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Alex Cosmetic tenker og handler helhetlig, først og fremst med hensyn til kosmetikk, men 
samtidig for en komplette løsning med innovative hudpleiekonsepter og behandlinger for 
nesten alle hudtilstander og hudtyper. 

Våre produktsammensetninger er basert på de grunnleggende innen kosmetikk, legemidler, 
urter og botanikk, som har utviklet seg over generasjoner, og er designet for å reflektere de 
høyeste standarder for dagens vitenskapelige kunnskap. 

Takket være bruk av moderne teknologi, forskning og utvikling og kontinuerlig oppdagelse av 
nye ingredienser, sammen med de ubegrensede muligheter planteverdenen har å tilby, 
skaper vi produkter som sikrer maksimal effektivitet og sikkerhet. 

Våre produkter kan kombineres og gjør dem ideelle for omfattende pleie og beskyttelse av 
alle hudtyper. Ved regelmessig bruk blir huden tilført de essensielle næringsstoffene den 
trenger for å helbrede, regulere og revitalisere seg selv. 

Fullstendig behandling for sunn, strålende og vakker hud. For alle behov. For hver hudtype. 
Oppdag Alex Cosmetic sine pleieprodukter: naturlige, progressive, overbevisende, svært 
effektive, individuelle ... og med et realistisk løfte!
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[mit einem minimum an Konservierungsstoffen]

alex cosmetic denkt und handelt ganzheitlich. Bei den kosmetischen Produkten, aber auch 
bei Hautpflegekonzepten und bei Behandlungsmöglichkeiten als Gesamtlösung für nahezu 
jeden hautzustand.
Unsere Produktformeln basieren auf den Erfahrungen und dem fundierten Wissen über  
Kosmetik, Pharmazie, Kräuter- und Pflanzenkunde, welche über Generationen weiterent- 
wickelt wurden und unter Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse stetig 
neu gestaltet werden. 
Dank intensiver forschung & Entwicklung, sowie der Verwendung modernster technologien 
und der ständigen Entdeckung neuer Wirkstoffe im Reichtum der Pflanzenwelt, stellen wir  
Produkte her, die höchste Wirksamkeit garantieren.
Unsere Produkte können harmonisch miteinander kombiniert werden. Sie eignen sich somit  
ideal für die umfassende Pflege und bieten Schutz für jeden Hauttyp. Bei regelmäßiger  
anwendung wird die haut kontinuierlich mit wichtigen nährstoffen versorgt und kann sich  
aus eigener Kraft vitalisieren.
Eine komplette Pflege für gesunde und strahlend schöne Haut. Für jeden Anspruch und für 
jeden Hauttyp. Entdecken auch Sie die Alex Cosmetic Pflegeprodukte: natürlich, fortschritt-
lich, effektiv und hochwirksam, individuell und mit einem realistischen Versprechen!
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Cleanse (rense): 
Dyp og grundig rensing av huden er viktig for å redusere urenheter i huden, 
redusere en gusten hudfarge og hindre huden mot for tidlig aldring. 
Exfoliere (åpne):
hudceller, mykgjøre huden og forberede påfølgende hudpleie..

Tone: 
Basis for å fornye, tilføre fuktighet og balansere huden..

Provide (tilføre):
Behandle hudproblemer og rette opp skader i forhold til hudens behov. "Ernære" 
huden med kraftige ingredienser.. 
Shield (beskytte):
Behandle hudproblemer og rette opp skader i forhold til hudens behov. "Ernære" 
huden med kraftige ingredienser. Oppnå optimal penetrasjon av tilførte 
næringsstoffer. Bygge opp et langvarig og sunt forsvar mot ytre påvirkninger.

VI TROR OPTIMAL HUDPLEIE TRENGER 
3 STORE SKRITT

1
2
3

RENSE/ÅPNE

TIFØRE/BESKYTTE

tonE

customizED carE

Reinigen.
Eine tiefe & gründliche Reinigung ist essentiell, um Hautunreinheiten zu minimieren, 
eine fahle Haut zu aktivieren und sie vor vorzeitiger Hautalterung zu schützen.
Öffnen.
Das Ablösen von abgestorbenen Hautzellen bereitet die Haut für nachfolgende 
Produkte vor und verleiht ihr ein geschmeidiges aussehen.

Tonisieren.
Diese Zwischenpflege erfrischt, hydratisiert und bringt die Haut wieder ins Gleichge-
wicht.

Versorgen.
Der entscheidende Pflegeschritt, um Hautprobleme zu behandeln, Imperfektionen 
zu korrigieren und die haut zu regenerieren. wirkstoffe werden in optimalen Konzen-
trationen in die Hautschichten eingeführt.
Schützen.
Die zuvor aufgetragenen wirkstoffe werden in die haut eingeschlossen und deren  
Wirkung somit intensiviert. Anschließend wird die Haut vor äußeren Einflüssen  
geschützt.

EinE oPtimaLE hautPfLEgE BEstEht 
aus 3 stufEn

rEinigEn/ÖffnEn

VErsorgEn/schützEn

tonisiErEn

stufEn-PfLEgE
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3
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wash

wash

Rensing er elementært både morgen og kveld for å bekjempe urenheter, for å gjenopplive 
en gusten hudfarge, for å unngå tegn på for tidlig aldring og ikke minst for å forberede 
huden foretterfølgende behandling.

En nøye utvalgt kombinasjon av hudvennlige emulgatorer og aktive vaskekomponenter i
samspill med botaniske og aktive ingredienser renser huden skånsomt men samtidig veldig
effektivt. Den vasker bort rester av hudceller og sminke, gir fuktighet og forbedrer hudens
struktur

nutritive cleansing milk 

cleanses the skin deeply, yet gently, without drying it 
out. Enriched with energizing and softening ingredients 
(white waterlily & witch hazel Extract) plus natural oils 
(almond oil) and plant extracts. Eliminates make-up 
and surface impurities while protecting skin’s natural 
balance. Leaves skin clean, refreshed and invigorated. 

sKin tyPE:  
normal, dry, demanding and sensitive skin

main ingrEDiEnts:
nymPhaEa aLBa root (whitE watErLiLy) EXtract, Prunus
amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, hamamELis Virgi-
niana (witch hazEL) LEaf EXtract

[200 ml bottle]

gentle cleansing milk

removes make-up, impurities and daily residue quickly 
and thoroughly. Leaves skin feeling fresh and com-
forted. 

sKin tyPE:  
normal, dry and sensitive skin

main ingrEDiEnts:
Brassica camPEstris oLEifEra oiL, chamomiLLa rEcutita 
(matricaria) fLowEr EXtract, BisaBoLoL, aLLantoin,  toco- 
PhEroL, ascorByL PaLmitatE, sorBitoL, cEra aLBa

[200 ml bottle]

Mild CleanSing Milk l i ly HydRa CleanSing Milk

gentle, refreshing cleansing gel 

refreshing light-foaming gel deeply cleanses the po-
res, removing make-up, residue and impurities. simul-
taneously provides moisture and restores skin‘s natural 
balance. Panthenol and witch hazel Extract provide 
anti-inflammatory and calming properties.

sKin tyPE: 
all skin types – including dry and sensitive skin

main ingrEDiEnts:
PanthEnoL, tiLia corData (LinDEn) wooD EXtract, aVEna
strigosa (BLacK oat) KErnEL EXtract, aLoE BarBaDEnsis
LEaf juicE, minEraL comPLEX,  whEat ProtEin

[200 ml bottle]

astringent, shine control cleansing gel

Clarifies, refines pores and mattifies skin. Tea Tree Oil 
keeps impurities from spreading and normalizes sebum. 
can be used as purifying cleansing to treat impure skin.

sKin tyPE:  
impure, oily and combination skin

main ingrEDiEnts:  
mEnthoL, mELaLEuca aLtErnifoLia (tEa trEE) oiL, camPhor

[50 ml bottle]

deeP gel CleanSing gel

Die gesichtsreinigung am abend und morgen ist entscheidend, um der Entstehung von un-
reinheiten, fahlem teint und vorzeitiger hautalterung vorzubeugen und um die haut auf die 
nachfolgende Pflege perfekt vorzubereiten. 
Eine sorgfältig ausgewählte Kombination aus hautfreundlichen Emulgatoren, waschaktiven 
Substanzen und das Zusammenspiel von pflanzlichen und aktiven Wirkstoffen reinigt die Haut 
mild, jedoch intensiv. Die haut wird effektiv von Verunreinigungen befreit und mit feuchtigkeit 
versorgt. Die struktur der haut wird verbessert.

Pflegende Reinigungsmilch

Reinigt gründlich, dennoch schonend, ohne die Haut 
auszutrocknen. angereichert mit belebenden & haut-
besänftigenden Pflanzenextrakten (Weiße Seerose & 
Hamamelis Extrakt) und natürlichem Mandelöl, schont 
sie den Hydrolipidfilm der Haut und sorgt gleichzeitig für 
eine reine, frische und vitale haut. 

hauttyP:
Normale, trockene, pflegebedürftige  
und empfindliche Haut

wi rKs to ffE : 
nymPhaEa aLBa root (whitE watErLiLy) EXtract, Prunus 
amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, hamamELis Virgi-
niana (witch hazEL) LEaf EXtract

[200 ml flasche]

sanfte reinigungsmilch

Befreit die haut von make-up, umweltverschmutzung 
und Rückständen schnell und gründlich. Hinterlässt ein 
angenehmes Hautgefühl.

hauttyP:
Normale, trockene und empfindliche Haut

wi rKs to ffE : 
Brassica camPEstris oLEifEra oiL, chamomiLLa rEcutita  
(matricaria) fLowEr EXtract, BisaBoLoL, aLLantoin,  
tocoPhEroL, ascorByL PaLmitatE, sorBitoL, cEra aLBa

[200 ml flasche]

Mild CleanSing Milk l i ly HydRa CleanSing Milk

sanftes, erfrischendes reinigungsgel

Leicht schäumendes gel befreit die haut porentief von 
make-up und Verunreinigungen. gleichzeitig spendet 
es feuchtigkeit und stellt das normale gleichgewicht 
der haut wieder her. Panthenol und hamamelis Extrakt 
wirken entzündungshemmend und beruhigend.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet – auch für trockene und 
sensible haut

wirKstoffE: 
PanthEnoL, tiLia corData (LinDEn) wooD EXtract, aVEna 
strigosa (BLacK oat) KErnEL EXtract, aLoE BarBaDEnsis 
gEL (LEaf juicE), minEraL KomPLEX,  whEat ProtEin

[200 ml flasche]

adstringierendes, mattierendes reinigungsgel

Verfeinert die Poren und vermindert den glanzeffekt 
auf der Haut. Teebaumöl vermindert die Ausbreitung 
von unreinheiten und normalisiert talgabsonderungen. 
Kann als tägliches reinigungsgel zur Behandlung von 
unreinheiten verwendet werden. 

hauttyP:
Unreine, ölige und Mischhaut

wi rKs to ffE : 
mEnthoL, mELaLEuca aLtErnifoLia (tEa trEE) oiL, camPhor

[50 ml Glasflasche]
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PEEL representerer forsiktig rensing og fjerning av døde hudceller som har dannet seg på
hudens overflate. Fjerning av de øvre cellene tillater ingrediensene å trenge lettere og
dypere inn i huden. Dette stimulerer dannelse av nye celler og kollagen samtidig som 
hudens fuktighet bevares.

PEEL

mild exfoliator to support skin‘s 
natural renewal process 

an effective cosmeceutical exfoliator with Beta hydroxy 
acid combined with protyolytic enzymes. reduces 
impurities, the appearance of fine lines and wrinkles, 
promotes skin regeneration and fades pigmentation 
spots. After the first application the skin appears more 
even, radiant and clear. skin is optimally prepared and 
receptive to subsequent care products.

sKin tyPE:
all skin types

main ingrEDiEnts:
Vitis VinifEra (graPE) sEED oiL, PanthEnoL, saLicyLic aciD, 
BaciLLus fErmEnt, ananas satiVus (PinEaPPLE) fruit EXt-
ract, aLLantoin, tocoPhEroL, ascorBic aciD, ascorByL 
PaLmitatE, maris saL (sEa saLt)

[50 ml airless]

Effective enzymatic gel-peel with 
natural argan Powder

gentle gel exfoliant clears the skin from impurities and 
keratinized cells. Enzymes (Bacillus ferment) help elimi-
nate dead skin cells, making the skin more receptive to 
subsequent care products. Vitamins a, c, E and coen-
zyme Q10 support cellular renewal. for more intensive 
exfoliation, massage gently and allow the natural ar- 
gan kernels to stimulate and smooth the skin.

sKin tyPE:
all skin types – especially sensitive skin

main ingrEDiEnts:
argania sPinosE shELL PowDEr, Vitis VinifEra (graPE) sEED 
oiL, tocoPhEroL, uBiQuinonE, ascorByL PaLmitatE, BaciL-
Lus fErmEnt, rEtinyL PaLmitatE, citric aciD, ascorBic aciD

[50 ml tube]

[cosmEcEuticaLs]
UlT iMaTe 2+ nOURiSHing exfOliaTOR

highly effective enzymatic peel

helps dissolve dead skin cells, cleanses the skin thoro-
ughly and increases cell turnover and regeneration. 
optimizes skin´s reception to subsequent care products. 

sKin tyPE:
oily, impure and over-keratinized skin

main ingrEDiEnts:
BEntonitE, BromELain, BisaBoLoL, Prunus amygDaLus 
DuLcis (swEEt aLmonD) sEED mEaL, aLgin

[for professionals only]

enzyMe Peel ing

PEEL steht für eine tiefe Reinigung und das Lösen und Entfernen von verhornten Hautzellen, 
die einen fahlen Schleier auf der Hautoberfläche bilden. Die Aufnahmefähigkeit für nach-
folgende Produkte wird gesteigert, die zellneubildung angeregt und die haut regeneriert. 
Eine intensive Pflege, um die Struktur und Klarheit der Haut zu verbessern.

PEEL

Sanftes Peeling zur Unterstützung des  
natürlichen Hauterneuerungsprozesses

cosmeceutical mit Beta-hydroxy-säure in Kombination 
mit hochwirksamen Enzymen vermindert hautunrein-
heiten, lässt Linien und fältchen glatter erscheinen und 
Pigmentflecken verblassen. Die Haut sieht bereits nach 
der ersten Anwendung ebenmäßiger, strahlender und 
klarer aus. Erhöht die Aufnahmefähigkeit der Haut für 
nachfolgende Pflegeprodukte. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
Vitis VinifEra (graPE) sEED oiL, PanthEnoL, saLicyLic aciD, 
BaciLLus fErmEnt, ananas satiVus (PinEaPPLE) fruit EXt-
ract, aLLantoin, tocoPhEroL, ascorBic aciD, ascorByL 
PaLmitatE, maris saL (sEa saLt)

[50 ml airless]

Effektives Peeling-Gel mit natürlichen Argan-Partikeln

Befreit die haut sanft von unreinheiten und verhornten 
zellen. Das Enzym (Bacillus ferment) macht die haut 
aufnahmefähiger für nachfolgende Pflegeprodukte. 
Vitamine A, C, E und Koenzym Q10 unterstützen die  
zellerneuerung.

Die wirkung des Peelings kann durch eine anschlies-
send ausgeführte kurze Massage verstärkt werden. 
Argan-Partikel sorgen zusätzlich für eine frische, glatte 
und aufnahmefähige haut.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
argania sPinosa shELL PowDEr, Vitis VinifEra (graPE) 
sEED oiL, tocoPhEroL, uBiQuinonE, ascorByL PaLmitatE, 
BaciLLus fErmEnt, rEtinyL PaLmitatE, citric aciD, ascor-
Bic aciD

[50 ml tube]

[cosmEcEuticaLs]
UlT iMaTe 2+ nOURiSHing exfOliaTOR

hocheffektives Enzyme Peeling

Sorgt für porentiefe Reinigung und regt die Zellneu- 
bildung an. Erhöht die Aufnahmefähigkeit der Haut für 
nachfolgende Pflegeprodukte. 

hauttyP:
Fette, unreine und überverhornte Haut

wirKstoffE:
BEntonitE, BromELain, BisaBoLoL, Prunus amygDaLus 
DuLcis (swEEt aLmonD) sEED mEaL, aLgin

[Professionelle Kabinenbehandlung]
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nachfolgende Pflegeprodukte. 
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und aufnahmefähige haut.
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Sorgt für porentiefe Reinigung und regt die Zellneu- 
bildung an. Erhöht die Aufnahmefähigkeit der Haut für 
nachfolgende Pflegeprodukte. 

hauttyP:
Fette, unreine und überverhornte Haut

wirKstoffE:
BEntonitE, BromELain, BisaBoLoL, Prunus amygDaLus 
DuLcis (swEEt aLmonD) sEED mEaL, aLgin

[Professionelle Kabinenbehandlung]

enzyMe Peel ing
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Forfriske. Berolige. Gjenoppbygge. Beskytte.

