of Swiss apple, 
help to increase the vitality and the life span of the skin‘s stem cells 
and protect from stress based on environmental influences.

The grape stem cells protect the stem cells in the epidermis from 
stress caused by ultraviolet rays, thus protecting the skin from signs 
of aging caused by sunlight.

The precious extract made from the stem cells of the alpine rose can 
increase activity in the skin stem cells. Due to this increased activity, 
epidermal regeneration and the skin‘s barrier property are improved.

Application:
After the usual cleaning and toning, the double is required
Using Effect Peeling, apply the Stem Cell Exclusive 24h Cream
Apply to cleansed skin in the morning or in the evening. We recom-
mend the Stem Cell Exclusive Serum and the Stem Cell Exclusive Eye 
Cream in advance.

STEM CELL EXCLUSIVE  
24 H CREAM

Anti Aging der Luxusklasse, mit wertvollen 
Pflanzenölen, Hyaluronsäure und ARGIRELINE®

luxurious first class anti-aging with precious 
plant oils, hyaluronic acid and ARGIRELINE®
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MICRO SILVER CREAM BG™
FÜR UNREINE UND ZU AKNE NEIGENDE HAUT - FOR IMPURE AND ACNE-PRONE SKIN

Unsere Micro Silver Cream mit Microsilber BGTM, Zink und Hyaluron-
säure wurde speziell für die Behandlung von Akne und unreiner Haut 
entwickelt, Beschwerden durch Neurodermitis werden ebenfalls ge-
lindert. Auch die weiteren Inhaltsstoffe Salicylsäure, Salbeiextrakt 
und Urea helfen,Hautprobleme zu bekämpfen.

Fettige Haut wird normalisiert, das gesamte Hautbild verbessert sich, 
der Teint wird klarer und matter. Sowohl bei Über- als auch bei Unter-
funktion wird die Talgsekretion auf ein normales Niveau reguliert. Die 
Micro Silver Cream BG™ verhindert bei regelmäßiger Anwendung 
Stauungen von Talg und Hornzellen in den Poren.

Ein Erfolg ist meist schon nach wenigen Tagen zu erkennen. Rötungen
und Pickel gehen zurück, Juckreiz wird gestillt, außerdem wirkt die 
Cream entzündungshemmend, pflegend, hautbildverfeinernd und 
geruchshemmend.

Weitere wichtige Inhaltsstoffe sind Squalane, Ceramid 3, rückfettende
Lipide, Hyaluronsäure und Panthenol. Das Produkt hat eine leichte, al-
lergenfreie Parfümierung RAUS. Diese Micro Silver Cream BGTM kann 
wunderbar als Abschlusspflege innerhalb einer Anti-Aknebehandlung 
eingesetzt werden.

Anwendung:
Nach der Reinigung mit Active Washing Gel, die Micro Silver Cream 
BG™ in den ersten 3-4 Wochen morgens und abends auf die Haut auf-
tragen, im Anschluss nur noch morgens oder abends. 

Eigenschaften: antibakteriell, stabilisierend regulierend, feuchtig-
keits- spendend. PH-Wert ca.6,5. 

Our Micro Silver Cream BG™ with microsilver and zinc has been de-
volped for the treatment of acne and blemished skin and has also 
proven to have an easing effect on afflictions caused by neuroder-
mitis. Salicylic acid,salvia extract and urea also help to fight skin 
problems.

This product normalizes problematic, oily skin. The overall appearan-
ce of the skin improves,the skin looks cleared and matted. The se-
cretion of sebum is regulated to a normal level, which works for skin 
with hyperfunction as well as with diminished function. Buildups of 
sebum and corneocytes can be stopped by regularly using Micro Sil-
ver Cream BG™. A success is usually visible after a few days.

Redness and spots recede, the cream has antiinflammatory and nur-
turing effects, stops itching and also refines the appearance of the 
skin and acts odourinhibiting, too.

Other active ingredients are squalane, ceramide 3, balancing lipids, 
hyluronic acid and panthenol. The product has a light, allergen-free 
perfume. The Micro Silver Cream BG™ can be used as a finish after a 
an anti-acne treatment.

Application:
After washing with Active Washing Gel, apply Micro Silver Cream BG™ 
to the skin in the morning and evening for the first 3-4 weeks, then 
only in the morning or in the evening

Features:
Antibacterial,stabilizing regulating,moisturizing.pH value 6,5 approx.

MICRO SILVER CREAM BG™

Buildups of sebum and corneocytes can be stop-
ped by regularly using Micro Silver Cream BG™.  

A success is usually visible after a few days

Die Micro Silver Cream BG™ verhindert bei 
regelmäßiger Anwendung Stauungen von 

Talg und Hornzellen in den Poren
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PRO AGE INTENSIVE SERUM
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Hauptbestandteil dieses Serums ist der Wirkstoffkomplex repro-
ageTM peptide. Es kann die stammzellverwandten Genen in den Epi-
dermiszellen Stimulieren und unterstützen. Die Fähigkeit der Zellen 
wird dadurch unterstützt sich selbst zu heilen, gerade im höherem 
Alter nimmt diese ab.