Aktive ingredienser spiller en viktig rolle for å berolige og tilføre fuktighet. Hudens naturlige
beskyttende barriere blir stabilisert. Styrkende ingredienser opprettholder og forbedrer
hudens vitalitet. Et viktig skritt i basispleie

soft regenerative tonic with valuable herbs, hyaluronic 
acid and coenzyme Q10 

gentle, hydrating tonic refreshes and invigorates ma-
ture and demanding skin.

sKin tyPE:
all skin types – especially for dry, tired, 
mature and demanding skin

main ingrEDiEnts:
soDium hyaLuronatE, uBiQuinonE, aLLantoin, PanthEnoL,  
foEnicuLum VuLgarE (fEnnEL) fruit EXtract

[200 ml bottle]

gReen TOniC

nourishing facial toner with white waterlily Extract to 
enliven and refresh the skin

mild, alcohol-free tonic soothes skin and prevents irrita-
tion. stimulates and refreshes the skin.

sKin tyPE:
all skin types – especially dry & demanding skin

main ingrEDiEnts:
nymPhEa aLBa root (whitE watErLiLy) EXtract, PanthE- 
noL, aLLantoin, urEa, sorBitoL

[200 ml bottle]

l i ly HydRa TOniC

a soothing botanical tonic with herbal extracts

relaxes and refreshes the skin. Prevents skin irritation 
and helps return its moisture balance.

sKin tyPE:
all skin types – especially sensitized & acne-prone skin

main ingrEDiEnts:
PanthEnoL, BisaBoLoL, aLoE BarBaDEnsis LEaf juicE, ha-
mamELis Virginiana (witch hazEL) LEaf EXtract, chamo-
miLLa rEcutita (matricaria) fLowEr EXtract

[200 ml bottle]

HeRbal SUPeR lOT iOn

Erfrischen. Entspannen. Aufbauen. Schützen. 
Spezielle Aktivstoffe wirken schon in dieser frühen Phase der Gesichtspflege hydratisierend 
und beruhigend. Der säureschutzmantel der haut wird stabilisiert. Die stärkenden und be-
lebenden Wirkstoffe fördern die eigenen Regenerationskräfte der Haut. Ein unerlässlicher 
Pflegeschritt nach der täglichen Basisreinigung.

gesichtstonic mit wertvollen Kräutern,  
hyaluronsäure und Koenzym Q10

mildes, feuchtigkeit spendendes tonic erfrischt und  
belebt speziell reife, anspruchsvolle haut. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet – besonders für trockene, 
müde, reife Haut

wirKstoffE:     
soDium hyaLuronatE, uBiQuinonE, aLLantoin, PanthEnoL,  
foEnicuLum VuLgarE (fEnnEL) fruit EXtract

[200 ml flasche]

gReen TOniC

Reichhaltiges Gesichtstonic mit Extrakt der Weißen 
seerose zur Belebung und Erfrischung der haut

mildes, alkoholfreies tonic wirkt beruhigend und beugt 
hautirritationen vor. stimuliert und erfrischt die haut.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet – besonders für trockene 
und anspruchsvolle haut

wirKstoffE:
nymPhEa aLBa root (whitE watErLiLy) EXtract, PanthE- 
noL, aLLantoin, urEa, sorBitoL

[200 ml flasche]

l i ly HydRa TOniC

Beruhigendes, feuchtigkeitsspendenes tonic  
mit Kräuterextrakten

Entspannt und erfrischt die haut. spendet ihr feuchtig-
keit und beugt hautirritationen vor. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet – speziell für empfindliche 
und zu unreinheiten neigende haut

wirKstoffE:     
PanthEnoL, BisaBoLoL, aLoE BarBaDEnsis LEaf juicE EXt-
ract, hamamELis Virginiana (witch hazEL) LEaf EXtract, 
chamomiLLa rEcutita (matricaria) fLowEr EXtract

[200 ml flasche]

HeRbal SUPeR lOT iOn

Erfrischen. Entspannen. Aufbauen. Schützen. 
Spezielle Aktivstoffe wirken schon in dieser frühen Phase der Gesichtspflege hydratisierend 
und beruhigend. Der säureschutzmantel der haut wird stabilisiert. Die stärkenden und be-
lebenden Wirkstoffe fördern die eigenen Regenerationskräfte der Haut. Ein unerlässlicher 
Pflegeschritt nach der täglichen Basisreinigung.

gesichtstonic mit wertvollen Kräutern,  
hyaluronsäure und Koenzym Q10

mildes, feuchtigkeit spendendes tonic erfrischt und  
belebt speziell reife, anspruchsvolle haut. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet – besonders für trockene, 
müde, reife Haut

wirKstoffE:     
soDium hyaLuronatE, uBiQuinonE, aLLantoin, PanthEnoL,  
foEnicuLum VuLgarE (fEnnEL) fruit EXtract

[200 ml flasche]

gReen TOniC

Reichhaltiges Gesichtstonic mit Extrakt der Weißen 
seerose zur Belebung und Erfrischung der haut

mildes, alkoholfreies tonic wirkt beruhigend und beugt 
hautirritationen vor. stimuliert und erfrischt die haut.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet – besonders für trockene 
und anspruchsvolle haut

wirKstoffE:
nymPhEa aLBa root (whitE watErLiLy) EXtract, PanthE- 
noL, aLLantoin, urEa, sorBitoL

[200 ml flasche]

l i ly HydRa TOniC

Beruhigendes, feuchtigkeitsspendenes tonic  
mit Kräuterextrakten

Entspannt und erfrischt die haut. spendet ihr feuchtig-
keit und beugt hautirritationen vor. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet – speziell für empfindliche 
und zu unreinheiten neigende haut

wirKstoffE:     
PanthEnoL, BisaBoLoL, aLoE BarBaDEnsis LEaf juicE EXt-
ract, hamamELis Virginiana (witch hazEL) LEaf EXtract, 
chamomiLLa rEcutita (matricaria) fLowEr EXtract

[200 ml flasche]

HeRbal SUPeR lOT iOn
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caLm

BaLancEcaLm

Calm tilbyr huden din verdifulle næringsstoffer og fuktighetsgivende egenskaper samtidig 

som det gir helende effekt, komfort og beskyttelse for sensitiv og sensitivisert hud.

Less is more - Mindre er mer. 

24h intensive care and protection

intensive care relieves irritation and rebuilds the skin. 
strengthens skin‘s protective barrier and normalizes skin 
functions. calms and soothes skin while regenerating. 

frEE from: 
Emulsifiers, mineral oils, preservatives, dyes, fragrances 
and animal ingredients

sKin tyPE:
all skin types – especially suitable for dry, sensitive and 
sensitized skin with low tolerability to ingredients

main ingrEDiEnts:
oLEa EuroPaEa (oLiVE) fruit oiL, ButyrosPErmum ParKii 
(shEa) ButtEr, tocoPhEryL acEtatE, cocos nucifEra (co-
conut) oiL, cEramiDE 3, aLaninE, tocoPhEroL, carDios-
PErmum haLicacaBum LEaf EXtract, horDEum VuLgarE 
cEra, sQuaLanE, argania sPinosa (argan) KErnEL oiL 

[30 ml airless]

specialty care for dry, senstive skin

helps the skin build up and preserve its optimum moi- 
sture balance. the careful combination of valuable oils 
and Vitamins c and E calms the skin, restoring skin’s na-
tural functions and balance.

sKin tyPE:
Dry, sensitive and irritated skin

main ingrEDiEnts:
arachis hyPogaEa (PEanut) oiL, gLycinE soja (soyBEan) 
oiL, sorBitoL, ButyrosPErmum ParKii (shEa) ButtEr, ascor-
ByL PaLmitatE, ascorBic aciD, zEa mays (corn) gErm oiL, 
aLLantoin, BisaBoLoL, Daucus carota satiVa (carrot) 
root EXtract, hELianthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, 
tocoPhEroL

[50 ml jar]

TOTal CalM CReaMViTaMin CReaM
[cosmEcEuticaLs]

Bei sensibler haut ist es wichtig, die inhaltsstoffe auf das wesentliche zu reduzieren. caLm  
bietet eine Pflege für empfindliche & gereizte Haut mit hydratisierenden Eigenschaften. Sie 
versorgt die Haut mit wertvollen Nährstoffen, fördert gleichzeitig den Heilungsprozess und  
bietet Schutz. Für ein angenehmes, entspanntes Hautgefühl.

24h schutz- und aufbaucreme

Pflegt intensiv und lindert Reizungen der Haut. Stärkt 
die schutzbarriere und normalisiert die funktionen der 
haut. Die haut wird beruhigt & gleichzeitig regeneriert. 

frEi Von: 
EmuLgatorEn, minEraLÖLEn, KonsErViErungsmittELn, 
farBstoffEn, DuftstoffEn 

hauttyP: 
Für jeden Hauttyp geeignet – besonders für trockene, 
empfindliche und irritierte Haut, mit niedriger Toleranz 
gegenüber Wirkstoffen

wirKstoffE:     
oLEa EuroPaEa (oLiVE) fruit oiL, ButyrosPErmum ParKii 
(shEa) ButtEr, tocoPhEryL acEtatE, cocos nucifEra (co-
conut) oiL, cEramiDE 3, aLaninE, tocoPhEroL, carDios-
PErmum haLicacaBum LEaf EXtract, horDEum VuLgarE 
cEra, sQuaLanE, argania sPinosa (argan) KErnEL oiL 

[30 ml airless]

Spezial-Creme für trockene und empfindliche Haut

hilft der haut, ihren optimalen feuchtigkeitsgehalt auf-
zubauen und zu bewahren. Die Kombination aus wert-
vollen Ölen und Vitaminen c & E beruhigt die haut und 
stellt das Gleichgewicht der natürlichen Hautfunktio-
nen wieder her. 

hauttyP:
Trockene, empfindliche und gereizte Haut

wirKstoffE:
arachis hyPogaEa (PEanut) oiL, gLycinE soja (soyBEan) 
oiL, sorBitoL, ButyrosPErmum ParKii (shEa) ButtEr, ascor-
ByL PaLmitatE, ascorBic aciD, zEa mays (corn) gErm oiL, 
aLLantoin, BisaBoLoL, Daucus carota satiVa (carrot) 
root EXtract, hELianthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, 
tocoPhEroL

[50 ml tiegel]

TOTal CalM CReaMViTaMin CReaM
[cosmEcEuticaLs]

Bei sensibler haut ist es wichtig, die inhaltsstoffe auf das wesentliche zu reduzieren. caLm  
bietet eine Pflege für empfindliche & gereizte Haut mit hydratisierenden Eigenschaften. Sie 
versorgt die Haut mit wertvollen Nährstoffen, fördert gleichzeitig den Heilungsprozess und  
bietet Schutz. Für ein angenehmes, entspanntes Hautgefühl.

24h schutz- und aufbaucreme

Pflegt intensiv und lindert Reizungen der Haut. Stärkt 
die schutzbarriere und normalisiert die funktionen der 
haut. Die haut wird beruhigt & gleichzeitig regeneriert. 

frEi Von: 
EmuLgatorEn, minEraLÖLEn, KonsErViErungsmittELn, 
farBstoffEn, DuftstoffEn 

hauttyP: 
Für jeden Hauttyp geeignet – besonders für trockene, 
empfindliche und irritierte Haut, mit niedriger Toleranz 
gegenüber Wirkstoffen

wirKstoffE:     
oLEa EuroPaEa (oLiVE) fruit oiL, ButyrosPErmum ParKii 
(shEa) ButtEr, tocoPhEryL acEtatE, cocos nucifEra (co-
conut) oiL, cEramiDE 3, aLaninE, tocoPhEroL, carDios-
PErmum haLicacaBum LEaf EXtract, horDEum VuLgarE 
cEra, sQuaLanE, argania sPinosa (argan) KErnEL oiL 

[30 ml airless]

Spezial-Creme für trockene und empfindliche Haut

hilft der haut, ihren optimalen feuchtigkeitsgehalt auf-
zubauen und zu bewahren. Die Kombination aus wert-
vollen Ölen und Vitaminen c & E beruhigt die haut und 
stellt das Gleichgewicht der natürlichen Hautfunktio-
nen wieder her. 

hauttyP:
Trockene, empfindliche und gereizte Haut

wirKstoffE:
arachis hyPogaEa (PEanut) oiL, gLycinE soja (soyBEan) 
oiL, sorBitoL, ButyrosPErmum ParKii (shEa) ButtEr, ascor-
ByL PaLmitatE, ascorBic aciD, zEa mays (corn) gErm oiL, 
aLLantoin, BisaBoLoL, Daucus carota satiVa (carrot) 
root EXtract, hELianthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, 
tocoPhEroL

[50 ml tiegel]

TOTal CalM CReaMViTaMin CReaM
[cosmEcEuticaLs]
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rEscuE

Pleieprodukter for fet, uren og ubalansert hud som reduserer urenheter, synlig avgrensede
porer og hudens ujevnheter - samtidig som den balanserer hudens talgproduksjon.De
styrker transformasjonen av uren hud til en sunn og balansert hud.

rEscuE
specialty mask with Dead sea salt 
for oily, impure skin

Absorbs superfluous sebaceous secretions and helps 
skin impurities abate quicker. calms, moisturizes and 
normalizes skin functions.  

sKin tyPE:
oily, impure and combination skin

main ingrEDiEnts: 
gLycinE soja (soyBEan) oiL, sorBitoL, maris saL (sEa saLt), 
ButyrosPErmum ParKii (shEa) ButtEr, PanthEnoL, urEa, as-
corBic aciD, ascorByL PaLmitatE, tocoPhEroL

[50 ml jar]

CleaR MaSk

Dual-action formulation provides 24h anti-aging care, 
minimizes efflorescences and balances skin 

Long-lasting bio-ferment moisture complex protects 
skin’s nmf, improving skin’s moisture retention. unique 
herbal extracts clear, calm and regulate skin (schizan-
dra, Mahonia, Plantain & Sage). Brown Algae purifies, 
regulates oiliness and improves skin tone. hydrolyzed 
Yeast balances skin, promotes regeneration and a firm 
vital appearance. 

sKin tyPE:
impure, oily and combination skin. 30+

main igrEDiEnts:
hyDroLyzED yEast, Vitis VinifEra (graPE) sEED oiL, soDium
saLicyLatE, PLantago LancEoLata LEaf EXtract, Pyrus
maLus (aPPLE) fruit EXtract, tErminaLia arjuna BarK EXt-
ract, chLorELLa VuLgaris/LuPinus aLBus ProtEin fErmEnt, 
mahonia aQuifoLium root EXtract, schizanDra sPhEn-
anthEra fruit EXtract, saLVia officinaLis (sagE) LEaf EX-
tract, Laminaria saccharina (aLgaE) EXtract, PanthE-
noL, tocoPhEryL acEtatE, urEa

[50 ml airless]

[cosmEcEuticaLs] 
RegeneRa ClaRiT y CReaM

immediate relief blemish treatment gel with salicylic 
acid to dry and minimize impurities and blemishes

Dries and clears all impurities on the spot.

sKin tyPE:
all skin types. for use on acne breakouts- comedones, 
mosquito bites, etc. the perfect go-to-product for every 
medicine cabinet

main ingrEDiEnts:
suLfur, KaoLin, PanthEnoL, saLicyLic aciD, camPhor

[10 ml bottle]

[S .O.S .]  S TOP On SPOT

correcting and moisturizing gel for impure 
and irritated skin 

targeted defense for the distinct concerns of oily and  
impure skin. Reduces redness and irritation. Refines po-
res, mattifies oily areas and moisturizes to optimally pro- 
vide balancing care for problematic skin. works ideally  
on irritated skin after shaving.  

sKin tyPE:
oily, impure and combination skin

main ingrEDiEnts: 
PanthEnoL, aLLantoin, usnEa BarBata (LichEn) EXtract, 
mELaLEuca aLtErnifoLia (tEa trEE) LEaf oiL, gLycyrrhiza
gLaBra (LicoricE) EXtract, chonDrus crisPus (rED aLgaE)

[50 ml  bottle]

CleaR gelCleaR gel

24 h specialty care cream with tea tree oil 
for oily, impure skin 

reduces impurities from spreading, normalizes oil pro-
duction and mattifies. Reduces redness and irritation. 
Prevents new efflorescences from appearing, while 
providing calming care and moisture.  

sKin tyPE:
oily, impure and combination skin

main ingrEDiEnts: 
PanthEnoL, mELaLEuca aLtErnifoLia (tEa trEE) oiL, BisaBo-
LoL, hamamELis Virginiana (witch hazEL) LEaf EXtract, to-
coPhEroL, urEa, aLLantoin, ascorBic aciD, gLycinE soja
(soyBEan) oiL, ascorByL PaLmitatE

[50 ml jar]

CleaR CReaM

Spezialpflege für ölige, unreine Haut, die das Erscheinungsbild von Poren und Hautimper- 
fektionen sichtbar verbessert. sie minimiert und beugt der Entstehung von unreinheiten vor, 
bringt die Hautfunktionen nachhaltig wieder ins Gleichgewicht und führt der Haut Feuch-
tigkeit zu. Eine speziell entwickelte Pflegeserie, die unreiner Haut zu einem ausgeglichenen, 
gesunden aussehen verhilft. 

rEscuE

Spezialcreme mit Teebaumöl für fettige, unreine Haut

Vermindert die ausbreitung von hautunreinheiten und 
normalisiert Talgabsonderungen. Mildert Rötungen 
und reizungen der haut. Verfeinert die Poren, mattiert 
ölige Hautpartien und führt der Haut Feuchtigkeit zu. 

hauttyP:  
fettige, unreine und mischhaut

wirKstoffE: 
PanthEnoL, mELaLEuca aLtErnifoLia (tEa trEE) oiL, BisaBo-
LoL, hamamELis Virginiana (witch hazEL) LEaf EXtract, to-
coPhEroL, urEa, aLLantoin, ascorBic aciD, gLycinE soja 
(soyBEan) oiL, ascorByL PaLmitatE

[50 ml tiegel]

CleaR CReaM

Korrigierendes und feuchtigkeitsspendendes gel  
für unreine und irritierte Haut

Vermindert die ausbreitung von hautunreinheiten und  
normalisiert Talgabsonderungen. Mildert Rötungen  
und reizungen der haut. Verfeinert die Poren, mattiert 
ölige Hautpartien und führt der Haut Feuchtigkeit zu. 
Auch für Männer als beruhigende Pflege nach der  
rasur (after-shave) geeignet.

hauttyP:  
fettige, unreine und mischhaut

wirKstoffE:
PanthEnoL, aLLantoin, usnEa BarBata (LichEn) EXtract, 
mELaLEuca aLtErnifoLia (tEa trEE) LEaf oiL, gLycyrrhiza 
gLaBra (LicoricE) EXtract, chonDrus crisPus (rED aLgaE)

[50 ml Glasflasche]

CleaR gelCleaR gel

Spezial Creme-Maske mit Totes Meer Salz für ölige, 
unreine haut

absorbiert den überschuss an talgabsonderungen und 
lässt unreinheiten schneller abklingen. Beruhigt die 
haut, spendet ihr feuchtigkeit und trägt zur normalisie-
rung der hautfunktionen bei.

hauttyP:
fettige, unreine und mischhaut

wirKstoffE: 
gLycinE soja (soyBEan) oiL, sorBitoL, maris saL (sEa saLt), 
ButyrosPErmum ParKii (shEa) ButtEr, PanthEnoL, urEa, as-
corBic aciD, ascorByL PaLmitatE, tocoPhEroL

[50 ml tiegel]

CleaR MaSk

Spezialpflege mit dualem Wirkansatz zur Bekämpfung 
von hautunreinheiten und zur regeneration der haut

Innovative Formulierung zur Minimierung von Efflores-
zenzen & 24h Anti-Aging-Pflege. Der Wirkstoffkomplex 
aus mahonia, spitzwegerich Extrakt und schisandra- 
frucht in Kombination mit Salicylsäure zeigt entzün-
dungshemmende, nicht komedogene und antibakte-
rielle Eigenschaften. Die haut wird beruhigt und wieder 
in Balance gebracht. apfelsäure, Pektine, Proteine der 
weißen Lupine und Grünalge versorgen die Haut lan-
ganhaltend mit Feuchtigkeit. Hefeextrakt fördert die 
Kollagensynthese und verbessert die spannkraft der 
haut.

hauttyP:      
Unreine, öl ige und Mischhaut. 30+

wirKstoffE: 
hyDroLyzED yEast, Vitis VinifEra (graPE) sEED oiL, soDium 
saLicyLatE, PLantago LancEoLata LEaf EXtract, Pyrus 
maLus (aPPLE) fruit EXtract, tErminaLia arjuna BarK EXt-
ract, chLorELLa VuLgaris/LuPinus aLBus ProtEin fErmEnt, 
mahonia aQuifoLium root EXtract, schizanDra sPhEn-
anthEra fruit EXtract, saLVia officinaLis (sagE) LEaf EX-
tract, Laminaria saccharina (aLgaE) EXtract, PanthE-
noL, tocoPhEryL acEtatE, urEa

[50 ml airless]  

[cosmEcEuticaLs] 
RegeneRa ClaRiT y CReaM

soforthilfe-gel bei hautunreinheiten 

spezial-gel mit salicylsäure zur minimierung von hautun-
reinheiten und Pickeln.

hauttyP:      
Für jeden Hauttyp geeignet. Zur lokalen Anwendung 
bei Hautunreinheiten, Mückenstichen, etc. Die passen-
de Ergänzung für jeden Medizinschrank

wirKstoffE:
suLfur, KaoLin, PanthEnoL, saLicyLic aciD, camPhor

[10 ml Glasflasche]

[S .O.S .]  S TOP On SPOT

Spezialpflege für ölige, unreine Haut, die das Erscheinungsbild von Poren und Hautimper- 
fektionen sichtbar verbessert. sie minimiert und beugt der Entstehung von unreinheiten vor, 
bringt die Hautfunktionen nachhaltig wieder ins Gleichgewicht und führt der Haut Feuch-
tigkeit zu. Eine speziell entwickelte Pflegeserie, die unreiner Haut zu einem ausgeglichenen, 
gesunden aussehen verhilft. 

rEscuE

Spezialcreme mit Teebaumöl für fettige, unreine Haut

Vermindert die ausbreitung von hautunreinheiten und 
normalisiert Talgabsonderungen. Mildert Rötungen 
und reizungen der haut. Verfeinert die Poren, mattiert 
ölige Hautpartien und führt der Haut Feuchtigkeit zu. 

hauttyP:  
fettige, unreine und mischhaut

wirKstoffE: 
PanthEnoL, mELaLEuca aLtErnifoLia (tEa trEE) oiL, BisaBo-
LoL, hamamELis Virginiana (witch hazEL) LEaf EXtract, to-
coPhEroL, urEa, aLLantoin, ascorBic aciD, gLycinE soja 
(soyBEan) oiL, ascorByL PaLmitatE

[50 ml tiegel]

CleaR CReaM

Korrigierendes und feuchtigkeitsspendendes gel  
für unreine und irritierte Haut

Vermindert die ausbreitung von hautunreinheiten und  
normalisiert Talgabsonderungen. Mildert Rötungen  
und reizungen der haut. Verfeinert die Poren, mattiert 
ölige Hautpartien und führt der Haut Feuchtigkeit zu. 
Auch für Männer als beruhigende Pflege nach der  
rasur (after-shave) geeignet.

hauttyP:  
fettige, unreine und mischhaut

wirKstoffE:
PanthEnoL, aLLantoin, usnEa BarBata (LichEn) EXtract, 
mELaLEuca aLtErnifoLia (tEa trEE) LEaf oiL, gLycyrrhiza 
gLaBra (LicoricE) EXtract, chonDrus crisPus (rED aLgaE)

[50 ml Glasflasche]

CleaR gelCleaR gel

Spezial Creme-Maske mit Totes Meer Salz für ölige, 
unreine haut

absorbiert den überschuss an talgabsonderungen und 
lässt unreinheiten schneller abklingen. Beruhigt die 
haut, spendet ihr feuchtigkeit und trägt zur normalisie-
rung der hautfunktionen bei.

hauttyP:
fettige, unreine und mischhaut

wirKstoffE: 
gLycinE soja (soyBEan) oiL, sorBitoL, maris saL (sEa saLt), 
ButyrosPErmum ParKii (shEa) ButtEr, PanthEnoL, urEa, as-
corBic aciD, ascorByL PaLmitatE, tocoPhEroL

[50 ml tiegel]

CleaR MaSk

Spezialpflege mit dualem Wirkansatz zur Bekämpfung 
von hautunreinheiten und zur regeneration der haut

Innovative Formulierung zur Minimierung von Efflores-
zenzen & 24h Anti-Aging-Pflege. Der Wirkstoffkomplex 
aus mahonia, spitzwegerich Extrakt und schisandra- 
frucht in Kombination mit Salicylsäure zeigt entzün-
dungshemmende, nicht komedogene und antibakte-
rielle Eigenschaften. Die haut wird beruhigt und wieder 
in Balance gebracht. apfelsäure, Pektine, Proteine der 
weißen Lupine und Grünalge versorgen die Haut lan-
ganhaltend mit Feuchtigkeit. Hefeextrakt fördert die 
Kollagensynthese und verbessert die spannkraft der 
haut.

hauttyP:      
Unreine, öl ige und Mischhaut. 30+

wirKstoffE: 
hyDroLyzED yEast, Vitis VinifEra (graPE) sEED oiL, soDium 
saLicyLatE, PLantago LancEoLata LEaf EXtract, Pyrus 
maLus (aPPLE) fruit EXtract, tErminaLia arjuna BarK EXt-
ract, chLorELLa VuLgaris/LuPinus aLBus ProtEin fErmEnt, 
mahonia aQuifoLium root EXtract, schizanDra sPhEn-
anthEra fruit EXtract, saLVia officinaLis (sagE) LEaf EX-
tract, Laminaria saccharina (aLgaE) EXtract, PanthE-
noL, tocoPhEryL acEtatE, urEa

[50 ml airless]  

[cosmEcEuticaLs] 
RegeneRa ClaRiT y CReaM

soforthilfe-gel bei hautunreinheiten 

spezial-gel mit salicylsäure zur minimierung von hautun-
reinheiten und Pickeln.

hauttyP:      
Für jeden Hauttyp geeignet. Zur lokalen Anwendung 
bei Hautunreinheiten, Mückenstichen, etc. Die passen-
de Ergänzung für jeden Medizinschrank

wirKstoffE:
suLfur, KaoLin, PanthEnoL, saLicyLic aciD, camPhor

[10 ml Glasflasche]

[S .O.S .]  S TOP On SPOT

correcting and moisturizing gel for impure  
and irritated skin 

targeted defense for the distinct concerns of oily and im-
pure skin. Reduces redness and irritation. Refines pores, 
mattifies oily areas and moisturizes to optimally provide 
balancing care for problematic skin. works ideally on  
irritated skin after shaving.  

sKin tyPE:     
oily, impure and combination skin

main ingrEDiEnts: 
PanthEnoL, aLLantoin, usnEa BarBata (LichEn) EXtract, 
mELaLEuca aLtErnifoLia (tEa trEE) LEaf oiL, gLycyrrhiza 
gLaBra (LicoricE) EXtract, chonDrus crisPus (rED aLgaE)

[50 ml  bottle]

CleaR gelCleaR gel
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Stoppe, regulere, Beskytte
Kraften i naturen og avansert vitenskapelig forskning kombineres for å gi huden din
skjønnhet, lys og perfekt hud. Et avansert utvalg av produkter for umiddelbare og
langsiktige resultater for kontraster, mørke flekker, ujevn hud og hudfarge.

specialty care to balance pigmentation

regenerating, intensive specialty care to effectively 
regulate age and light-related pigmentary changes. 
resorcinol effectively balances pigmentary disturban-
ces. Vitamins a, c & E regenerate and protect against 
environmental influences. Ensures a flawless, even  
complexion.  

for maximum results, use in combination with alex  
cosmetic corrEctor sErum + Vitamin c. 

sKin tyPE:
all skin types – with the exception of very sensitive skin

main ingrEDiEnts:
4-ButyLrEsorcinoL, cEra aLBa, tocoPhEryL acEtatE,  
rEtinyL PaLmitatE, ascorBiL PaLmitatE

[30 ml airless]

[cosmEcEuticaLs]
adVanCed CORReCTOR nO.1 

revitalizing, brightening cream 
for an even skin tone

a special combination of ingredients (liposome encap- 
sulated Kojic acid, niacinamide and Vitamins a & c) 
effectively balance pigmentary disturbances. aloe 
Vera, squalane and Vitamin E care for and regenerate 
the skin. 

for maximum results, use in combination with alex  
cosmetic corrEctor sErum + Vitamin c.  

sKin tyPE:
all skin types

main ingrEDiEnts:
niacinamiDE, aLoE BarBaDEnsis LEaf juicE, sorBitoL,  
sQuaLanE, soDium ascorByL PhosPhatE, Prunus amyg-
DaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, BEta VuLgaris (BEEt) 
root EXtract, tocoPhEryL acEtatE, rEtinyL PaLmitatE,  
hELianthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, ascorByL PaL-
mitatE, tocoPhEroL, Kojic aciD

[30 ml airless]

[cosmEcEuticaLs]
inTenSiVe CORReCTOR nO. 2 

natural, regenerating care with Vitamin c 
for an even skin tone

Botanical skin brightening complex (mulberry Leaf 
Extract, Licorice Extract, waltheria indica Extract) in 
combination with Vitamins B3, c & E, naturally bright- 
ens dark spots, smoothes skin tone and offers nutritive  
repair. UV-filter guards against further signs of photo-  
damage. returns skin’s vitality with clear, even tone 
and a luminous appearance.  

sKin tyPE:
all skin types

main ingrEDiEnts:
niacinamiDE, soDium ascorByL PhosPhatE, soDium hyaLu-
ronatE, imPErata cyLinDrica root EXtract, tocoPhEryL 
acEtatE, Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, 
hELianthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, tocoPhEroL, 
muLBErry (morus nigra) LEaf EXtract, gLycyrrhiza gLaB-
ra (LicoricE) root EXtract, waLthEria inDica LEaf EXt-
ract, fEruLic aciD, uV aBsorBEr

[50 ml air less]

[cosmEcEuticaLs]
naTURal CORReCTOR nO. 3 + ViTaMin C inTenSiVe CORReCTOR MaSk

intensive cream-mask with brightening complex 

arbutin, Kojic acid and Vitamin c improve skin tone, 
balance and brighten – after the first application. At 
the same time, it provides comprehensive care to 
counteract the signs of premature aging. coenzyme 
Q10, mallow Extract, jojoba oil regenerate, calm and 
care for skin. 

sKin tyPE:
all skin types – with the exception of very sensitive skin

main ingrEDiEnts:
arButin, thEoBroma cacao ButtEr, simmonDsia chinEn-
sis (jojoBa) sEED oiL, soDium ascorByL PhosPhatE, Kojic 
aciD DiPaLmitatE, maLVa syLVEstris (maLLow) fLowEr EX-
tract, uBiQuinonE 

[for professionals only]

[cosmEcEuticaLs]
inTenSiVe CORReCTOR MaSk 

CORReCTOR SeRUM + ViTaMin C

concentrated, effective brightening 
and regenerating serum

a composition of alpine herbal Extracts in combination 
with arbutin and Vitamin c shows visible effects on skin 
discoloration. moreover, it regenerates, hydrates and 
protects skin.  

sKin tyPE:
all skin types

main ingrEDiEnts:
arButin, soDium ascorByL PhosPatE, PEntyLEnE gLycoL, 
gigawhitE 

gigawhitE = maLVa syLVEstris (maLLow) fLowEr EXtract, 
mEntha PiPErita (PEPPErmint) LEaf EXtract, PrimuLa VEris 
EXtract, aLchEmiLLa VuLgaris EXtract, VEronica offici-
naLis EXtract, mELissa officinaLis (BaLm mint) LEaf EXt-
ract, achiLLEa miLLEfoLium (yarrow) EXtract

[30 ml bottle]

[cosmEcEuticaLs]
CORReCTOR SeRUM + ViTaMin C 

stoppen. regulieren. Vorbeugen.
Ein Produktsortiment mit speziell ausgesuchten Inhaltsstoffen sorgt für Sofort- und Langzeit- 
effekte bei ungleichmässiger Pigmentierung. Der aktive „whitening-Komplex“ vermag  
bereits an der Entstehung des melanins anzusetzen. Die einzelnen Komponenten greifen in 
den zyklus der melaninbildung ein. Durch Verwendung einer speziellen Basisformulierung wird 
eine effektive Wirkung erzielt, die ein gezieltes Eindringen der Inhaltsstoffe in die Haut ermög-
licht. antioxidantien und botanische inhaltsstoffe regenerieren, beruhigen und versorgen  
die haut zusätzlich mit feuchtigkeit. 

Spezialpflege für eine ebenmäßige Pigmentierung

Pflege zur effektiven Regulierung von alters- und licht- 
bedingten Pigmentveränderungen. resorcinol gleicht  
Pigmentstörungen effektiv aus. Vitamine A & E pfle-
gen, regenerieren und schützen die Haut vor Umwelt- 
einflüssen. Für einen makellosen, ebenmäßigen Teint.

maximale Erfolgsergebnisse in Kombination  
mit alex cosmetic corrEctor sErum + Vitamin c. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet –  
mit Ausnahme von empfindlicher Haut

wirKstoffE:
4-ButyLrEsorcinoL, cEra aLBa, tocoPhEryL acEtatE,  
rEtinyL PaLmitatE, ascorBiL PaLmitatE

[30 ml airless]

[cosmEcEuticaLs]
adVanCed CORReCTOR nO.1 

revitalisierende creme mit aufhellender wirkung 

Die spezielle wirkstoff-Kombination (liposomal verkap-
selte Kojic säure, niacinamide, Vitamin a & c) gleicht 
Pigmentstörungen effektiv aus. Aloe Vera, Squalan und 
Vitamin E pflegen und regenerieren die Haut. 

maximale Erfolgsergebnisse in Kombination  
mit alex cosmetic corrEctor sErum + Vitamin c.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
niacinamiDE, aLoE BarBaDEnsis LEaf juicE, sorBitoL,  sQua- 
LanE, soDium ascorByL PhosPhatE, Prunus amygDa- 
Lus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, BEta VuLgaris (BEEt root  
EXtract, tocoPhEryL acEtatE, rEtinyL PaLmitatE, hELian- 
thus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, ascorByL PaLmitatE, 
tocoPhEroL, Kojic aciD

[30 ml airless]

[cosmEcEuticaLs]
inTenSiVe CORReCTOR nO. 2 

Natürliche, regenerierende Pflegecreme mit Vitamin C 
für einen ebenmäßigen Hautton

Der effektive wirkstoffkomplex (mulberry Extrakt, Lico-
rice Extrakt, waltheria indica Extrakt, ferulasäure) in 
Verbindung mit hautpflegenden Vitaminen (B3, C & E)  
zeigt eine aufhellende Wirkung. UV-Filter schützen und 
beugen weiteren Hautverfärbungen vor. Für einen 
ebenmäßigen Teint und ein vitales Aussehen.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
niacinamiDE, soDium ascorByL PhosPhatE, soDium hyaLu-
ronatE, imPErata cyLinDrica root EXtract, tocoPhEryL 
acEtatE, Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, 
hELianthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, tocoPhEroL, 
muLBErry (morus nigra) LEaf EXtract, gLycyrrhiza gLaB-
ra (LicoricE) root EXtract, waLthEria inDica LEaf EXt-
ract, fEruLic aciD, uV aBsorBEr

[50 ml airless]

[cosmEcEuticaLs]
naTURal CORReCTOR nO. 3 + ViTaMin C inTenSiVe CORReCTOR MaSk

intensive creme-maske mit aufhellenden  
wirkstoffen

arbutin, Kojic-säure und Vitamin c zeigen bereits nach 
der ersten anwendung sichtbare Ergebnisse. gleichzei-
tig bietet diese Maske eine umfassende Pflege, um den 
anzeichen vorzeitiger hautalterung entgegenzuwirken.  
Koenzym Q10, malvenextrakt & jojoba-Öl regenerie-
ren, beruhigen und pflegen die Haut.

hauttyP: 
Für jeden Hauttyp geeignet –  
mit Ausnahme von empfindlicher Haut
 
wirKstoffE: 
arButin, thEoBroma cacao ButtEr, simmonDsia chinEn-
sis (jojoBa) sEED oiL, soDium ascorByL PhosPhatE, Kojic 
aciD DiPaLmitatE, maLVa syLVEstris (maLLow) fLowEr EX-
tract, uBiQuinonE 

[Professionelle Kabinenbehandlung]

[cosmEcEuticaLs]
inTenSiVe CORReCTOR MaSk 

CORReCTOR SeRUM + ViTaMin C

Effektives serum zur aufhellung und  
regeneration der haut

Die spezielle Komposition (alpine Kräuter, arbutin und  
Vitamin c) gleicht Pigmentveränderungen  effektiv aus.  
gleichzeitig wird die haut regeneriert, hydratisiert und 
geschützt. 

hauttyP: 
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
arButin, soDium ascorByL PhosPatE, PEntyLEnE gLycoL, 
gigawhitE 

gigawhitE = maLVa syLVEstris (maLLow) fLowEr EXtract, 
mEntha PiPErita (PEPPErmint) LEaf EXtract, PrimuLa VEris 
EXtract, aLchEmiLLa VuLgaris EXtract, VEronica offici-
naLis EXtract, mELissa officinaLis (BaLm mint) LEaf EXt-
ract, achiLLEa miLLEfoLium (yarrow) EXtract

[30 ml glasflasche]

[cosmEcEuticaLs]
CORReCTOR SeRUM + ViTaMin C 

stoppen. regulieren. Vorbeugen.
Ein Produktsortiment mit speziell ausgesuchten Inhaltsstoffen sorgt für Sofort- und Langzeit- 
effekte bei ungleichmässiger Pigmentierung. Der aktive „whitening-Komplex“ vermag  
bereits an der Entstehung des melanins anzusetzen. Die einzelnen Komponenten greifen in 
den zyklus der melaninbildung ein. Durch Verwendung einer speziellen Basisformulierung wird 
eine effektive Wirkung erzielt, die ein gezieltes Eindringen der Inhaltsstoffe in die Haut ermög-
licht. antioxidantien und botanische inhaltsstoffe regenerieren, beruhigen und versorgen  
die haut zusätzlich mit feuchtigkeit. 