Eine Wirksamkeitsstudie dieses Wirksstoffkomplexes hatte das Ergeb-
nis, das die Pro-banden zwischen 50-55 Jahre alt das Gefühl die Haut 
sei stark revitalisiert als ob sie 17 Jahre jünger erscheint, ebenfalls die 
Pro-banden zwischen 34-40 jährigen verspürte das Gefühl eine um 13 
Jahre jüngere Haut zu erhalten.die Hautverfeinerung nahm um mehr 
als 40 % zu (messbar).

Das Ergebnis ist ein jünger aussehender Teint, gerade bei der reife-
ren Haut. Die Haut wirkt jünger und strahlender. Der proteinreiche 
Kaviarextrakt hilft, Ihre Haut zu pflegen und kann zu einer feineren 
Hautstruktur sowie seidiger Glätte führen. Der pH-Wert beträgt ca. 5,8. 
REPROAGE ™ - Peptid, kann die Reprogrammierung der Zellen unter-
stützen, um den Glanz und die Jugendlichkeit des Teints der Haut zu 
steigern.

Dieses Produkt kann in jede Anti-Aging-Formulierung eingearbeitet 
werden, um mit der Verlangsamung der Hautregeneration fertig zu 
werden.

Anwendung:
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung das Pro Age Intensiv 
Serum auf die gereinigte Haut Morgens oder Abends auftragen und 
einklopfen oder einmassieren. Im Anschluss empfehlen wir die 24h 
Active Cream.

The main component of this serum is the active ingredient complex 
reproageTM peptide. It can stimulate and assist the stem cell-rela-
ted genes in the epidermal cells. The ability of the cells to support the 
selves by healing,especially in old age,this decreases.

An efficacy study of this drug complex found that the subjects bet-
ween the ages of 50 and 55 years old felt the skin was strongly revi-
talized as if it appeared 17 years younger, and the proband between 
34-40 year-olds felt it was around 13 Years to get younger skin.the 
skin refining increased by more than 40% (measurable).

The result is a younger - looking complexion, especially on the riper 
skin. The skin looks younger and radiant. The protein-rich caviar e 
tract helps to nourish your skin and can lead to a finer skin texture 
and silky smoothness. The pH is about 5.8.

REPROAGE ™ peptide can help reprogramming the cells to enhance 
the shine and youthfulness of the complexion of the skin.This pro-
duct can be incorporated into any anti-aging formulation to cope 
with the slowing down of skin regeneration.

Application:
After usual cleansing and toning, apply the Pro Age Intensive Serum 
to cleansed skin. In the morning or in the evening, pat in or massage 
in. Afterwards we recommend the 24h Active Cream.

PRO AGE INTENSIVE SERUM
Die Fähigkeit der Zellen wird dadurch unterstützt sich selbst zu 

heilen, gerade im höherem Alter nimmt diese ab

The ability of the cells to support the selves by 
healing,especially in old age, this decreases
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CELLULAR A PLUS SERUM 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Mit dem EXTRA an Vitamin A, und Hyaluron.

Vitamin A zählt zu den fettlöslichen Vitaminen, das im menschlichen 
Organismus vorkommt und durch Nahrungsaufnahme von Provita-
min A (Carotin) in der Leber in Vitamin A umgewandelt wird. Es ist 
unter anderem wichtig für Augen,Haut und Schleimhäute. Effektives 
modernes Anti-Aging Ampullenkonzentrat mit Retinol, Ceramiden 
und einem hochwirksamen, patentierten Peptid, das die Synthese von 
6 wesentlichen Bausteinen der Hautmatrix und der Dermoepiderma-
len Verbindungszone stimuliert. Dieses Konzentrat kann das Hautrelief 
glätten und die Falten von innen auffüllen (sogenannte Faltenauffül-
lung).

Die Wirkungen von Vitamin A bei Anwendung auf der Haut sind: Stei-
gerung der Enzymaktivität (wichtig bei älterer Haut) Steigerung der 
Collagen-Syntheseleistung der Haut Stimulierung der Zellteilung und 
Zelldifferenzierung Verdünnung der Hornschicht bei Hyperkeratosen 
(Beseitigung abnormaler Keratinisierung) Reparatur von Hautdefekten 
durch UVB- Strahlung positiver Einfluss auf die Epithelisierung Beseiti-
gung trockener, rauher Hautzustände.

Anwendung:
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung das Cellular A Plus Se-
rum morgens und abends auftragen und sanft eingeklopfen. Im An-
schluss den für Ihrem Hauttyp entsprechenden Wirkstoff Komplex und 
Tagespflege verwenden. Kann helfen bei Akne, unterstützt der Aufbau 
der Hautstruktur. 

With the EXTRA of Vitamin A, and Hyaluron.

Vitamin A is one of the fat-soluble vitamins, which is found in the hu-
man organism and is converted into vitamin A by ingesting provita-
min A (carotene) in the liver. It is important for eyes, skin and mucous
membranes. Effective modern anti-aging ampoule concentrate with
retinol, ceramides and a highly effective, patented peptide that 
stimulates the synthesis of 6 essential building blocks of the der-
mal matrix and the dermo-epidermal junction. This concentrate 
can smooth the skin texture and fill in the wrinkles from the inside 
(so-called wrinkle filling).