Spezialpflege für eine ebenmäßige Pigmentierung

Pflege zur effektiven Regulierung von alters- und licht- 
bedingten Pigmentveränderungen. resorcinol gleicht  
Pigmentstörungen effektiv aus. Vitamine A & E pfle-
gen, regenerieren und schützen die Haut vor Umwelt- 
einflüssen. Für einen makellosen, ebenmäßigen Teint.

maximale Erfolgsergebnisse in Kombination  
mit alex cosmetic corrEctor sErum + Vitamin c. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet –  
mit Ausnahme von empfindlicher Haut

wirKstoffE:
4-ButyLrEsorcinoL, cEra aLBa, tocoPhEryL acEtatE,  
rEtinyL PaLmitatE, ascorBiL PaLmitatE

[30 ml airless]

[cosmEcEuticaLs]
adVanCed CORReCTOR nO.1 

revitalisierende creme mit aufhellender wirkung 

Die spezielle wirkstoff-Kombination (liposomal verkap-
selte Kojic säure, niacinamide, Vitamin a & c) gleicht 
Pigmentstörungen effektiv aus. Aloe Vera, Squalan und 
Vitamin E pflegen und regenerieren die Haut. 

maximale Erfolgsergebnisse in Kombination  
mit alex cosmetic corrEctor sErum + Vitamin c.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
niacinamiDE, aLoE BarBaDEnsis LEaf juicE, sorBitoL,  sQua- 
LanE, soDium ascorByL PhosPhatE, Prunus amygDa- 
Lus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, BEta VuLgaris (BEEt root  
EXtract, tocoPhEryL acEtatE, rEtinyL PaLmitatE, hELian- 
thus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, ascorByL PaLmitatE, 
tocoPhEroL, Kojic aciD

[30 ml airless]

[cosmEcEuticaLs]
inTenSiVe CORReCTOR nO. 2 

Natürliche, regenerierende Pflegecreme mit Vitamin C 
für einen ebenmäßigen Hautton

Der effektive wirkstoffkomplex (mulberry Extrakt, Lico-
rice Extrakt, waltheria indica Extrakt, ferulasäure) in 
Verbindung mit hautpflegenden Vitaminen (B3, C & E)  
zeigt eine aufhellende Wirkung. UV-Filter schützen und 
beugen weiteren Hautverfärbungen vor. Für einen 
ebenmäßigen Teint und ein vitales Aussehen.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
niacinamiDE, soDium ascorByL PhosPhatE, soDium hyaLu-
ronatE, imPErata cyLinDrica root EXtract, tocoPhEryL 
acEtatE, Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, 
hELianthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, tocoPhEroL, 
muLBErry (morus nigra) LEaf EXtract, gLycyrrhiza gLaB-
ra (LicoricE) root EXtract, waLthEria inDica LEaf EXt-
ract, fEruLic aciD, uV aBsorBEr

[50 ml airless]

[cosmEcEuticaLs]
naTURal CORReCTOR nO. 3 + ViTaMin C inTenSiVe CORReCTOR MaSk

intensive creme-maske mit aufhellenden  
wirkstoffen

arbutin, Kojic-säure und Vitamin c zeigen bereits nach 
der ersten anwendung sichtbare Ergebnisse. gleichzei-
tig bietet diese Maske eine umfassende Pflege, um den 
anzeichen vorzeitiger hautalterung entgegenzuwirken.  
Koenzym Q10, malvenextrakt & jojoba-Öl regenerie-
ren, beruhigen und pflegen die Haut.

hauttyP: 
Für jeden Hauttyp geeignet –  
mit Ausnahme von empfindlicher Haut
 
wirKstoffE: 
arButin, thEoBroma cacao ButtEr, simmonDsia chinEn-
sis (jojoBa) sEED oiL, soDium ascorByL PhosPhatE, Kojic 
aciD DiPaLmitatE, maLVa syLVEstris (maLLow) fLowEr EX-
tract, uBiQuinonE 

[Professionelle Kabinenbehandlung]

[cosmEcEuticaLs]
inTenSiVe CORReCTOR MaSk 

CORReCTOR SeRUM + ViTaMin C

Effektives serum zur aufhellung und  
regeneration der haut

Die spezielle Komposition (alpine Kräuter, arbutin und  
Vitamin c) gleicht Pigmentveränderungen  effektiv aus.  
gleichzeitig wird die haut regeneriert, hydratisiert und 
geschützt. 

hauttyP: 
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
arButin, soDium ascorByL PhosPatE, PEntyLEnE gLycoL, 
gigawhitE 

gigawhitE = maLVa syLVEstris (maLLow) fLowEr EXtract, 
mEntha PiPErita (PEPPErmint) LEaf EXtract, PrimuLa VEris 
EXtract, aLchEmiLLa VuLgaris EXtract, VEronica offici-
naLis EXtract, mELissa officinaLis (BaLm mint) LEaf EXt-
ract, achiLLEa miLLEfoLium (yarrow) EXtract

[30 ml glasflasche]

[cosmEcEuticaLs]
CORReCTOR SeRUM + ViTaMin C 
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Lysnende, fornyende og mattende balsam med instant og 
langsiktige resultater for feilfri porselen hud
VC-IP (en innovativ vitamin C-derivat) i kombinasjon med 
et aktivt lysnende pulver som korrigerer utseendet av hus 
med misfarging og ujevnheter, forstørrede porer og gir høy 
opasitet UVA + UVB-beskyttelse. Med regelmessig bruk vil 
denne aktive sammensetningen av utvalgte revitaliserende 
vitaminer og kraftige anti-aging egenskaper, fremheve en 
jevnere, lysere hudtone. Den låser inn og bevarer 
fuktigheten i huden og etterlater den med en Porselen 
Finish – og med ett  ungdommelig strålende glød!

Kan brukes alene eller under make-up som korrigerende 
hud primer og basemerkepenn. Fungerer også ideelt for å 
behandle pigmentflekker på hendene.

HUD tyPE:
all hus typer

main ingrEDiEnts:
ascorByL tEtraisoPaLmitatE, PristinE Bright, mEthoXyPhE-
nyL t-ButyLPhEnyL ProPanEDioL, titanium DioXiDE, triticum 
VuLgarE (whEat) gErm oiL, hELianthus annuus (sunfLo-
wEr) sEED oiL, niacinamiDE, ButyrosPErmum ParKii (shEa) 
ButtEr, Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, Bi-
saBoLoL, PanthEnoL, simmonDsia chinEnsis (jojoBa) sEED 
oiL, ascorBic aciD, ascorByL PaLmitatE, tocoPhEroL

[30 ml airless]

PORCel ain glOw balM

w h i t E  go LD  
f o r  y o u r  s K i n

Po r c E La i n g Low  B a L m
V E R D E N S  P R E M I E R E

fLawLEss  
PorcELain sKin

PorE-rEfining  
mattifying PrimEr

intEnsiVE 
 BrightEning 
tEchnoLogy

rEVitaLizing 
high-tEch  

ingrEDiEnts

aufhellendes, regenerierendes und mattierendes Balm 
für makellose Porzellanhaut mit Sofort- und Langzeiteffekt

Vc-iP (innovatives Vitamin c-Derivat) in Kombination mit 
aufhellendem wirkstoffpuder korrigiert augenblicklich 
das Erscheinungsbild lokaler hautimperfektionen und 
vergrößerter Poren, bietet starke Deckkraft und UVA + 
UVB Schutz. Bei regelmäßiger Anwendung zeigt der Wirk-
stoffkomplex mit erlesenen Vitaminen revitalisierende, 
anti-aging Eigenschaften und verleiht ihrer haut einen 
ebenmäßigen, hellen Hautton. Für Porzellanhaut mit ju-
gendlicher ausstrahlung und vornehmen glow!

Kann alleine oder als make-up unterlage aufgetragen 
werden. Auch gegen Altersflecken auf den Händen ge-
eignet.

hauttyP: 
Für jeden Hauttyp geeignet

main ingrEDiEnts:
ascorByL tEtraisoPaLmitatE, PristinE Bright, mEthoXyPhE-
nyL t-ButyLPhEnyL ProPanEDioL, titanium DioXiDE, triticum 
VuLgarE (whEat) gErm oiL, hELianthus annuus (sunfLo-
wEr) sEED oiL, niacinamiDE, ButyrosPErmum ParKii (shEa) 
ButtEr, Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, Bi-
saBoLoL, PanthEnoL, simmonDsia chinEnsis (jojoBa) sEED 
oiL, ascorBic aciD, ascorByL PaLmitatE, tocoPhEroL

[30 ml airless]

PORCel ain glOw balM

w E i s s E s  go LD  
f ü r  D E i n E  h a u t

Po r c E La i n g Low  B a L m
w E L t P r E m i E r E

maKELLosE   
PorzELLanhaut

PorEnLosEr  
matt-EffEKt

intEnsiV 
 aufhELLEnDE  
tEchnoLogiE

rEVitaLisiErEnDE 
high-tEch  
wirKstoffE

aufhellendes, regenerierendes und mattierendes Balm 
für makellose Porzellanhaut mit Sofort- und Langzeiteffekt

Vc-iP (innovatives Vitamin c-Derivat) in Kombination mit 
aufhellendem wirkstoffpuder korrigiert augenblicklich 
das Erscheinungsbild lokaler hautimperfektionen und 
vergrößerter Poren, bietet starke Deckkraft und UVA + 
UVB Schutz. Bei regelmäßiger Anwendung zeigt der Wirk-
stoffkomplex mit erlesenen Vitaminen revitalisierende, 
anti-aging Eigenschaften und verleiht ihrer haut einen 
ebenmäßigen, hellen Hautton. Für Porzellanhaut mit ju-
gendlicher ausstrahlung und vornehmen glow!

Kann alleine oder als make-up unterlage aufgetragen 
werden. Auch gegen Altersflecken auf den Händen ge-
eignet.

hauttyP: 
Für jeden Hauttyp geeignet

main ingrEDiEnts:
ascorByL tEtraisoPaLmitatE, PristinE Bright, mEthoXyPhE-
nyL t-ButyLPhEnyL ProPanEDioL, titanium DioXiDE, triticum 
VuLgarE (whEat) gErm oiL, hELianthus annuus (sunfLo-
wEr) sEED oiL, niacinamiDE, ButyrosPErmum ParKii (shEa) 
ButtEr, Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, Bi-
saBoLoL, PanthEnoL, simmonDsia chinEnsis (jojoBa) sEED 
oiL, ascorBic aciD, ascorByL PaLmitatE, tocoPhEroL

[30 ml airless]

PORCel ain glOw balM

w E i s s E s  go LD  
f ü r  D E i n E  h a u t

Po r c E La i n g Low  B a L m
w E L t P r E m i E r E

maKELLosE   
PorzELLanhaut

PorEnLosEr  
matt-EffEKt

intEnsiV 
 aufhELLEnDE  
tEchnoLogiE

rEVitaLisiErEnDE 
high-tEch  
wirKstoffE
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ProtEct

ProtEct

[nuDE] [mEDium] [DarK]

specialty care for blemished, sensitized skin 
which tends towards redness

Normalizes skin functions, reduces inflammation, covers 
blemishes and refines pores. Offers full-spectrum UV 
and environmental protection. can be worn alone or 
under make-up as a skin primer.  

sKin tyPE:
oily, impure, irritated, problematic 
and combination skin

THe ClaSS iC 
bb CReaM  
[nuDE tonE] | [mEDium tonE] | [DarK tonE]

main ingrEDiEnts:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, triticum VuL-
garE (whEat) gErm oiL, zEa mays gErm oiL, PanthEnoL, 
ButyrosPErmum ParKii (shEa) ButtEr, aLLantoin, ascorByL 
PaLmitatE, BisaBoLoL, Daucus carota EXtract, gLycyrrhi-
za gLaBra (LicoricE) root EXtract, hELianthus annuus
(sunfLowEr) sEED oiL, simmonDsia chinEsis (jojoBa) sEED 
oiL, tocoPhEroL, tocoPhEryL acEtatE, citirc aciD, titanium
DioXiDE, zinc oXiDE

[30 ml tube | 50 ml tube | 50 ml jar]

regenerative corrective coverage 
to calm nourish and brighten skin

a synergetic complex of ingredients (argan oil, cera-
mide 3, Licorice Extract and Vitamins c & E) supplies 
continuous hydration, regenerates and brightens. 
Smoothes the appearance of fine lines and wrinkles. 
Protects skin against environmental aggressors and of-
fers full-spectrum uV protection. nourishing coverage 
acts as a healthy alternative to foundation. For a flaw-
less finish and a radiant tone. 

sKin tyPE:
all skin types  –  especially dry, demanding skin

main ingrEDiEnts:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, triticum
VuLgarE (whEat) gErm oiL, zEa mays gErm oiL, Butyros-
PErmum ParKii (shEa) ButtEr, gLycinE soja (soyBEan) oiL, 
argania sPinosa (argan) KErnEL oiL, cEramiDE 3, gLycy-
rrhiza gLaBra (LicoricE) root EXtract, hELianthus an-
nuus (sunfLowEr) sEED oiL, simmonDsia chinEsis (jojoBa) 
sEED oiL, tocoPhEroL, tocoPhEryL acEtatE,  PanthEnoL, 
BisaBoLoL, aLLantoin, ascorByL PaLmitatE, citric aciD, 
soLuBLE coLLagEn, oLEa EuroPaEa (oLiVE) fruit oiL, Phyto- 
stEroLs, titanium DioXiDE, zinc oXiDE 

[30 ml tube | 50 ml tube | 50 ml jar]

THe anT i -ageR 
ROyal bb CReaM

En sunn hudpleie krever at du beskytter (PROTECT) huden mot sol og miljøskade, temperatur
svingninger, dehydrering og misfarging. BB Kremene er vår løsning for praktisk alt-i-ett 
hudpleie oghudbeskyttelse. De dekker og behandle kviser, sol og pigmentflekker, redusere 
urenheter, selv pigmentering og gir beskyttesle for hele spekteret UV stråler. De bidrar til å 
redusere forekomsten av linjer og rynker og gir dine øyne mer utstråling. Å beskytte huden 
din er den beste måten å se frisk og ungdommelig ut.

Spezialprodukt für unreine, gereizte Haut  
mit der Tendenz zu Rötungen

Normalisiert die Hautfunktionen, vermindert Effloreszen- 
zen und deckt Hautunreinheiten ab. Schützt vor UV- 
Strahlen und äußeren Einflüssen. Verfeinert die Poren. 
Kann alleine, oder als make-up unterlage aufgetragen 
werden.

hauttyP:
unreine, gereizte haut, Problemhaut und mischhaut

deR kl aSS ikeR 
bb CReaM  
[nuDE tonE] | [mEDium tonE] | [DarK tonE]

wirKstoffE:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, triticum VuL-
garE (whEat) gErm oiL, zEa mays gErm oiL, PanthEnoL, 
ButyrosPErmum ParKii (shEa) ButtEr, aLLantoin, ascorByL 
PaLmitatE, BisaBoLoL, Daucus carota EXtract, gLycyrrhi-
za gLaBra (LicoricE) root EXtract, hELianthus annuus 
(sunfLowEr) sEED oiL, simmonDsia chinEsis (jojoBa) sEED 
oiL, tocoPhEroL, tocoPhEryL acEtatE, citirc aciD, titanium 
DioXiDE, zinc oXiDE

[30 ml tube | 50 ml tube | 50 ml tiegel]

regenerierendes spezialprodukt  
zur Pflege geröteter, gereizter, großporiger Haut

Der synergistische wirkstoffkomplex (argan-Öl, cerami-
de 3, glycyrrhiza glabra und Vitamine c & E) regene-
riert und versorgt die haut kontinuierlich mit feuchtig-
keit und wirkt aufhellend, lässt feine Linien und fältchen 
glatter erscheinen. Bietet uV-schutz und bewahrt die 
Haut vor negativen Umwelteinflüssen. Für ein perfektes 
finish und einen makellosen teint.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet –  
besonders für anspruchsvolle, reife Haut

wirKstoffE:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, triticum 
VuLgarE (whEat) gErm oiL, zEa mays gErm oiL, Butyros-
PErmum ParKii (shEa) ButtEr, gLycinE soja (soyBEan) oiL, 
argania sPinosa (argan) KErnEL oiL, cEramiDE 3, gLycy-
rrhiza gLaBra (LicoricE) root EXtract, hELianthus an-
nuus (sunfLowEr) sEED oiL, simmonDsia chinEsis (jojoBa) 
sEED oiL, tocoPhEroL, tocoPhEryL acEtatE,  PanthEnoL, 
BisaBoLoL, aLLantoin, ascorByL PaLmitatE, citric aciD, 
soLuBLE coLLagEn, oLEa EuroPaEa (oLiVE) fruit oiL, Phyto- 
stEroLs, titanium DioXiDE, zinc oXiDE 

[30 ml tube | 50 ml tube | 50 ml tiegel]

deR anTi -ageR 
ROyal bb CReaM

Eine gesunde Haut benötigt Widerstandskraft und Schutz vor Sonne, schädlichen Umweltein-
flüssen, Feuchtigkeitsverlust und Verfärbungen. 
Unsere BB Creams vereinen Pflege mit Schutz und schenken der Haut einen strahlenden Teint. 
BBs eignen sich hervorragend zur Abdeckung von Hautunregelmäßigkeiten und Pigment- 
störungen, zur Minimierung von Hautunreinheiten, zur Verbesserung des Hauttons und bieten 
uV-schutz. sie verbessern das Erscheinungsbild von feinen Linien und fältchen und bieten 
ihren augen „ein mehr an ausstrahlung“. 
Ihre Haut zu schützen, ist der beste Weg der vorzeitigen Hautalterung vorzubeugen und der 
haut zu einem langanhaltenden frischen, gesunden und jugendlichen aussehen zu verhelfen.