The effects of vitamin A when applied to the skin care: increase in en-
zyme activity (important for older skin) Increase in collagen synthesis 
performance of the skin Stimulation of cell division and cell differen-
tiation Dilution of the horny layer in hyperkeratosis (elimination of 
abnormal keratinization) Repair of skin defects due to UVB radiation 
positive influence on epithelization Elimination of dry, rough skin 
conditions.

Application:
After the usual cleansing and toning, apply the Cellular A Plus Serum 
morning and evening and pat in gently. Then use the active ingre-
dient complex and day care that is appropriate for your skin type. Can 
help with acne, supports the structure of the skin.

CELLULAR A PLUS SERUM
Dieses Konzentrat kann das Hautrelief glätten 

und die Falten von innen auffüllen

This concentrate can smooth the skin text-
ure and fill in the wrinkles from the inside
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24 H ACTIVE CREAM
FÜR JEDEN HAUTTYP, SPEZIELL FÜR KRÄHENFÜSSE, TROCKENE UND REGENATIONSBEDÜRFTIGE HAUT.
FOR ALL SKIN TYPES, ESPECIALLY FOR CROW‘S FEET, DRY SKIN AND SKIN IN NEED OF REGENERATION.

Diese hochwertige wirkstoffreiche 24 H Active Creme wurde speziell 
für trockene, regenerationsbedürftige Haut und gegen „Krähenfüße“ 
entwickelt. Wichtige Inhaltsstoffe: Caviar Extrakt, Kollagenbooster Pal-
mitoyl Tripeptid-5, Q10 (hoch dosiert), Aloe Vera, Vitamin A + E, Shea-
butter, Bisabolol, Mandelöl, Aprikosenkernöl, Squalane, Panthenol. Der 
pH-Wert beträgt ca. 6,4 – 6,9.

Die Kommunikation zwischen den Zellen wird unterstützt und damit 
die Reparaturmechanismen positiv beeinflusst.Die Zwischenräume 
der Keratinzellen werden gekittet Die Barrierefunktion der Haut wird 
gestärkt. Die Haut wird nachhaltig mit Feuchtigkeit versorgt, der Zell-
stoffwechsel wird angeregt. Hautschäden können durch die Beteili-
gung am Informationssystem der Haut besser repariert werden.

Kaviar oder auch Kaviarextrakt ist ein natürliches Antiagens, das nicht 
nur bei Feinschmeckern sondern auch in exklusiver Kosmetik sehr be-
liebt ist und für folgende Eigenschaften geliebt wird: 

• Wirkt natürlich gegen die Hautalterung
• Reduziert die Faltentiefe
• Verleiht der Haut durch aktive Feuchtigkeit ein frischeres Aussehen

Anwendung:
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung tragen Sie die 24 H Ac-
tive Cream Morgens oder Abends. Wir empfehlen vorab das Pro Age 
Intensiv Serum oder Cellular A Plus Serum.

This high-quality,active 24 H Active cream was specially developed 
for dry skin in need of regeneration and for „crow‘s feet“. Key Ingre-
dients: Caviar Extract, Collagen Booster Palmitoyl Tripeptide-5, Q10 
(High Dose), Aloe Vera, Vitamin A + E, Shea Butter, Bisabolol, Almond 
Oil, Apricot Kernel Oil, Squalane, Panthenol. The pH is about 6,4 – 6,9.
 
The communication between the cells is supported and thus posi-
tivelyinfluenced the repair mechanisms.The interstices of thekeratin
cells arecemente.The barrier function of the skin is strengthene. The 
skin is sustainably moisturized. The cell metabolism is stimulated 
Skin damage can be better repaired by participating in the skinin-
formation system. 

Products with Caviar Extract act like a fresh cell treatment from the 
outside, usually the skin image improves unmistakably. Caviar or ca-
viar extract is a natural anti-aging product, which is very popular not 
only with gourmets but also in exclusive cosmetics and is loved for 
the following characteristics:

• Acts naturally against skin aging
• Reduces wrinkle depth
• Gives the skin a fresher look through active moisture

Application:
After the usual cleaning and toning you wear the 24 H Active Cream 
morning or evening.We recommend in advance the Pro Age Intensi-
ve Serum or Cellular A Plus Serum.
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24h ACTIVE CREAM
Diese hochwertige wirkstoffreiche 24h Active Creme 
wurde speziell für trockene, regenerationsbedürftige 

Haut und gegen „Krähenfüße“ entwickelt

This high-quality,active 24h Active cream was 
specially developed for dry skin in need of 

regeneration and for „crow‘s feet“

59,95 €



ACTIVE EYE CREAM 
FÜR JEDEN HAUTTYP,  BESONDERS FÜR SEHR TROCKENE REGENERATIONSBEDÜRFTIGE HAUT -  
FOR ALL SKIN TYPES, ESPECIALLY FOR VERY DRY SKIN IN NEED OF REGENERATION

Diese hochwertige, effektive Augenpflege mit Caviar Extrakt besitzt 
dieselben Vorzüge wie die Active 24h-Cream, sie ist speziell für Trocke-
nen, regenerationsbedürftige Haut und „Krähenfüße“ entwickelt und 
abgestimmt. Speziell auf die Augenpartie abgestimmte Pflege. Wirk-
stoffe: Caviar Extrakt, Kollagen Booster Palmitoyl Tripeptid-5, Hyaluron-
säure, Mandel- und Jojobaöl, Sorbitol, Vitamin E.
Frei von Mineralölen, PEGs, Parabenen.
Der pH-Wert beträgt ca. 7.