Spezialprodukt für unreine, gereizte Haut  
mit der Tendenz zu Rötungen

Normalisiert die Hautfunktionen, vermindert Effloreszen- 
zen und deckt Hautunreinheiten ab. Schützt vor UV- 
Strahlen und äußeren Einflüssen. Verfeinert die Poren. 
Kann alleine, oder als make-up unterlage aufgetragen 
werden.

hauttyP:
unreine, gereizte haut, Problemhaut und mischhaut

deR kl aSS ikeR 
bb CReaM  
[nuDE tonE] | [mEDium tonE] | [DarK tonE]

wirKstoffE:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, triticum VuL-
garE (whEat) gErm oiL, zEa mays gErm oiL, PanthEnoL, 
ButyrosPErmum ParKii (shEa) ButtEr, aLLantoin, ascorByL 
PaLmitatE, BisaBoLoL, Daucus carota EXtract, gLycyrrhi-
za gLaBra (LicoricE) root EXtract, hELianthus annuus 
(sunfLowEr) sEED oiL, simmonDsia chinEsis (jojoBa) sEED 
oiL, tocoPhEroL, tocoPhEryL acEtatE, citirc aciD, titanium 
DioXiDE, zinc oXiDE

[30 ml tube | 50 ml tube | 50 ml tiegel]

regenerierendes spezialprodukt  
zur Pflege geröteter, gereizter, großporiger Haut

Der synergistische wirkstoffkomplex (argan-Öl, cerami-
de 3, glycyrrhiza glabra und Vitamine c & E) regene-
riert und versorgt die haut kontinuierlich mit feuchtig-
keit und wirkt aufhellend, lässt feine Linien und fältchen 
glatter erscheinen. Bietet uV-schutz und bewahrt die 
Haut vor negativen Umwelteinflüssen. Für ein perfektes 
finish und einen makellosen teint.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet –  
besonders für anspruchsvolle, reife Haut

wirKstoffE:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, triticum 
VuLgarE (whEat) gErm oiL, zEa mays gErm oiL, Butyros-
PErmum ParKii (shEa) ButtEr, gLycinE soja (soyBEan) oiL, 
argania sPinosa (argan) KErnEL oiL, cEramiDE 3, gLycy-
rrhiza gLaBra (LicoricE) root EXtract, hELianthus an-
nuus (sunfLowEr) sEED oiL, simmonDsia chinEsis (jojoBa) 
sEED oiL, tocoPhEroL, tocoPhEryL acEtatE,  PanthEnoL, 
BisaBoLoL, aLLantoin, ascorByL PaLmitatE, citric aciD, 
soLuBLE coLLagEn, oLEa EuroPaEa (oLiVE) fruit oiL, Phyto- 
stEroLs, titanium DioXiDE, zinc oXiDE 

[30 ml tube | 50 ml tube | 50 ml tiegel]

deR anTi -ageR 
ROyal bb CReaM

Eine gesunde Haut benötigt Widerstandskraft und Schutz vor Sonne, schädlichen Umweltein-
flüssen, Feuchtigkeitsverlust und Verfärbungen. 
Unsere BB Creams vereinen Pflege mit Schutz und schenken der Haut einen strahlenden Teint. 
BBs eignen sich hervorragend zur Abdeckung von Hautunregelmäßigkeiten und Pigment- 
störungen, zur Minimierung von Hautunreinheiten, zur Verbesserung des Hauttons und bieten 
uV-schutz. sie verbessern das Erscheinungsbild von feinen Linien und fältchen und bieten 
ihren augen „ein mehr an ausstrahlung“. 
Ihre Haut zu schützen, ist der beste Weg der vorzeitigen Hautalterung vorzubeugen und der 
haut zu einem langanhaltenden frischen, gesunden und jugendlichen aussehen zu verhelfen.
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ProtEct

corrective, protective and hydrating mousse 
for the entire eye area

more glow for your eyes. EcocErt-approved ingre-
dients provide a fresh and rejuvenated look. neutra- 
lizes dark circles, soothes eye area and shows moistu-
rizing properties. strengthens skin’s elasticity, enhan-
ces appearance of skin’s firmness. Velvety-texture and 
anti-aging properties combat wrinkles and provide 
long-lasting coverage. Leaves skin with a natural, radi-
ant look.

sKin tyPE:
all skin types

main ingrEDiEnts:
chamomiLLa rEcutita (matricaria) fLowEr EXtract, to-
coPhEryL acEtatE, rhoDioLa rosEa root EXtract, sac-
charomycEs cErVisiaE EXtract

[15 ml tube]

bb eye MOUSSe  
[ for your eyes only]

hydrating broad-spectrum sunscreen 

full coverage (uVB + uVa) suncare cream aids skin in 
preventing premature [uV-related] signs of aging. aloe 
Vera and Panthenol deliver intensive care and nutritive 
hydration. ideal for everyday use, sports and outdoor 
activities.   

sKin tyPE: 
all skin types

main ingrEDiEnts:
aLoE BarBaDEnsis LEaf juicE, PanthEnoL, ButyrosPErmum 
ParKii (shEa ButtEr), uV aBsorBErs

[50 ml tube]

SUn CaRe SPf 25 
[aLoE VEra]

THe all naTURal 
PURe bb  
[naturaL carE]

NATRUE-certified, natural specialty care for blemished, 
sensitized skin which tends towards redness

an organic complex of healing plant extracts and oils 
(argan, wheat germ, soy, coconut, Broccoli & jojoba)  
together with ceramide 3, Vitamins c & E regenerate 
and provide continuous comfort and hydration. Lico-
rice Extract brightens. NATRUE certified organic ingre-
dients offer pure and secure care to comfort sensitive, 
sensitized and damaged skin. 

sKin tyPE: 
all skin types – especially sensitive and sensitized skin

main ingrEDiEnts:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, triticum 
VuLgarE (whEat) gErm oiL, zEa mays gErm oiL, Butyros-
PErmum ParKii (shEa) ButtEr, gLycinE soja oiL, argania  
sPinosa (argan) KErnEL oiL, cEramiDE 3, cocos nucifE- 
ra (coconut) oiL, orBignya oLEifEra (BaBassu) sEED oiL,  
Brassica oLEracEa itaLica (BroccoLi) sEED oiL, BEta  
carotEnE, gLycyrrhiza gLaBra (LicoricE) root EXtract, 
hELianthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, simmonDsia  
chinEsis (jojoBa) sEED oiL, tocoPhEroL, tocoPhEryL  
acEtatE, titanium DioXiDE, zinc oXiDE 

[30 ml tube]

Korrigierendes, schützendes und hydratisierendes 
Mousse für die gesamte Augenpartie

Mehr Ausstrahlung für Ihre Augen. EcocErt-zertifizierte 
wirkstoffe verleihen ein frisches und jugendliches aus-
sehen. Dieses mousse neutralisiert lästige augenschat-
ten. Die augenpartie wirkt geschmeidiger, die spann-
kraft wird erhöht. Lässt die Haut fester erscheinen. 

Für einen natürlichen, strahlenden Look.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
chamomiLLa rEcutita (matricaria) fLowEr EXtract, to-
coPhEryL acEtatE, rhoDioLa rosEa root EXtract, sac-
charomycEs cErVisiaE EXtract 

[15 ml tube]

bb eye MOUSSe  
[ for your eyes only]

Breitband-Sonnenschutzcreme für jeden Hauttyp

sonnencreme mit hohem schutzniveau (uVa + uVB) hilft 
der haut uV-bedingten anzeichnen vorzeitiger haut- 
alterung vorzubeugen. Zugleich pflegt sie die Haut in-
tensiv und versorgt sie mit viel feuchtigkeit (aloe Vera). 
ideal im alltag, beim sport und freizeitaktivitäten.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
aLoE BarBaDEnsis LEaf juicE, PanthEnoL, ButyrosPErmum 
ParKii (shEa ButtEr), uV aBsorBErs

[50 ml tube]

SUn CaRe CReaM SPf 25  
[aLoE VEra]

die naTüRliCHe 
PURe bb  
[naturaL carE]

Rein natürliches Spezialprodukt (NATRUE-zertifiziert)  
für unreine, gereizte Haut mit der Tendenz zu Rötungen

wertvolle biologische inhaltsstoffe und Öle (argan, wei- 
zenkeim, soja, Kokosnuss, Broccoli, jojoba) in Kombi-
nation mit ceramide 3, Vitamin c & E regenerieren 
und versorgen die haut kontinuierlich mit feuchtigkeit.  
glycyrrhiza glabra wirkt aufhellend. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, triticum 
VuLgarE (whEat) gErm oiL, zEa mays gErm oiL, Butyros-
PErmum ParKii (shEa) ButtEr, gLycinE soja oiL, argania 
sPinosa (argan) KErnEL oiL, cEramiDE 3, cocos nuci-
fEra (coconut) oiL, orBignya oLEifEra (BaBassu) sEED 
oiL, Brassica oLEracEa itaLica (BroccoLi) sEED oiL, BEta 
carotEnE, gLycyrrhiza gLaBra (LicoricE) root EXtract, 
hELianthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, simmonDsia 
chinEsis (jojoBa) sEED oiL, tocoPhEroL, tocoPhEryL 
acEtatE, titanium DioXiDE, zinc oXiDE 

[30 ml tube]

Korrigierendes, schützendes und hydratisierendes 
Mousse für die gesamte Augenpartie

Mehr Ausstrahlung für Ihre Augen. EcocErt-zertifizierte 
wirkstoffe verleihen ein frisches und jugendliches aus-
sehen. Dieses mousse neutralisiert lästige augenschat-
ten. Die augenpartie wirkt geschmeidiger, die spann-
kraft wird erhöht. Lässt die Haut fester erscheinen. 

Für einen natürlichen, strahlenden Look.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
chamomiLLa rEcutita (matricaria) fLowEr EXtract, to-
coPhEryL acEtatE, rhoDioLa rosEa root EXtract, sac-
charomycEs cErVisiaE EXtract 

[15 ml tube]

bb eye MOUSSe  
[ for your eyes only]

Breitband-Sonnenschutzcreme für jeden Hauttyp

sonnencreme mit hohem schutzniveau (uVa + uVB) hilft 
der haut uV-bedingten anzeichnen vorzeitiger haut- 
alterung vorzubeugen. Zugleich pflegt sie die Haut in-
tensiv und versorgt sie mit viel feuchtigkeit (aloe Vera). 
ideal im alltag, beim sport und freizeitaktivitäten.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
aLoE BarBaDEnsis LEaf juicE, PanthEnoL, ButyrosPErmum 
ParKii (shEa ButtEr), uV aBsorBErs

[50 ml tube]

SUn CaRe CReaM SPf 25  
[aLoE VEra]

die naTüRliCHe 
PURe bb  
[naturaL carE]

Rein natürliches Spezialprodukt (NATRUE-zertifiziert)  
für unreine, gereizte Haut mit der Tendenz zu Rötungen

wertvolle biologische inhaltsstoffe und Öle (argan, wei- 
zenkeim, soja, Kokosnuss, Broccoli, jojoba) in Kombi-
nation mit ceramide 3, Vitamin c & E regenerieren 
und versorgen die haut kontinuierlich mit feuchtigkeit.  
glycyrrhiza glabra wirkt aufhellend. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, triticum 
VuLgarE (whEat) gErm oiL, zEa mays gErm oiL, Butyros-
PErmum ParKii (shEa) ButtEr, gLycinE soja oiL, argania 
sPinosa (argan) KErnEL oiL, cEramiDE 3, cocos nuci-
fEra (coconut) oiL, orBignya oLEifEra (BaBassu) sEED 
oiL, Brassica oLEracEa itaLica (BroccoLi) sEED oiL, BEta 
carotEnE, gLycyrrhiza gLaBra (LicoricE) root EXtract, 
hELianthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, simmonDsia 
chinEsis (jojoBa) sEED oiL, tocoPhEroL, tocoPhEryL 
acEtatE, titanium DioXiDE, zinc oXiDE 

[30 ml tube]
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rEnEw

rEnEw

Et eksklusivt restrukturerene og anti-aging system, som samtidig utjevner alle aggresjoner 
forårsaket av soleksponering, miljøforurensning og biologisk aldring. RENEW produktene 
aktivere cellefornyelse (regenerasjon), tilfører fuktighet og beskyttelse mot miljø skader. 
Opplev synlig korrigering av linjerog rynker, forbedre hudens glatthet og utstråling. For en 
revitalisert, regenerert og frisk hud. 

hydrating facial serum with hyaluronic acid

a light texture, intensive facial serum with hyaluronic 
acid and aloe Vera. increases skin’s hydration and 
moisture retention. active ingredients (white tea, yam 
Extract, allantoin and Provitamin B5) regenerate, pro-
tect the skin from environmental influences, soothe and 
prevent skin irritation. for a smooth and fresh appea-
rance. 

sKin tyPE:
all skin types – especially mature & sensitive skin

main ingrEDiEnts:
soDium hyaLuronatE, aLoE BarBaDEnsis LEaf EXtract, 
DioscorEa ViLLosa (wiLD yam) root EXtract, camELLia
sinEnsis LEaf EXtract, PanthEnoL, aLLantoin‚ BisaBoLoL, 
urEa, sorBitoL

[30 ml bottle]

abSOlUTe HyalUROn eSSenCe

Intensive firming and regenerating skincare treatment

a highly effective concentrate stimulates skin metabo-
lism, firms and strengthens. An innovative composition 
of antioxidants, marine collagen and moisture com-
plex (tripeptide 31, hyaluronic acid, and wheat Protein) 
defends against free radicals, regenerates and returns 
a fresh appearance to dehydrated, demanding skin.   

sKin tyPE:
all skin types – especially suitable for atrophic skin

main ingrEDiEnts:
soDium hyaLuronatE, triticum VuLgarE (whEat) Pro-
tEin, PEntyLEnE gLycoL, soLuBLE coLLagEn, triPEPtiDE 31, 
gLycoProtEins

[7 x 3,5 ml ampoules]

f iRMing aMPOUle

moisturizing care treatment with hyaluronic acid

advanced, intensive care protects the skin against 
dehydration and provides long-lasting moisture reser-
ves. Abates tightness while firming skin tissue. Helps fight 
the appearance of aging, refines the skin and gives a 
fresh and smooth appearance.

sKin tyPE:
all skin types – especially dehydrated 
and sensitive skin

main ingrEDiEnts:
soDium hyaLuronatE, PEntyLEnE gLycoL

[7 x 3,5 ml ampoules]

HyalUROn aMPOUle

intensive treatment with Vitamins a, E and f 

this nutritive care treatment helps repair and soothe 
stressed, dry and mature skin. regenerates the skin 
and reduces the appearance of fine lines and wrinkles. 
works optimally as a repair treatment after intense sun 
exposure. for a healthy, fresh and smooth appearance.    

sKin tyPE:
for mature, dry and sun damaged skin

main ingrEDiEnts:
tocoPhEryL acEtatE, rEtinyL PaLmitatE, hELianthus annus
(sunfLowEr) sEED oiL

[7 x 3,5 ml ampoules]

ViTaMin aMPOUle

Ein exklusives Anti-Aging Pflegesystem, welches der Haut hilft, Angriffen von freien Radikalen,  
Sonneneinwirkung, schädlichen Umwelteinflüssen und biologischem Altern effektiv entge-
genzuwirken.
rEnEw Produkte aktivieren die zellregeneration, versorgen die haut mit viel feuchtigkeit und 
schützen sie vor negativen Umwelteinflüssen. Das Erscheinungsbild von feinen Linien und  
fältchen wird sichtbar korrigiert, die gesichtskonturen gefestigt und die hautstruktur deutlich  
verbessert. Für eine belebte, regenerierte und frisch aussehende Haut.

feuchtigkeitsspendendes gesichtsserum  
mit hyaluronsäure

intensiv-serum mit einer ausgewogenen wirkstoffkom- 
bination (hyaluronsäure, aloe Vera), welche die haut 
mit feuchtigkeit versorgt und bei der feuchtigkeitsspei-
cherung unterstützt. Weißer Tee, Yam Extrakt, Allantoin 
und Provitamin B5 schützen vor aggressiven Umwelt-
einflüssen, beruhigen und beugen Hautirritationen vor. 
Die haut wirkt frischer, praller und geschmeidiger.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet – 
besonderes für trockene, anspruchsvolle Haut

wirKsstoffE:     
soDium hyaLuronatE, aLoE BarBaDEnsis LEaf EXtract, 
DioscorEa ViLLosa (wiLD yam) root EXtract, camELLia 
sinEnsis LEaf EXtract, PanthEnoL, aLLantoin‚ BisaBoLoL, 
urEa, sorBitoL

[30 ml Glasflasche]

abSOlUTe HyalUROn eSSenCe

Pflege-Kur zur Straffung und Regeneration  
der haut

Dieses hoch-effektive Konzentrat strafft und stärkt die 
Haut und stimuliert ihren Stoffwechsel. Natürliche Anti- 
oxidantien, marines Kollagen und ein feuchtigkeits-
komplex schützen die Haut vor freien Radikalen und 
lassen die feuchtigkeitsarme und anspruchsvolle haut 
jung und frisch erscheinen.  