Die Kommunikation zwischen den Zellen wird unterstützt und damit 
die Reparaturmechanismen positiv beeinflusst.

• Die Barrierefunktion der Haut kann gestärkt werden
• Die Haut wird nachhaltig mit Feuchtigkeit versorgt
• Der Zellstoffwechsel kann angeregt werden
• Wirkt natürlich gegen die Hautalterung
• Kann die Faltentiefe reduzieren
• Verleiht der Augenpartie durch aktive Feuchtigkeit ein frischeres 

Aussehen

Anwendung: 
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung tragen Sie die Active Eye 
Cream auf, massieren Sie ein und lassen Sie einziehen. Im Anschluss 
empfehlen wir einen Wirkstoff Komplex und die 24 H Active Cream. 

This high-quality, effective eye care with caviar extract has the same 
advantages as the Active 24h-Cream, it has been specially develo-
ped and tailored for dry, skin in need of regeneration and „crow‘s 
feet“. Care specially tailored to the eye area. Active ingredients: caviar 
extract, collagen booster palmitoyl tripeptide-5, hyaluronic acid, al-
mond and jojoba oil, sorbitol, vitamin E.
Free of mineral oils, PEGs, parabens.
The pH is approx. 7.

Communication between the cells is supported and thus the repair 
mechanisms are positively influenced.

• The skin‘s barrier function can be strengthened
• The skin is permanently moisturized
• The cell metabolism can be stimulated
• Of course, works against skin aging
• Can reduce the depth of wrinkles
• Active moisture gives the eye area a fresher look

Application: 
After the usual cleansing and toning, apply the Active Eye Cream, 
massage in and let it absorb. We then recommend an active ingre-
dient complex and the 24 H Active Cream.
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ACTIVE EYE CREAM
Die Kommunikation zwischen den Zellen wird unterstützt und 

damit die Reparaturmechanismen positiv beeinflusst

Communication between the cells is supported and thus the 
repair mechanisms are positively influenced

36,95 €



AUGEN SERUM AMPULLE 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Diese Lifting-Ampulle wurde speziell für die Augenpartie ent-
wickelt. 2 revolutionäre, prämierte Inhaltsstoffe bilden den 
Kern der Wirkweise: BeautifeyeTM und EYESERYL® Peptide.  

BeautifeyeTM ist der ideale Anti-Aging-Wirkstoff. Er ist der erste Wirk-
stoff seiner Art, der eine hebende Wirkung auf das schlaffe Ober-
lid zeigt und Verringerung der Krähenfüße bewirken kann. Dies ge-
schieht durch die Stärkung der Hautstruktur und die Erhöhung ihrer 
kontraktilen Eigenschaften. Dunkle Ringe und Schwellungen unter-
halb des Augen werden gemindert. Klinische Studien des Wirkstoffs 
haben erste Erfolge nach 7 Tagen und bahnbrechende Erfolge nach 
60 Tagen gezeigt EYESERYL® Peptide verspricht auch Linderung der 
geschwollenen Augenpartie und Reduzierung von dunklen Augen-
ringen. Außerdem besitzt es einen feuchtigkeitsspendenden Effekt 
und hilft bei der Regeneration der Elastin- und Kollagenmatrix bzw. 
der Restrukturierung des Bindegewebes. Mit zunehmendem Alter 
verliert die Haut rund um die Augen ihre Elastizität und die Muskeln 
erschlaffen, wodurch die Augenpartieschlaff wird und Falten in den 
Augenlidern entstehen. Zusätzlich entwickeln sich aus dem Fett, das 
die Augenhöhlen schützt, mit der Zeit Tränensäcke. Geschwollene 
Augen sind auch die Folge einer Einlagerung von Wasser im Gewebe.

Anwendung: 
Nach der üblichen Reinigung und tonisierung morgens und abends 
jeweils eine ½ Ampulle (bitte wieder verschließen) auf die Augenpar-
tie auftragen und einklopfen. Im Anschluss die für Ihren Hauttyp ent-
sprechenden Wirkstoff Komplex und Tagespflege verwenden. 
Der pH-Wert beträgt ca. 5,0 – 5,5. 

This lifting ampoule was specially developed for the eye area. 2 re-
volutionary, award-winning ingredients form the core of the effect: 
BeautifeyeTM and EYESERYL® peptides.

BeautifeyeTM is the ideal anti-aging ingredient. It is the first active 
ingredient of its kind to have a lifting effect on the sagging upper 
eyelid and can reduce the appearance of crow‘s feet.This is done by 
strengthening the skin structure and increasing its contractile pro-
perties. Dark rings and swelling below the eyes are reduced. Clinical 
studies of the active ingredient have shown first results after 7 days 
and groundbreaking results after 60 days EYESERYL® Peptide also 
promises relief of the swollen eye area and reduction of dark circles. 
It also has a moisturizing effect and helps regenerate the elastin and 
collagen matrix and restructure connective tissue. With increasing 
age, the skin around the eyes loses its elasticity and muscles slacken, 
making the eye area saggy and wrinkles appear in the eyelids. In ad-
dition, the fat that protects the eye sockets develops tear sacs over 
time. Swollen eyes are also the result of water being stored in the 
tissue.

Application:
After the usual cleansing and toning in the morning and evening, 
apply a ½ ampoule (please close again) to the eye area and pat in. 
Then use the active ingredient complex and day care appropriate for 
your skin type.
The pH value is approx. 5.0 - 5.5. 

AUGEN SERUM AMPULLE
2 revolutionäre, prämierte Inhaltsstoffe bilden den Kern der 

Wirkweise: BeautifeyeTM und EYESERYL® Peptide

2 revolutionary, award-winning ingredients form the core of 
the effect: BeautifeyeTM and EYESERYL® peptides
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VITAMIN C SERUM 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Durch den Wirkstoffkomplex mit stabilisiertem Vitamin C ist die Haut
besser vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt und neutralisiert 
eindringende Freie Radikale, die Zellaktivität wird angeregt und die 
Neubildung kollagener Fasern gefördert.

Wozu dient Vitamin C?

Durch seine antioxidative Wirkung unterstützt Vitamin C den Kör-
per vielfältig im Kampf gegen schädliche Einflüsse der Umwelt und 
wird für die körpereigenen Abwehrfunktionen gebraucht. Es wird 
u.a. für die Bildung und Funktionserhaltung von Binde- und Stütz-
gewebe (Knochen, Knorpel und Dentin) benötigt. So gehen Kenner 
davon aus, dass die Wundheilung - auch bei Knochenbrüchen - durch 
ausreichende Vitamin-C-Zufuhr positiv unterstützt und beschleunigt 
wird.

Der pH-Wert beträgt ca.7,0.erhältlich in 2 ml Ampullen

Anwendung: 
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung, die Ampulle auftra-
gen und einklopfen. Im Anschluss für Ihren Hauttyp entsprechenden 
Wirkstoff Komplex und Tagespflege verwenden.

Due to the active ingredient complex with stabilized vitamin C, the
skin is better protected against harmful environmental influences 
andneutralizes penetrating free radicals, cell activity is stimulated 
and the formation of new collagen fibres is promoted.

What is Vitamin C used for?

Due to its antioxidant effect, vitamin C supports the body in many
ways in the fight against harmful environmental influences and is 
used for the body‘s own defence functions. It is needed, among other
things, for the formation and maintenance of connective and
supporting tissue (bone, cartilage and dentin).Thus, experts assume
that wound healing - also in the case of bone fractures - is positively
supported and accelerated by sufficient vitamin C intake.

The pH value is approx. 7.0. available in 2 ml ampoules.

Application:
After the usual cleaning and toning, apply the ampoule and pat in. 
Then use the active ingredient complex and day care appropriate for 
your skin type.
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VITAMIN C SERUM
Die Zellaktivität wird angeregt und die Neu-

bildung kollagener Fasern gefördert

cell activity is stimulated and the formation of 
new collagen fibres is promoted

45,00 €
10 Ampullen



MARITIMRS COLLAGEN SERUM 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Das Besondere an die diesem Ampullenkonzentrat ist ein maritimes 
Collagen mit einem neuen Transportsystem, was die Wirkstoffe ge-
zielt dorthin befördert, wo sie am Effektivsten wirken.

Es ist laut dem Rohstoff-Hersteller das einzige Träger- system die-
ser Art, welches in die Dermis vordringen kann.

Außer einem Collagen ist noch ein Tri-Peptid auf Glycerinbasis ein-
gesetzt, das die Collagensynthese anregt. 

Es kann als Alternative zu Kollagen-Injektionen gesehen werden. 

Der pH-Wert beträgt ca. 6,5. 

Anwendung: 
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung die Ampulle auftragen 
und einklopfen. Im Anschluss die für Ihren Hauttyp entsprechenden 
Wirkstoff Komplex und Tagespflege verwenden. Das Besondere an 
diesem Ampullenkonzentrat ist ein maritimes Collagen mit einem 
neuen Transportsystem, was die Wirkstoffe gezielt dorthin befördert, 
wo sie am Effektivsten wirken.

The special feature of this ampoule concentrate is a maritime colla-
gen with a new transport system, which transports the active ingre-
dients specifically to where they are most effective.

According to the raw material manufacturer, it is the only carrier 
system of this kind that can penetrate the dermis.

In addition to collagen, a glycerol-based tri-peptide is used to
stimulate collagen synthesis.

It can be seen as an alternative to collagen injections.

The pH value is approx. 6.5. 

Application: 
After the usual cleaning and toning, apply the ampoule and pat in. 
Then use the active ingredient complex and day care appropriate for 
your skin type. The special thing about this ampoule concentrate is a 
maritime collagen with a new transport system, which transports the 
active ingredients to where they are most effective.
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MARITIMRS COLLAGEN SERUM
Ein maritimes Collagen mit einem neuen Transportsystem, 

was die Wirkstoffe gezielt dorthin befördert, wo sie am 
Effektivsten wirken.

maritime collagen with a new transport system, 
which transports the active ingredients specifically 

to where they are most effective

45,00 €
10 Ampullen



DREIFACH HYALURON SERUM 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Feuchtigkeit spendendes Konzentrat durch dreierlei Hyaluronsäuren
(Hochmolekular, Niedermolekular, Hyactive) und Kaktusfeigen-
extrakt. 