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet – 
besonderes geeignet bei Verlust von festigkeit  
und Elastizität

wirKsstoffE:
soDium hyaLuronatE, triticum VuLgarE (whEat) ProtEin, 
PEntyLEnE gLycoL, soLuBLE coLLagEn, triPEPtiDE 31, gLy-
coProtEins

[7 x 3,5 ml ampullen]

f iRMing aMPOUle

Feuchtigkeitsspendende Pflege-Kur  
mit hyaluronsäure

Diese hochwertige Intensivpflege schützt die Haut vor 
feuchtigkeitsverlust und bildet ein langanhaltendes 
Feuchtigkeitsdepot in der Haut. Das Spannungsgefühl 
wird genommen, das gewebe gestrafft. Diese Kur wirkt 
dem alterungsprozess entgegen, verfeinert das haut-
bild und lässt die haut frisch und glatt aussehen.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet –
besonderes für trockene und empfindliche Haut

wirKsstoffE:
soDium hyaLuronatE, PEntyLEnE gLycoL

[7 x 3,5 ml ampullen]

HyalUROn aMPOUle

Pflege-Kur mit Vitaminen A, E, F 

Diese reichhaltige Pflege-Kur versorgt strapazierte, reife 
und trockene haut mit den Vitaminen a, E und f. Die 
haut wird regeneriert, die faltenbildung vermindert. 

Die haut wirkt gesund, frisch und geschmeidig.     

hauttyP:
Trockene, empfindliche, regenerationsbedürftige  Haut

wirKsstoffE:
tocoPhEryL acEtatE, rEtinyL PaLmitatE, hELianthus annus 
(sunfLowEr) sEED oiL

[7 x 3,5 ml ampullen]

ViTaMin aMPOUle

Ein exklusives Anti-Aging Pflegesystem, welches der Haut hilft, Angriffen von freien Radikalen,  
Sonneneinwirkung, schädlichen Umwelteinflüssen und biologischem Altern effektiv entge-
genzuwirken.
rEnEw Produkte aktivieren die zellregeneration, versorgen die haut mit viel feuchtigkeit und 
schützen sie vor negativen Umwelteinflüssen. Das Erscheinungsbild von feinen Linien und  
fältchen wird sichtbar korrigiert, die gesichtskonturen gefestigt und die hautstruktur deutlich  
verbessert. Für eine belebte, regenerierte und frisch aussehende Haut.

feuchtigkeitsspendendes gesichtsserum  
mit hyaluronsäure

intensiv-serum mit einer ausgewogenen wirkstoffkom- 
bination (hyaluronsäure, aloe Vera), welche die haut 
mit feuchtigkeit versorgt und bei der feuchtigkeitsspei-
cherung unterstützt. Weißer Tee, Yam Extrakt, Allantoin 
und Provitamin B5 schützen vor aggressiven Umwelt-
einflüssen, beruhigen und beugen Hautirritationen vor. 
Die haut wirkt frischer, praller und geschmeidiger.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet – 
besonderes für trockene, anspruchsvolle Haut

wirKsstoffE:     
soDium hyaLuronatE, aLoE BarBaDEnsis LEaf EXtract, 
DioscorEa ViLLosa (wiLD yam) root EXtract, camELLia 
sinEnsis LEaf EXtract, PanthEnoL, aLLantoin‚ BisaBoLoL, 
urEa, sorBitoL

[30 ml Glasflasche]

abSOlUTe HyalUROn eSSenCe

Pflege-Kur zur Straffung und Regeneration  
der haut

Dieses hoch-effektive Konzentrat strafft und stärkt die 
Haut und stimuliert ihren Stoffwechsel. Natürliche Anti- 
oxidantien, marines Kollagen und ein feuchtigkeits-
komplex schützen die Haut vor freien Radikalen und 
lassen die feuchtigkeitsarme und anspruchsvolle haut 
jung und frisch erscheinen.  

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet – 
besonderes geeignet bei Verlust von festigkeit  
und Elastizität

wirKsstoffE:
soDium hyaLuronatE, triticum VuLgarE (whEat) ProtEin, 
PEntyLEnE gLycoL, soLuBLE coLLagEn, triPEPtiDE 31, gLy-
coProtEins

[7 x 3,5 ml ampullen]

f iRMing aMPOUle

Feuchtigkeitsspendende Pflege-Kur  
mit hyaluronsäure

Diese hochwertige Intensivpflege schützt die Haut vor 
feuchtigkeitsverlust und bildet ein langanhaltendes 
Feuchtigkeitsdepot in der Haut. Das Spannungsgefühl 
wird genommen, das gewebe gestrafft. Diese Kur wirkt 
dem alterungsprozess entgegen, verfeinert das haut-
bild und lässt die haut frisch und glatt aussehen.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet –
besonderes für trockene und empfindliche Haut

wirKsstoffE:
soDium hyaLuronatE, PEntyLEnE gLycoL

[7 x 3,5 ml ampullen]

HyalUROn aMPOUle

Pflege-Kur mit Vitaminen A, E, F 

Diese reichhaltige Pflege-Kur versorgt strapazierte, reife 
und trockene haut mit den Vitaminen a, E und f. Die 
haut wird regeneriert, die faltenbildung vermindert. 

Die haut wirkt gesund, frisch und geschmeidig.     

hauttyP:
Trockene, empfindliche, regenerationsbedürftige  Haut

wirKsstoffE:
tocoPhEryL acEtatE, rEtinyL PaLmitatE, hELianthus annus 
(sunfLowEr) sEED oiL

[7 x 3,5 ml ampullen]

ViTaMin aMPOUle



26

rEnEw

advanced, nutritive emulsion for dry, 
sensitive and demanding skin

infused with wheat germ Extract, hyaluronic acid, 
valuable oils and vitamins to soothe, ensure long-las-
ting moisture and skin regeneration. skin’s structure and 
resilience is improved. works optimally as an intensive 
treatment and as night care. for a more radiant appe-
arance. 

sKin tyPE:
Dry, demanding and sensitive skin

main ingrEDiEnts: 
carthamus tinctorius (saffLowEr) oiL, PEnthynELE gLy-
coL, ricinus communis (castor) sEED oiL, triticum VuL-
garE (whEat) Bran EXtract, PanthEnoL, aLLantoin, tri-
ticum VuLgarE (whEat) gErm oiL, soDium hyaLuronatE, 
ascorByL PaLmitatE, tocoPhEroL 

[30 ml airless | 50 ml airless]

intensive nourishing, regenerating face cream

gentle, yet intensive and regenerative face cream de-
signed to enhance skin’s elasticity, firmness and mois-
ture. Potent antioxidants protect the skin against en-
vironmental aggressors that contribute to premature 
aging.  Phytohormones, ceramides, squalane and arg-
an oil infuse skin with an intensive dose of long-lasting 
hydration and maximize firmness and radiance.

sKin tyPE:
introduction to anti-aging care for all skin types

main ingrEDiEnts: 
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, PEnty-
LEnE gLycoL, argania sPinosa (argan) oiL, sQuaLanE, 
maurita fLEXuosa fruit oiL, soDium hyaLuronatE, soLuBLE 
coLLagEn, DioscorEa ViLLosa (wiLD yam) root EXtract, 
cEramiDE 3, carnosinE, tocoPhEroL, siLyBum marianum, 
gLycinE soja (soyBEan) stEroL

[50 ml jar]

aCTiViTal CReaM elixiR

active concentrate with phyto stem cell complex 
for skin regeneration 

a highly effective concentrate immediately regenera-
tes, firms and protects. Apple Stem Cells activate the 
skin’s own stem cells, promoting their life and vitality. 
tetrapeptides and hyaluronic acid protect the skin 
from moisture loss, improve elasticity and increase its 
firmness. Can be used as a firming moisture serum or 
as day care. 

sKin tyPE:
all skin types

main ingrEDiEnts: 
maLus DomEstica fruit cELL cuLturE EXtract, soDium
hyaLuronatE, acEthyL tEtraPEPtiDE -9, PhosPhoLiPiDs

[30 ml airless]

intensive, regenerating cream with 
phyto stem cell complex

a rich cream with long-lasting results and sun care. ap-
ple stem cells activate the skin’s own stem cells, pro-
moting their life and vitality. hyaluronic acid improves 
and increases moisture volume. tetrapeptide-9 builds 
up and firms. Coenzyme Q10 and Squalane strengthen 
and protect skin against environmental aggressors.

sKin tyPE:
all skin types – especially mature, demanding skin 

main ingrEDiEnts: 
maLus DomEstica fruit cELL cuLturE EXtract, ButErosPEr-
mum ParKii (shEa) ButtEr, acEthyL tEtraPEPtiDE -9, Prunus
amagDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, sQuaLanE, toco-
PhEroL, soDium hyaLuronatE, uBiQuinonE, PhosPoLiPiDs, 
ascorByL PaLmitatE, ascorBic aciD

[50 ml jar]

 
[cosmEcEuticaLs] 

 
[cosmEcEuticaLs] 

STeM Cell aCTiVaTOR + STeM Cell RePaiR CReaM

anti-aging, hydrating, infusion mask 
with apple stem cells 

High-quality, superfine bio-cellulose structure (natural 
fermentation of Coconut Milk) fits like a second skin 
allowing for optimal penetration of ingredients. apple  
stem cell Extract protects and stimulates skin’s own 
stem cells. Bilberry Extract re-strengthens and re-densi-
fies skin. Neutralizes irrtation and redness while offering 
cooling relief. Locks in moisture, and firms facial cont-
ours.  

sKin tyPE:
all skin types – especially soothing and cooling relief 
for sensitive, dry and demanding skin 

main ingrEDiEnts: 
maLus DomEstica fruit cELL cuLturE EXtract, Vaccini-
um myrtiLLus (BiLBErry) fruit EXtract, BiosacchariDE 
gum-1,  gLycErin, ProPyLEnE gLycoL, Lactic aciD

[18 ml, 1 face and 1 neck mask sachet] 

biO-CellUlOSe STeM Cell faCe & neCk MaSk 
[cosmEcEuticaLs]

advanced repair formula  
with liposome encapsulated retinol 

a fresh, sophisticated formulation with liposome encap- 
sulated retinol (with enhanced bioavailability and 
continuous release of Vitamin a) promotes skin renewal 
and helps restore uV damaged skin without irritation. 
Persian silk tree Extract, Vitamin E and ginkgo Bilo-
ba, diminish tired skin, dark circles and provide strong 
free-radical defense. Leaves a clearer, refined and he-
althy appearance. 

sKin tyPE: 
all skin types – especially tired, slack or stressed skin 
with signs of aging 

main ingrEDiEnts: 
rEtinoL (LiPosomE EncaPsuLatED rEtinoL comPLEX), aL-
Bizia juLiBrissin BarK (PErsian siLK trEE) EXtract, ginKgo
BiLoBa LEaf EXtract, tocoPhEryL acEtatE, witch hazEL 
EXtract, aLLantoin

[30 ml airless] 

ReT inOl flU id

rich, anti-aging recovery complex  
with liposome encapsulated retinol 

rich formulation with liposome encapsulated retinol 
(with enhanced bioavailability and continuous release 
of Vitamin a) in combination with Vitamin a Palmitate 
and select oils, returns a rejuvenated appearance and 
firmness to demanding, mature and dry skin without irri-
tation. nourishing Evening Primrose & jojoba oil promo-
te cellular recovery and protection while leaving a silky 
smooth finish. Hyaluronic Acid, Ceramide 3 and Vitamin 
E replenish moisture and ensure a glowing, healthy ap-
pearance. 

sKin tyPE:
mature, dry and demanding skin

main ingrEDiEnts:
rEtinoL comPLEX (LiPosomE EncaPsuLatED rEtinoL +  
rEtinyL PaLmitatE), hyaLuronic aciD, tocoPhEroL, EVE- 
ning PrimrosE oiL, jojoBa sEED oiL, shEa ButtEr, toco- 
PhEryL acEtatE, cEramiDE 3, hELianthus annuus (sunfLo-
wEr) sEED oiL, gLycinE soja (soyBEan) sEED EXtract 

[50 ml air less]

ReT inOl RePaiR CReaM

Vitalisierende Pflege-Emulsion

weizenkeim Extrakt, hyaluronsäure, wertvolle Öle und 
Vitamine bieten langanhaltende feuchtigkeit und 
regenerieren die Haut. Die Oberflächenstruktur und  
Widerstandsfähigkeit der Haut wird verbessert. Für ein 
samtweiches Hautgefühl. 

hauttyP:
Trockene, empfindliche und anspruchsvolle Haut

wirKstoffE:
carthamus tinctorius (saffLowEr) oiL, PEnthynELE gLy-
coL, ricinus communis (castor) sEED oiL, triticum VuL-
garE (whEat) Bran EXtract, PanthEnoL, aLLantoin, tri-
ticum VuLgarE (whEat) gErm oiL, soDium hyaLuronatE, 
ascorByL PaLmitatE, tocoPhEroL 

[30 ml airless | 50 ml airless ]

Wirkstoffintensive, regenerierende  
gesichtscreme

Sanfte Pflegecreme speziell entwickelt, um die Festig-
keit, geschmeidigkeit und den feuchtigkeitsgehalt der 
Haut zu optimieren. Antioxidantien schützen die Haut 
vor schädigenden Umwelteinflüssen, die zur frühzeiti-
gen hautalterung beitragen. hyaluronsäure, Phytohor- 
mone, ceramide, squalane und argan Öl versorgen 
die haut mit einer intensiven Dosis feuchtigkeit und un-
terstützen sie dabei, ihre Festigkeit wiederzuerlangen. 

hauttyP:  
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, PEnty-
LEnE gLycoL, argania sPinosa (argan) oiL, sQuaLanE, 
maurita fLEXuosa fruit oiL, soDium hyaLuronatE, soLuBLE 
coLLagEn, DioscorEa ViLLosa (wiLD yam) root EXtract, 
cEramiDE 3, carnosinE, tocoPhEroL, siLyBum marianum, 
gLycinE soja (soyBEan) stEroL

[50 ml tiegel]

aCTiViTal CReaM elixiR

wirkstoffkonzentrat mit Phyto-stammzellen-Komplex  
zur hautregeneration

Dieses hochwirksame fluid regeneriert, strafft und 
schützt die Haut. Apfelstammzellen aktivieren hautei-
gene Stammzellen und fördern ihre Lebensdauer sowie 
Lebenskraft. Tetrapeptide und Hyaluronsäure schützen 
vor feuchtigkeitsverlust, verbessern die Elastizität und 
steigern die spannkraft der haut. Kann separat als straf-
fendes feuchtigkeits-serum verwendet werden. 

zeigt sehr gute resultate in Kombination mit nouris-
hing EXfoLiator und stEm cELL rEPair crEam

hauttyP:  
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
maLus DomEstica fruit cELL cuLturE EXtract, soDium 
hyaLuronatE, acEthyL tEtraPEPtiDE -9, PhosPhoLiPiDs

[30 ml airless]

Regenerierende Intensiv- Pflegecreme  
mit Phyto-stammzellen-Komplex 

Die aktivierende Wirkung von Apfelstammzellen fördert 
die regeneration der haut und verlängert die Lebens-
dauer der hauteigenen stammzellen. hyaluronsäure 
optimiert den feuchtigkeitsgehalt der haut. Koenzym 
Q10 und Squalan stärken und schützen die Haut gegen 
schädliche Umwelteinflüsse. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet –  
auch für trockene, anspruchsvolle Haut

wirKstoffE:
maLus DomEstica fruit cELL cuLturE EXtract, ButErosPEr-
mum ParKii (shEa) ButtEr, acEthyL tEtraPEPtiDE -9, Prunus 
amagDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, sQuaLanE, toco-
PhEroL, soDium hyaLuronatE, uBiQuinonE, PhosPoLiPiDs, 
ascorByL PaLmitatE, ascorBic aciD

[50 ml tiegel]

 
[cosmEcEuticaLs] 

 
[cosmEcEuticaLs] 

STeM Cell aCTiVaTOR + STeM Cell RePaiR CReaM

Bio-zellulose-maske mit apfelstammzellen zur revitali-
sierung der haut 

technologisch innovative gesichtsmaske (zellulose 
durch natürliche Fermentation von Kokosmilch gewon-
nen) verhilft, hochwertigen anti-aging wirkstoffen in 
die haut einzudringen. apfelstammzellen in Kombina-
tion mit heidelbeeren-Extrakt aktivieren hauteigene 
repairmechanismen, straffen die haut und spenden ihr 
feuchtigkeit.   