Ein Kohlenhydratkomplex (Saccharide Isomerate) wirkt wie ein Wa 
sermagnet auf der Haut. Panthenol und der Kaktusfeigenextrakt be-
ruhigen zudem die Haut.

Hyactive = Hyaluronsäure mit sehr niedrigem Molekulargewicht 
10- 150 kDa Hochaktive, hydrolysierte Hyaluronsäure kann selbst 
die untersten Hautschichten erreichen, was neue Möglichkeiten der 
fortgeschrittenen Verjüngung eröffnet.

Für Menschen, die bereits das 60. Lebensjahr erreicht haben, bedeu-
tet die zusätzliche Zufuhr von Hyaluronsäure die Rückgewinnung 
einer verloren geglaubten Lebensqualität. Ab diesem Alter beträgt 
die körpereigenen Hyaluron-Produktion nämlich nur noch 10 %, was 
eine automatische Verschlechterung des Wassertransports für Orga-
ne und schlecht ernährte Körperstrukturen bedeutet

Der pH-Wert beträgt ca. 5,5. 

Anwendung: 
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung, die Ampulle auftra-
gen und einklopfen. Im Anschluss den für Ihren Hauttyp entspre-
chenden Wirkstoff Komplex und Tagespflege verwenden.

Moisturizing concentrate with three types of hyaluronic acids (high
molecular weight, low molecular weight, hyactive) and cactus extract.

A carbohydrate complex (saccharide isomerate) acts like a water
magnet on the skin. Panthenol and the cactus fig extract also soothe 
the skin.

Hyactive = Hyaluronic acid with very low molecular weight 10-150 
kDa Highly active, hydrolyzed hyaluronic acid can reach even the 
lowest skin layers, opening up new possibilities for advanced reju-
venation.

For people who have already reached the age of 60, the additional 
supply of hyaluronic acid means regaining a quality of life that was 
believed to be lost. From this age on, the body‘s own hyaluron pro-
duction is only 10%, which means an automatic deterioration in wa-
ter transport for organs and poorly nourished body structures

The pH value is approx. 5.5.

Application: 
After the usual cleaning and toning, apply the ampoule and pat in. 
Then use the active ingredient complex and day care appropriate for 
your skin type.

DREIFACH HYALURON SERUM
Feuchtigkeit spendendes Konzentrat durch 

dreierlei Hyaluronsäuren

Moisturizing concentrate with three types 
of hyaluronic acids
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CELLULAR A PLUS SERUM 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Vitamin A zählt zu den fettlöslichen Vitaminen. das im menschlichen 
Organismus vorkommt. Effektives modernes Anti-Aging Ampullen-kon-
zentrat mit Retinol, Ceramiden und einem hochwirksamen, patentierten 
Peptid, das die Synthese von 6 wesentlichen Bausteinen der Hautmatrix 
und der Dermoepidermalen Verbindungszone stimuliert. Dieses Konzen-
trat kann das Hautrelief glätten und die Falten von innen auffüllen.

0,3 % Lösung, 0,09 % reines Vitamin A, in Abstimmung mit anderen 
Inhaltsstoffen ist dieses Produkt so Wertvoll. 

Ceramide NP oder Ceramide 3 
Dieses hochreine Ceramid weist die gleiche stereochemische Struktur 
wie die menschliche Haut auf. Deshalb gelten Ceramide als Geheimtipp 
in der Anti-Aging-Kosmetik. Aber auch die meisten Hautprobleme resul-
tieren aus einem gestörten Hautschutz, der sich durch Erhöhung der Ce-
ramidkonzentration lindern lässt. Eine wirksame Creme kann hier gleich 
doppelt helfen. Sie kann Ceramide in die Haut bringen und die natürliche 
Produktion der Ceramide anregen.

Die Wirkungen von Vitamin A bei Anwendung auf der Haut sind: Stei-
gerung der Enzymaktivität,  der Collagen-Syntheseleistung, Stimulierung 
der Zellteilung und Zelldifferenzierung, Verdünnung der Hornschicht 
bei Hyperkeratosen, Reparatur von Hautdefekten durch UVB-Strahlung, 
positiver Einfluss auf die Epithelisierung, Beseitigung trockener, rauher 
Hautzustände. 

Anwendung: 
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung das Cellular A Plus Serum 
morgens und abends auftragen und sanft eingeklopfen. Im Anschluss 
den für Ihrem Hauttyp entsprechenden Wirkstoff Komplex und Tages-
pflege verwenden. Kann helfen bei Akne, unterstützt der Aufbau der 
Hautstruktur. 

Vitamin A is one of the fat-soluble vitamins. that occurs in the human 
organism. Effective modern anti-aging ampoule concentrate with 
retinol, ceramides and a highly potent, patented peptide that stimu-
lates the synthesis of 6 essential building blocks of the dermal matrix 
and the dermo-epidermal junction. This concentrate can smooth the 
skin relief and fill in the wrinkles from the inside.