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet –  
die kühlende und beruhigende Wirkung  
kommt besonders empfindlicher, trockener  
und anspruchsvoller haut zugute 

wirKstoffE:
maLus DomEstica fruit cELL cuLturE EXtract, Vaccinium 
myrtiLLus (BiLBErry) fruit EXtract, BiosacchariDE gum-1,  
gLycErin, ProPyLEnE gLycoL, Lactic aciD

[18 ml, Sachet mit Maske für Gesicht & Hals] 

biO-CellUlOSe STeM Cell faCe & neCk MaSk  
[cosmEcEuticaLs]

regenerierendes Konzentrat  
mit liposomal-verkapseltem retinol

Elegant frische formulierung mit verkapseltem retinol 
(erhöhte Bioverfügbarkeit mit kontinuierlicher Freiset-
zung von Vitamin A) fördert die Hauterneuerung, un-
terstützt die Wiederherstellung UV-geschädigter Haut, 
ohne sie zu irritieren. retinol zeigt positive Ergebnisse 
bei Pigmentflecken, der Verminderung von Falten und 
hemmt Enzyme, die Kollagen abbauen (erhöhte Elas-
tizität). Der wirkstoffkomplex aus persischem seiden-
baumextrakt, Vitamin E und ginkgo Biloba wirkt ge-
zielt gegen ermüdete Haut und Augenringe, spendet 
Feuchtigkeit und schützt vor freien Radikalen.

hauttyP: 
Für jeden Hauttyp geeignet – 
besonders müde, gestresste Haut mit ersten Anzeichen 
der hautalterung

wirKstoffE:
rEtinoL (LiPosomE EncaPsuLatED rEtinoL comPLEX), aL-
Bizia juLiBrissin BarK (PErsian siLK trEE) EXtract, ginKgo 
BiLoBa LEaf EXtract, tocoPhEryL acEtatE, witch hazEL EX-
tract, aLLantoin

[30 ml airless] 

ReT inOl RePaiR flU id

reichhaltige, revitalisierende formulierung
mit liposomal-verkapseltem retinol

Creme mit verkapseltem Retinol (erhöhte Bioverfüg-
barkeit mit kontinuierlicher freisetzung von Vitamin a) 
in Kombination mit Vitamin-a-Palmitat und erlesenen 
Ölen festigt und regeneriert anspruchsvolle, reife und 
trockene haut, ohne sie zu irritieren. hyaluronsäure, 
ceramide und Vitamin E spenden feuchtigkeit und sor-
gen für eine geschmeidige und gesunde Haut. 

hauttyP:
reife, trockene und anspruchsvolle haut

wirKstoffE:
rEtinoL comPLEX (LiPosomE EncaPsuLatED rEtinoL +  
rEtinyL PaLmitatE), hyaLuronic aciD, tocoPhEroL, EVE- 
ning PrimrosE oiL, jojoBa sEED oiL, shEa ButtEr, toco- 
PhEryL acEtatE, cEramiDE 3, hELianthus annuus (sunfLo-
wEr) sEED oiL, gLycinE soja (soyBEan) sEED EXtract 

[50 ml air less]

ReT inOl RePaiR CReaM

Vitalisierende Pflege-Emulsion

weizenkeim Extrakt, hyaluronsäure, wertvolle Öle und 
Vitamine bieten langanhaltende feuchtigkeit und 
regenerieren die Haut. Die Oberflächenstruktur und  
Widerstandsfähigkeit der Haut wird verbessert. Für ein 
samtweiches Hautgefühl. 

hauttyP:
Trockene, empfindliche und anspruchsvolle Haut

wirKstoffE:
carthamus tinctorius (saffLowEr) oiL, PEnthynELE gLy-
coL, ricinus communis (castor) sEED oiL, triticum VuL-
garE (whEat) Bran EXtract, PanthEnoL, aLLantoin, tri-
ticum VuLgarE (whEat) gErm oiL, soDium hyaLuronatE, 
ascorByL PaLmitatE, tocoPhEroL 

[30 ml airless | 50 ml airless ]

Wirkstoffintensive, regenerierende  
gesichtscreme

Sanfte Pflegecreme speziell entwickelt, um die Festig-
keit, geschmeidigkeit und den feuchtigkeitsgehalt der 
Haut zu optimieren. Antioxidantien schützen die Haut 
vor schädigenden Umwelteinflüssen, die zur frühzeiti-
gen hautalterung beitragen. hyaluronsäure, Phytohor- 
mone, ceramide, squalane und argan Öl versorgen 
die haut mit einer intensiven Dosis feuchtigkeit und un-
terstützen sie dabei, ihre Festigkeit wiederzuerlangen. 

hauttyP:  
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, PEnty-
LEnE gLycoL, argania sPinosa (argan) oiL, sQuaLanE, 
maurita fLEXuosa fruit oiL, soDium hyaLuronatE, soLuBLE 
coLLagEn, DioscorEa ViLLosa (wiLD yam) root EXtract, 
cEramiDE 3, carnosinE, tocoPhEroL, siLyBum marianum, 
gLycinE soja (soyBEan) stEroL

[50 ml tiegel]

aCTiViTal CReaM elixiR

wirkstoffkonzentrat mit Phyto-stammzellen-Komplex  
zur hautregeneration

Dieses hochwirksame fluid regeneriert, strafft und 
schützt die Haut. Apfelstammzellen aktivieren hautei-
gene Stammzellen und fördern ihre Lebensdauer sowie 
Lebenskraft. Tetrapeptide und Hyaluronsäure schützen 
vor feuchtigkeitsverlust, verbessern die Elastizität und 
steigern die spannkraft der haut. Kann separat als straf-
fendes feuchtigkeits-serum verwendet werden. 

zeigt sehr gute resultate in Kombination mit nouris-
hing EXfoLiator und stEm cELL rEPair crEam

hauttyP:  
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
maLus DomEstica fruit cELL cuLturE EXtract, soDium 
hyaLuronatE, acEthyL tEtraPEPtiDE -9, PhosPhoLiPiDs

[30 ml airless]

Regenerierende Intensiv- Pflegecreme  
mit Phyto-stammzellen-Komplex 

Die aktivierende Wirkung von Apfelstammzellen fördert 
die regeneration der haut und verlängert die Lebens-
dauer der hauteigenen stammzellen. hyaluronsäure 
optimiert den feuchtigkeitsgehalt der haut. Koenzym 
Q10 und Squalan stärken und schützen die Haut gegen 
schädliche Umwelteinflüsse. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet –  
auch für trockene, anspruchsvolle Haut

wirKstoffE:
maLus DomEstica fruit cELL cuLturE EXtract, ButErosPEr-
mum ParKii (shEa) ButtEr, acEthyL tEtraPEPtiDE -9, Prunus 
amagDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, sQuaLanE, toco-
PhEroL, soDium hyaLuronatE, uBiQuinonE, PhosPoLiPiDs, 
ascorByL PaLmitatE, ascorBic aciD

[50 ml tiegel]

 
[cosmEcEuticaLs] 

 
[cosmEcEuticaLs] 

STeM Cell aCTiVaTOR + STeM Cell RePaiR CReaM

Bio-zellulose-maske mit apfelstammzellen zur revitali-
sierung der haut 

technologisch innovative gesichtsmaske (zellulose 
durch natürliche Fermentation von Kokosmilch gewon-
nen) verhilft, hochwertigen anti-aging wirkstoffen in 
die haut einzudringen. apfelstammzellen in Kombina-
tion mit heidelbeeren-Extrakt aktivieren hauteigene 
repairmechanismen, straffen die haut und spenden ihr 
feuchtigkeit.   

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet –  
die kühlende und beruhigende Wirkung  
kommt besonders empfindlicher, trockener  
und anspruchsvoller haut zugute 

wirKstoffE:
maLus DomEstica fruit cELL cuLturE EXtract, Vaccinium 
myrtiLLus (BiLBErry) fruit EXtract, BiosacchariDE gum-1,  
gLycErin, ProPyLEnE gLycoL, Lactic aciD

[18 ml, Sachet mit Maske für Gesicht & Hals] 

biO-CellUlOSe STeM Cell faCe & neCk MaSk  
[cosmEcEuticaLs]

regenerierendes Konzentrat  
mit liposomal-verkapseltem retinol

Elegant frische formulierung mit verkapseltem retinol 
(erhöhte Bioverfügbarkeit mit kontinuierlicher Freiset-
zung von Vitamin A) fördert die Hauterneuerung, un-
terstützt die Wiederherstellung UV-geschädigter Haut, 
ohne sie zu irritieren. retinol zeigt positive Ergebnisse 
bei Pigmentflecken, der Verminderung von Falten und 
hemmt Enzyme, die Kollagen abbauen (erhöhte Elas-
tizität). Der wirkstoffkomplex aus persischem seiden-
baumextrakt, Vitamin E und ginkgo Biloba wirkt ge-
zielt gegen ermüdete Haut und Augenringe, spendet 
Feuchtigkeit und schützt vor freien Radikalen.

hauttyP: 
Für jeden Hauttyp geeignet – 
besonders müde, gestresste Haut mit ersten Anzeichen 
der hautalterung

wirKstoffE:
rEtinoL (LiPosomE EncaPsuLatED rEtinoL comPLEX), aL-
Bizia juLiBrissin BarK (PErsian siLK trEE) EXtract, ginKgo 
BiLoBa LEaf EXtract, tocoPhEryL acEtatE, witch hazEL EX-
tract, aLLantoin

[30 ml airless] 

ReT inOl RePaiR flU id

reichhaltige, revitalisierende formulierung
mit liposomal-verkapseltem retinol

Creme mit verkapseltem Retinol (erhöhte Bioverfüg-
barkeit mit kontinuierlicher freisetzung von Vitamin a) 
in Kombination mit Vitamin-a-Palmitat und erlesenen 
Ölen festigt und regeneriert anspruchsvolle, reife und 
trockene haut, ohne sie zu irritieren. hyaluronsäure, 
ceramide und Vitamin E spenden feuchtigkeit und sor-
gen für eine geschmeidige und gesunde Haut. 

hauttyP:
reife, trockene und anspruchsvolle haut

wirKstoffE:
rEtinoL comPLEX (LiPosomE EncaPsuLatED rEtinoL +  
rEtinyL PaLmitatE), hyaLuronic aciD, tocoPhEroL, EVE- 
ning PrimrosE oiL, jojoBa sEED oiL, shEa ButtEr, toco- 
PhEryL acEtatE, cEramiDE 3, hELianthus annuus (sunfLo-
wEr) sEED oiL, gLycinE soja (soyBEan) sEED EXtract 

[50 ml air less]

ReT inOl RePaiR CReaM
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rEnEw

a fine, regenerating cream for 
the entire eye area

Eye area is ideally cared for and moisturized upon ap-
plication. antioxidant complex, Vitamins a & E and 
hyaluronic acid protect and strengthen the skin. Eye 
area appears smoother and more luminous.

sKin tyPE: 
To combat the first signs of aging on all skin types

main ingrEDiEnts:
sorBitoL, ricinus communis (castor) sEED oiL, PEntyLEnE 
gLycoL, ButErosPErmum ParKii (shEa) ButtEr, tocoPhEryL 
acEtatE, PanthEnoL, aLLantoin, hELianthus annus (sun-
fLowEr) sEED oiL, tocoPhEroL, ascorByL PaLmitatE, soDi-
um hyaLuronatE, rEtinyL PaLmitatE, BEta carotEnE

[15 ml airless]

eye COnTOUR CReaM

intensive, regenerating cream 
for the entire eye area

specially developed for the demanding eye area to 
deliver immediate and long-term anti-aging results. 
the valuable combination of plant extracts and vita-
min complex, combats wrinkle formation, erases dark 
circles and protects the demanding eye area. carni-
tine, caffeine and coenzyme a reduce swelling and 
improve skin’s elasticity and suppleness. Eye area is  
newly defined, appears brighter, smoother and hydra-
ted. 

sKin tyPE: 
mature, demanding skin

main ingrEDiEnts:
16 hErBaL EXtracts, carthamus tinctorius (saffLowEr) 
oiL, ricinus communis (castor) sEED oiL, ButyrosPErum
ParKii (shEa) ButtEr, coEnzymE a, tocoPhEryL acEtatE, 
tocoPhEroL, BisaBoLoL, sorBitoL, soDium hyaLuronatE, 
caffEinE, PhosPhoLiPiDs, soDium ascorByL PhosPhatE, 
LEmon (citrus mEDicaLimonum) oiL, rEtinyL PaLmitatE, 
hELianthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, mEL, gLyco-
ProtEins

[15 ml airless]

ex TReMe eye CReaM

Bio-cellulose, intensive, cooling, hydrating mask 
for under eye area

Superfine bio-cellulose structure (natural fermentation 
of Coconut Milk) fits like a second skin. Binds moisture 
and increases circulation with yeast Extract. reduces 
puffiness, cools and soothes with Witch Hazel Extract. 
Leaves a soft, smooth and relaxed appearance.

sKin tyPE:
all skin types

main ingrEDiEnts:
gLycErin, PEntyLEnE gLycoL, saccharomycEs cErEVisiaE 
EXtact, hamamELis Virginiana (witch hazEL) LEaf EXtract, 
BiosacchariDE gum-1

[3 ml, sachet with 2 patches]

SUPeR l i f T eye PaTCHeS

Enlivening, regenerating lifting mask 
with immediate results

Effective lifting mask provides instant, firming radian-
ce. Vitamins a, c and E in combination with innovative 
nutrients like coffee seed oil, squalane and apple Ex-
tract, support skin’s natural regeneration process and 
brighten complexion. strengthens skin’s structure and 
elasticity for a smooth appearance. 

sKin tyPE:
all skin types –  
with the exception of very sensitive skin

main ingrEDiEnts:
coffEa araBica (coffEE) sEED oiL, triticum VuLgarE 
(whEat) gErm oiL, sQuaLanE, tocoPhEryL acEtatE, Pyrus
maLus (aPPLE) fruit EXtract, chLorELLa VuLgaris LuPinus
aLBus ProtEin fErmEnt, arachis hyPogaEa (PEanut) oiL, 
rEtinyL PaLmitatE, tocoPhEroL, ascorByL PaLmitatE, as-
corBic aciD, soDium hyaLuronatE

[50 ml jar]

ReViVe aCTiVe l i f T ing MaSk

moisturizing, activating cream-mask

revitalizing lifting-mask returns skin’s radiance and a 
fresh appearance. 3 different forms of hyaluronic acid 
in combination with Vitamin E penetrate deep into  
skin’s moisture reserves for long-term hydration and vo-
lume. coenzyme Q10 stabilizes and protects cell mem-
branes while Collagen restores firmness and resilience. 
Valuable oils (almond, olive and jojoba) deeply nou-
rish the skin, providing a smooth appearance.  

sKin tyPE: 
all skin types

main ingrEDiEnts:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, PEntyLEnE 
gLycoL, simmonDsia chinEnsis (jojoBa) sEED oiL, oLEa 
EuroPaEa (oLiVE) oiL, tocoPhEroL, soDium hyaLuronatE, 
soDium hyaLuronatE cross-LinKED, uBiQuinonE, DiPotas-
sium gLycyrrhizatE, soLuBLE coLLagEn

[50 ml jar]

HigH PeRfORManCe MaSk

soft, moisturizing cream-mask

Effective leave-on cream-mask with hyaluronic acid,  
Vitamins C & E and soothing ingredients to firm, reduce 
irritation and draw moisture into the skin. Even the eye 
and lip area will appreciate its hydrating impact. smoo-
thes the appearance of fine lines and minimizes dark 
circles. also excellent for hands, neck and decolleté.

sKin tyPE: 
all skin types

main ingrEDiEnts:
tocoPhEroL, soDium hyaLuronatE, hyDroLyzED soy Pro-
tEin, PanthEnoL, BisaBoLoL, ascorByL PaLmitatE, ascor-
Bic aciD, aLLantoin, triticum VuLgarE (whEat) gErm oiL, 
ButyrosPErum ParKii (shEa ButtEr), simmonDsia chinEnsis
(jojoBa) sEED oiL 

[50 ml jar]

HydRaTing leaVe-On MaSk

nutrient-rich peel-off mask 

hydrates, refreshes and protects the skin. hyaluronic 
acid and aloe Vera moisturize. green tea and Panthe-
nol calm and protect. Passion flower promotes skin re-
generation. Lemon Extract brightens and purifies. Skin 
will feel moisturized, energized and fresh. 

sKin tyPE:
For firming and lifting on all skin types

main ingrEDiEnts:
ProPyLEnE gLycoL, gLycErin, PanthEnoL, mEL (honEy) EX-
tract, aLoE BarBaDEnsis LEaf juicE, soDium hyaLurona-
tE, citrus mEDica Limonum (LEmon) fruit EXtract, Passif-
Lora QuaDranguLaris fruit EXtract, camELLia sinEnsis
LEaf (grEEn tEa) EXtract, hamamELis Virginiana (witch
hazEL) watEr

[for professionals only]

nUTRi -Seal beaUT y MaSk 
[PEEL- off ]

occlusive mask with seaweed extracts 

allows previously applied ingredients (ampoules, se-
rums, masks) to penetrate faster and deeper into the 
skin. calms the skin and neutralizes redness and irrita-
tion. Locks in moisture, firms facial contours leaving a 
relaxed and fresh appearance.  

sKin tyPE:
all skin types – especially sensitive and sensitized skin

main ingrEDiEnts:
DiatomacEous Earth, aLgin

[for professionals only]

COOl MaSk

sanfte, regenerierende creme  
für die gesamte Augenpartie

Bereits beim auftragen belebt die creme die augen-
partie und spendet der haut feuchtigkeit. hyaluron- 
säure, Vitamine a & E und ein anti-oxidant-Komplex 
schützen und festigen die Haut. Die Augenpartie er- 
scheint strahlender und glatter. 

hauttyP:     
Für jeden Hauttyp geeignet 

wirKstoffE:
sorBitoL, ricinus communis (castor) sEED oiL, PEntyLEnE 
gLycoL, ButErosPErmum ParKii (shEa) ButtEr, tocoPhEryL 
acEtatE, PanthEnoL, aLLantoin, hELianthus annus (sun-
fLowEr) sEED oiL, tocoPhEroL, ascorByL PaLmitatE, soDi-
um hyaLuronatE, rEtinyL PaLmitatE, BEta carotEnE

[15 ml airless]

eye COnTOUR CReaM

intensive, regenerierende creme  
für die gesamte Augenpartie

Speziell für die anspruchsvolle Augenpartie entwickelte  
anti-aging creme mit sofort- und Langzeit-Effekt. Die 
wertvolle Kombination aus einer Vielzahl von pflanzli-
chen Extrakten und einem Vitamin-Komplex wirkt fält-
chen und deren neubildung entgegen und mindert 
dunkle augenschatten. carnitin, Koffein und Koenzym 
a wirken abschwellend und verbessern die Elastizität  
und geschmeidigkeit der haut. Die augenpartie wird 
neu definiert, wirkt strahlender, glatter und ist mit 
feuchtigkeit versorgt.