0.3% solution, 0.09% pure vitamin A, in agreement with other 
ingredients, this product is so valuable. 

Ceramides NP or Ceramides 3 
This high purity ceramide has the same stereochemical structure as 
human skin.That‘s why ceramides are a secret tip in anti-aging cos-
metics. But most skin problems also result from impaired skin protec-
tion, which can be alleviated by
increasing the ceramide concentration.An effective cream can help 
twice here. It can bring ceramides into the skin and stimulate the na-
tural production of ceramides.

The effects of vitamin A when used on the skin are: increase in en-
zyme activity, collagen synthesis, stimulation of cell division and cell 
differentiation, thinning of the horny layer in hyperkeratoses, repair 
of skin defects through UVB radiation, positive influence on epithe-
lialization, elimination of dry, rough skin conditions.

Application:
After the usual cleansing and toning, apply the Cellular A Plus Serum 
morning and evening and pat in gently. Then use the active ingre-
dient complex and day care that is appropriate for your skin type. Can 
help with acne, supports the structure of the skin.
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CELLULAR A PLUS SERUM
Dieses Konzentrat kann das Hautrelief glätten und 

die Falten von innen auffüllen

This concentrate can smooth the skin relief and fill 
in the wrinkles from the inside

45,00 €
10 Ampullen



CELLULAR PROTECT SERUM 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Diese spezielle Serum Ampulle enthält zwei verschiedene Anti-Pol-
lution Wirkstoffe. Der Extrakt (Marrubium Vulgare Extract) wird 
aus dem Andorn gewonnen und zeichnet sich durch seine vier ver-
schiedenen Wirkweisen aus. Es hilft den Hautzellen sich vor dem Ein-
dringen von Schadstoffen, sowie schädliche Oxidantien zu entfernen 
und zu neutraliesieren, welche die Protein- und Lipid Strukturen 
schädigen können. Ferner kann es die Hautbarriere stärken und die 
Bildung der hauteigenen Antioxidantien stimulieren.

Der zweite Wirkstoff aus dem Extrakt der Alge Padina pavonica zielt 
auf eine Verbesserung der Hautstruktur ab. Damit die Haut eine opti-
male Barriere-Wirkung erreichen kann, müssen die Verbindungs- und 
Kommunikationsstrukturen intakt sein. Der Wirkstoff zielt auf diese 
besonderen Zellenstrukturen ab, sie sind verantwortlich für die me-
chanische Beständigkeit der Epidermis. Auch mit fortschreitendem 
Alter verlieren die Zellen ihre Organisationsstrukturen. Somit kann 
der Wirkstoff neben einer verbesserten Barrierewirkung, für einen 
Anti-Aging Effekt sorgen, indem er hilft die Zeichen alternder Haut zu
verringern.

Durch die Anwendung von Padina pavonica wirken über 80 verschie-
dene Substanzen auf den biologischen Stoffwechsel und den Schutz-
prozess des Körpers ein. Da sie organisch gebunden vorliegen, kann 
der menschliche Organismus sie besonders gut verwerten. Zu den 
wichtigsten Wirkstoffen der Pfauenschwanz- bzw. Trichteralge ge-
hören: Mineralien, Spurenelemente, Salze, Aminosäuren, Vitamine, 
Antioxidantien.

Anwendung: 
Nach der üblichen Reinigung und Tonisierung, die Ampulle auftra-
gen und einklopfen. Im Anschluss den für Ihren Hauttyp entspre-
chenden Wirkstoff Komplex und Tagespflege verwenden. 

This special serum ampoule contains two different antipollution 
agents.The extract (Marrubium Vulgare Extract) is extracted from 
the hornet and is characterized by its four different modes of action. 
It helps skin cells to eliminate and neutralize harmful substances and 
harmful oxidants that can damage protein and lipid structures. It can 
also strengthen the skin barrier and stimulate the production of the 
skin‘s own antioxidants.

The second active substance from the extract of the alga Padina pa-
vonica aims to improve the skin structure. In order for the skin to 
reach an optimal barrier effect, the connection and communication 
structures must be intact. The active ingredient targets these particu-
lar cell structures, they are responsible for the mechanical resistance 
of the epidermis. Even with age, the cells lose their organizational 
structures. Thus, in addition to an improved barrier effect, the active
ingredient can provide an anti-aging effect by helping to reduce the 
signs of aging skin.

By using Padina pavonica, over 80 different substances have an effect 
on the biological metabolism and the protective process of the body. 
Since they are organically bound, the human organism can utilize 
them particularly well. The most important active ingredients of the 
peacock tail or funnel algae include: minerals, trace elements, salts, 
amino acids, vitamins, antioxidants.

Application:
After the usual cleaning and toning, apply the ampoule and pat in. 
Then use the active ingredient complex and day care appropriate for 
your skin type.
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CELLULAR PROTECT SERUM
Diese spezielle Serum Ampulle enthält zwei verschiedene Anti-Pollu-

tion Wirkstoffe - Marrubium Vulgare Extract und Alge Padina  

This special serum ampoule contains two different antipollution 
agents - Marrubium Vulgare Extract and alga Padina pavonica

45,00 €
10 Ampullen



56

DAILY CARE COSMETICS 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Seit Jahren ist das Team von Daily Care Cosmetics GmbH in der Ent-
wicklung der angebotenen Pflegeprodukte für den Profibereich
intensiv involviert. 

Durch die besonderen Pflegeprodukte und qualitativ absolut hoch-
wertige Verarbeitung der Geräte sind diese erfolgreich im Einsatz. 
Besonders stolz sind wir auf das exzellente Preis-/Leistungsverhältnis 
und die Tatsache,dass es sich bei den Produkten und einigen Geräten 
um MADE IN GERMANY handelt.

Um die Effektivität und dem hohen Standard, der schon seit vielen 
Jahren erfolgreich genutzten Pflegeprodukte und Geräten zu opti-
mieren, entwickeln wir ständig neue und intensivere Pflegeprodukte 
und Geräte. Weiterhin erhöhen wir kontinuierlich unseren Qualitäts-
standard.

MADE IN GERMANY das sollte jedem am Herzen liegen.

Wir investieren so in Ihre Zukunft. We invest so in your future.

For years, the team of Daily Care Cosmetics GmbH is under develop- 
ment the equipment offered here and care products for the Profes-
sional area intensively involved.

By the special care products and high-quality absolute Processing 
units are those used successfully.We take special pride of the excel-
lent price / performance ratio and the fact that it is in the products 
and some devices MADE IN GERMANY is.

The effectiveness and the high standard that has already many years 
to optimize the successful exploitation care products and devices, 
we are constantly developing new and more intense care products 
and devices. Furthermore, we are constantly increasing our Quality 
Standard.

MADE IN GERMANY which should each have at heart.

DAILY CARE COSMETICS 
FÜR JEDEN HAUTTYP - FOR ALL SKIN TYPES

Vegetarisch / Vegan
Derma Heal Up Cleanser     Vegan
Active Washing Gel     Vegan
Derma Heal Up Tonic     Vegan
Double Effect Peeling     Vegan
Active Peel     Vegan
Lipid Reducer      Vegan
Deep Acting Effect Hyaluronic+ Concentrate   Vegan
Deep Acting Effect Hyaluronic+ 24h Cream   Vegan
Deep Acting Effect Hyaluronic+ Eye Cream   Vegan 
Hyaluron+ 3 fach Komplexe Maske            Vegetarisch
Deep Acting Effect Hyaluronic+ Mask    Vegan
Deep Actinc Effect Hyaluronic+ Q10    Vegan
Derma Secret 24h Cream     Vegan
Stem Cell Serum      Vegan
Stem Cell Exclusive Eye Cream    Vegan
Stem Cell Exclusive 24h Creme    Vegan
Micro Silver Cream      Vegan
Pro Age Intensive Serum     Vegan 24h 
24 H Active Cream              Vegetarisch 
Active Eye  Vegetarisch
Cellular A Plus      Vegan
Vitamin C Serum Ampulle     Vegan 
Augen Ampulle Serum     Vegan
Maritimes Collagen Ampulle           Vegetarisch
Dreifach Hyaluron Serum Ampulle    Vegan
Cellular A Plus Serum Ampulle    Vegan
Pro Age Intensive Serum Ampulle    Vegan
Cellular Protect Ampulle  Vegan

Vegetarian / Vegan
Derma Heal Up Cleanser     Vegan 
Active Washing Gel     Vegan
Derma Heal Up Tonic     Vegan
Double Effect Peeling     Vegan
Active Peel     Vegan
Lipid Reducer      Vegan
Deep Acting Effect Hyaluronic+ Concentrate   Vegan
Deep Acting Effect Hyaluronic+ 24h Cream   Vegan
Deep Acting Effect Hyaluronic+ Eye Cream   Vegan
Hyaluron+ 3 fach Komplexe Maske          Vegetarian  
Deep Acting Effect Hyaluronic+ Mask    Vegan 
Deep Actinc Effect Hyaluronic+ Q10    Vegan
Derma Secret 24h Cream     Vegan
Stem Cell Serum      Vegan
Stem Cell Exclusive Eye Cream    Vegan
Stem Cell Exclusive 24h Creme    Vegan
Micro Silver Cream      Vegan
Pro Age Intensive Serum     Vegan
24 H Active Cream              Vegetarian
Active Eye  Vegetarian
Cellular A Plus      Vegan
Vitamin C Serum ampoule     Vegan
Augen ampoule Serum     Vegan
Maritimes Collagen ampoule           Vegetarian 
Triple Hyaluron Serum ampoule    Vegan
Cellular A Plus Serum ampoule    Vegan
Pro Age Intensive Serum Ampulle    Vegan
Cellular Protect Ampulle  Vegan

Als Hersteller verantwortungsvoller Hautpflegeprodukte versteht es
sich von selbst, dass Tierversuche nicht mit unserer Einstellung und 
Unternehmensphilosophie vereinbar sind.

Registriert bei Peta Deutschland.

As a manufacturer responsible skin care products, it goes without 
saying that animal experiments are not compatible with our attitude
and our corporate philosophy.

Registered at Peta Germany.