hauttyP:     
anspruchsvolle haut

wirKstoffE:
16 hErBaL EXtracts, carthamus tinctorius (saffLowEr) 
oiL, ricinus communis (castor) sEED oiL, ButyrosPErum 
ParKii (shEa) ButtEr, coEnzymE a, tocoPhEryL acEtatE, 
tocoPhEroL, BisaBoLoL, sorBitoL, soDium hyaLuronatE, 
caffEinE, PhosPhoLiPiDs, soDium ascorByL PhosPhatE, LE-
mon (citrus mEDicaLimonum) oiL, rEtinyL PaLmitatE, hELi-
anthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, mEL, gLycoProtEins

[15 ml airless]

ex TReMe eye CReaM

Bio-Zellulose Maske zur Kühlung und Feuchtigkeits- 
versorgung der augenpartie

Eine intensive, kühlende, straffende und feuchtigkeits-
spendende maske. Bringt ihre augen wieder zum strah-
len. minimiert das Erscheinungsbild von schwellungen, 
schatten und fältchen.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
gLycErin, PEntyLEnE gLycoL, saccharomycEs cErEVisiaE 
EXtact, hamamELis Virginiana (witch hazEL) LEaf EXtract, 
BiosacchariDE gum-1

[3 ml, sachet mit 2 patches]

SUPeR l i f T eye PaTCHeS

Belebende, regenerierende gesichtsmaske  
mit sofort-Effekt

Effektive Lifting maske strafft schon nach der ersten 
anwendung sichtbar die haut. Vitamine a, c & E in 
Kombination mit antioxidanten und innovativen wirk-
stoffen (Kaffeebohnenöl, Squalan und Apfel-Extrakt) 
unterstützen den natürlichen Hauterneuerungsprozess 
und lassen hyperpigmentierungen blasser erscheinen. 
Die hautstruktur wird gestärkt, die Elastizität verbessert. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp– 
empfindliche Haut ausgenommen

wirKstoffE:
coffEa araBica (coffEE) sEED oiL, triticum VuLgarE 
(whEat) gErm oiL, sQuaLanE, tocoPhEryL acEtatE, Pyrus 
maLus (aPPLE) fruit EXtract, chLorELLa VuLgaris LuPinus 
aLBus ProtEin fErmEnt, arachis hyPogaEa (PEanut) oiL, 
rEtinyL PaLmitatE, tocoPhEroL, ascorByL PaLmitatE, as-
corBic aciD, soDium hyaLuronatE

[50 ml tiegel]

ReViVe aCTiVe l i f T ing MaSk

feuchtigkeitsspendende, aktivierende creme-maske

Vitalisierende maske mit frische-Effekt verleiht der haut 
sofort ein strahlendes aussehen. hyaluronsäure in drei-
facher form und Vitamin E durchfeuchten die haut und 
speichern die Feuchtigkeit über einen längeren Zeit-
raum. Koenzym Q10 stabilisiert und schützt die Zellmem-
bran, Kollagen stellt die festigkeit und spannkraft der 
haut wieder her. wertvolle Öle (mandel, jojoba und 
Olive) pflegen die Haut und sorgen für ein geschmeidi-
ges Hautgefühl.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE: 
DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, PEntyLEnE gLycoL, simmonD-
sia chinEnsis (jojoBa) sEED oiL, oLEa EuroPaEa (oLiVE) 
oiL, tocoPhEroL, soDium hyaLuronatE, soDium hyaLu-
ronatE cross-LinKED, uBiQuinonE, DiPotassium gLycyrr-
hizatE, soLuBLE coLLagEn

[50 ml tiegel]

HigH PeRfORManCe MaSk

sanfte, feuchtigkeitsspendende creme-maske

Effektive creme-maske mit hyaluronsäure, Vitaminen  
c & E und beruhigenden wirkstoffen mildert reizungen,  
festigt und spendet der haut feuchtigkeit. auch im au-
genbereich entfaltet sie eine hydratisierende wirkung. 
feine Linien erscheinen geglättet, augenschatten ge-
mindert. Auch als Pflege für Hals, Dekolleté und die 
hände sehr gut geeignet.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
tocoPhEroL, soDium hyaLuronatE, hyDroLyzED soy Pro-
tEin, PanthEnoL, BisaBoLoL, ascorByL PaLmitatE, ascor-
Bic aciD, aLLantoin, triticum VuLgarE (whEat) gErm oiL, 
ButyrosPErum ParKii (shEa ButtEr), simmonDsia chinEnsis 
(jojoBa) sEED oiL 

[50 ml tiegel]

HydRaTing leaVe-On MaSk

nährstoffreiche Peel-off maske

Hydratisiert, erfrischt und schützt die Haut. Hyaluron- 
säure und aloe Vera spenden der haut feuchtigkeit. 
Hamamelis Extrakt, Grüner Tee und Panthenol beruhi-
gen und schützen, Passionsblume regeneriert die Haut. 
Zitronenextrakt sorgt für einen klaren und hellen Teint. 
Die haut erscheint frisch und belebt. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
ProPyLEnE gLycoL, gLycErin, PanthEnoL, mEL (honEy) EX-
tract, aLoE BarBaDEnsis LEaf juicE, soDium hyaLurona-
tE, citrus mEDica Limonum (LEmon) fruit EXtract, Passif-
Lora QuaDranguLaris fruit EXtract, camELLia sinEnsis 
LEaf (grEEn tEa) EXtract, hamamELis Virginiana (witch 
hazEL) watEr

[Professionelle Kabinenbehandlung]

nUTRi -Seal beaUT y MaSk  
[PEEL- off ]

okklusiv maske mit algenextrakten 

Fördert das tiefere Eindringen von Wirkstoffen von zuvor 
aufgetragenen Produkten (ampullen, seren, masken). 
Die modelliermaske wirkt beruhigend und verleiht der 
haut neue spannkraft und Vitalität.  

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet –  
besonders für empfindliche Haut

wirKstoffE:
DiatomacEous Earth, aLgin

[Professionelle Kabinenbehandlung]

COOl MaSk

sanfte, regenerierende creme  
für die gesamte Augenpartie

Bereits beim auftragen belebt die creme die augen-
partie und spendet der haut feuchtigkeit. hyaluron- 
säure, Vitamine a & E und ein anti-oxidant-Komplex 
schützen und festigen die Haut. Die Augenpartie er- 
scheint strahlender und glatter. 

hauttyP:     
Für jeden Hauttyp geeignet 

wirKstoffE:
sorBitoL, ricinus communis (castor) sEED oiL, PEntyLEnE 
gLycoL, ButErosPErmum ParKii (shEa) ButtEr, tocoPhEryL 
acEtatE, PanthEnoL, aLLantoin, hELianthus annus (sun-
fLowEr) sEED oiL, tocoPhEroL, ascorByL PaLmitatE, soDi-
um hyaLuronatE, rEtinyL PaLmitatE, BEta carotEnE

[15 ml airless]

eye COnTOUR CReaM

intensive, regenerierende creme  
für die gesamte Augenpartie

Speziell für die anspruchsvolle Augenpartie entwickelte  
anti-aging creme mit sofort- und Langzeit-Effekt. Die 
wertvolle Kombination aus einer Vielzahl von pflanzli-
chen Extrakten und einem Vitamin-Komplex wirkt fält-
chen und deren neubildung entgegen und mindert 
dunkle augenschatten. carnitin, Koffein und Koenzym 
a wirken abschwellend und verbessern die Elastizität  
und geschmeidigkeit der haut. Die augenpartie wird 
neu definiert, wirkt strahlender, glatter und ist mit 
feuchtigkeit versorgt.

hauttyP:     
anspruchsvolle haut

wirKstoffE:
16 hErBaL EXtracts, carthamus tinctorius (saffLowEr) 
oiL, ricinus communis (castor) sEED oiL, ButyrosPErum 
ParKii (shEa) ButtEr, coEnzymE a, tocoPhEryL acEtatE, 
tocoPhEroL, BisaBoLoL, sorBitoL, soDium hyaLuronatE, 
caffEinE, PhosPhoLiPiDs, soDium ascorByL PhosPhatE, LE-
mon (citrus mEDicaLimonum) oiL, rEtinyL PaLmitatE, hELi-
anthus annuus (sunfLowEr) sEED oiL, mEL, gLycoProtEins

[15 ml airless]

ex TReMe eye CReaM

Bio-Zellulose Maske zur Kühlung und Feuchtigkeits- 
versorgung der augenpartie

Eine intensive, kühlende, straffende und feuchtigkeits-
spendende maske. Bringt ihre augen wieder zum strah-
len. minimiert das Erscheinungsbild von schwellungen, 
schatten und fältchen.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
gLycErin, PEntyLEnE gLycoL, saccharomycEs cErEVisiaE 
EXtact, hamamELis Virginiana (witch hazEL) LEaf EXtract, 
BiosacchariDE gum-1

[3 ml, sachet mit 2 patches]

SUPeR l i f T eye PaTCHeS

Belebende, regenerierende gesichtsmaske  
mit sofort-Effekt

Effektive Lifting maske strafft schon nach der ersten 
anwendung sichtbar die haut. Vitamine a, c & E in 
Kombination mit antioxidanten und innovativen wirk-
stoffen (Kaffeebohnenöl, Squalan und Apfel-Extrakt) 
unterstützen den natürlichen Hauterneuerungsprozess 
und lassen hyperpigmentierungen blasser erscheinen. 
Die hautstruktur wird gestärkt, die Elastizität verbessert. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp– 
empfindliche Haut ausgenommen

wirKstoffE:
coffEa araBica (coffEE) sEED oiL, triticum VuLgarE 
(whEat) gErm oiL, sQuaLanE, tocoPhEryL acEtatE, Pyrus 
maLus (aPPLE) fruit EXtract, chLorELLa VuLgaris LuPinus 
aLBus ProtEin fErmEnt, arachis hyPogaEa (PEanut) oiL, 
rEtinyL PaLmitatE, tocoPhEroL, ascorByL PaLmitatE, as-
corBic aciD, soDium hyaLuronatE

[50 ml tiegel]

ReViVe aCTiVe l i f T ing MaSk

feuchtigkeitsspendende, aktivierende creme-maske

Vitalisierende maske mit frische-Effekt verleiht der haut 
sofort ein strahlendes aussehen. hyaluronsäure in drei-
facher form und Vitamin E durchfeuchten die haut und 
speichern die Feuchtigkeit über einen längeren Zeit-
raum. Koenzym Q10 stabilisiert und schützt die Zellmem-
bran, Kollagen stellt die festigkeit und spannkraft der 
haut wieder her. wertvolle Öle (mandel, jojoba und 
Olive) pflegen die Haut und sorgen für ein geschmeidi-
ges Hautgefühl.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE: 
DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, PEntyLEnE gLycoL, simmonD-
sia chinEnsis (jojoBa) sEED oiL, oLEa EuroPaEa (oLiVE) 
oiL, tocoPhEroL, soDium hyaLuronatE, soDium hyaLu-
ronatE cross-LinKED, uBiQuinonE, DiPotassium gLycyrr-
hizatE, soLuBLE coLLagEn

[50 ml tiegel]

HigH PeRfORManCe MaSk

sanfte, feuchtigkeitsspendende creme-maske

Effektive creme-maske mit hyaluronsäure, Vitaminen  
c & E und beruhigenden wirkstoffen mildert reizungen,  
festigt und spendet der haut feuchtigkeit. auch im au-
genbereich entfaltet sie eine hydratisierende wirkung. 
feine Linien erscheinen geglättet, augenschatten ge-
mindert. Auch als Pflege für Hals, Dekolleté und die 
hände sehr gut geeignet.

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
tocoPhEroL, soDium hyaLuronatE, hyDroLyzED soy Pro-
tEin, PanthEnoL, BisaBoLoL, ascorByL PaLmitatE, ascor-
Bic aciD, aLLantoin, triticum VuLgarE (whEat) gErm oiL, 
ButyrosPErum ParKii (shEa ButtEr), simmonDsia chinEnsis 
(jojoBa) sEED oiL 

[50 ml tiegel]

HydRaTing leaVe-On MaSk

nährstoffreiche Peel-off maske

Hydratisiert, erfrischt und schützt die Haut. Hyaluron- 
säure und aloe Vera spenden der haut feuchtigkeit. 
Hamamelis Extrakt, Grüner Tee und Panthenol beruhi-
gen und schützen, Passionsblume regeneriert die Haut. 
Zitronenextrakt sorgt für einen klaren und hellen Teint. 
Die haut erscheint frisch und belebt. 

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet

wirKstoffE:
ProPyLEnE gLycoL, gLycErin, PanthEnoL, mEL (honEy) EX-
tract, aLoE BarBaDEnsis LEaf juicE, soDium hyaLurona-
tE, citrus mEDica Limonum (LEmon) fruit EXtract, Passif-
Lora QuaDranguLaris fruit EXtract, camELLia sinEnsis 
LEaf (grEEn tEa) EXtract, hamamELis Virginiana (witch 
hazEL) watEr

[Professionelle Kabinenbehandlung]

nUTRi -Seal beaUT y MaSk  
[PEEL- off ]

okklusiv maske mit algenextrakten 

Fördert das tiefere Eindringen von Wirkstoffen von zuvor 
aufgetragenen Produkten (ampullen, seren, masken). 
Die modelliermaske wirkt beruhigend und verleiht der 
haut neue spannkraft und Vitalität.  

hauttyP:
Für jeden Hauttyp geeignet –  
besonders für empfindliche Haut

wirKstoffE:
DiatomacEous Earth, aLgin

[Professionelle Kabinenbehandlung]

COOl MaSk
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aLEgancE

aLEgancE – the epitome of timeless beauty, elegance, passion and natural radiance. full 
of life and living the moment. A proud reflection of your story. You are curious and open 
for new ideas. Self confident and stylish. Extraordinary charm, bold character and lifestyle 
demand a highly effective and reliable skincare to accompany your multifaceted life. 

aLEgancE. sELEct. ProgrEssiVE. EffEctiVE. comPLEtE.

Release the aleganCe in you!

THe CReaM
24h care. Light texture. for skin that deserves more. an instant energy boost for your skin. cont-
inuous hydration. Volume and tone. skin appears: smoother, fuller, fresher. with immediate and 
long-lasting results. noticeable. Visible. mornings and evenings. face, neck, décolleté.

snow aLgaE. hyaLuronic aciD. PLant sQuaLanE. whitE LuPin actiVEs. soy ProtEin. BarLEy EXtract.  
gLycosPhingoLiPiDs. Vitamin E. minEraL comPLEX. aPPLE fruit EXtract. PanthEnoL. aLLantoin. whEat
ProtEin. jojoBa oiL. PErsEagratissima aVocaDo oiL.

THe CReaM intense
24h intensive care. rich texture. for skin that deserves even more. a noticeably smooth, silky feel. 
superlative, long-lasting moisture. skin appears: supple, radiant, even toned, nourished. with imme-
diate and long-lasting results. mornings and/or evenings. face, neck, décolleté. optimal compli-
mentary night care to thE crEam.

hyaLuronic aciD. actiVE ingrEDiEnts from cELLuLosE DEriVatiVEs & BioPoLymErs & rED aLgaE. PLant
sQuaLanE. whEat ProtEin. Vitamins a & E. ricE gErm oiL. mEaDowfoam sEED oiL. oLEa EuroPaEa oLiVE 
oiL. cEramiDE 3. PhytostEroLs. aLmonD oiL. aLLantoin.

THe SeRUM hyaluron rosé infusion
intensive serum. high-tech formulation. immediate results for dehydrated and tired skin. the per-
fect complement for every skincare. unique, active complex. the ultimate moisture boost. soo-
thes skin tension and feeling of tightness. Provides volume and resilience. skin’s new appearance: 
fresher, smoother, a more youthful complexion. a few drops after cleansing/toning. face, neck 
and décolleté. follow with thE crEam or thE crEam intense.

hyaLuronic aciD. PanthEnoL. rosa cEntifoLia. aLLantoin. BisaBoLoL. PhytohormonEs. cEramiDE 3.  
Vitamin E.

THe Oil [face + body]
nutritive oil. face + Body. Valuable ingredient composition: select oils. Phyto high-tech anti-aging 
actives. Vitamins. non-greasy formulation. comfortably light – even on hot days. Delicate scent. 
soothing freshness that stays all day. hydrates. Energizes. firms. Protects. a dewy and radiant tone. 

Vitamins c & E. ParacrEss EXtract. PomEgranatE oiL. BaoBaB oiL. jojoBa oiL. soyBEan oiL. aLmonD oiL. 
sunfLowEr oiL. 

THe MaSk
cream-mask. Lifts tired and exhausted appearance. hydrates. revives natural freshness. new 
resilience, vitality and energy. Skin appears: more radiant, refined and rested. Unique active 
complex. regeneration and protection. increased moisture supply. Lifted appearance.
ricE gErm oiL, soy LEcithin, mEaDowfoam sEED oiL. argan oiL. hyaLuronic aciD. Vitamin E. PLant 
sQuaLanE. PaLmitoyL triPEPtiDE-38. sPiLanthoL - ParacrEss. aLLantoin.

aLEgancE – der Inbegriff zeitloser Schönheit, Eleganz, Leidenschaft und natürlicher Aus-
strahlung. sie leben den moment und schreiben souverän die eigene geschichte. sie sind 
neugierig und offen für Neues, stilsicher und selbstbewusst. Der Reiz liegt für Sie im Beson-
deren. ihr mutiger charakter und ihr Lebensstil verlangen nach einer hochwirksamen und 
zuverlässigen Hautpflege, die Sie durch das Leben begleitet. 

aLEgancE. ErLEsEn. EffEKtiV. ProgrEssiV. VoLLEnDEt. 

THe CReaM
24h Pflege-Creme. Leichte Textur. Für die Haut, die mehr verlangt. Sofortiger Energieschub für die 
haut. Langanhaltende feuchtigkeitszufuhr. Volumen und spannkraft. Verändertes Erscheinungs-
bild der Haut: glatter, praller, frischer. Sofort- und Langzeiteffekt. Spürbar. Sichtbar. Morgens und 
abends. gesicht, hals, Dekolleté.
schnEE aLgE. hyaLuronsÄurE. PfLanzLichEs sQuaLan. wirKstoff aus DEr wEissEn LuPinE. sojaProtEin. 
gErstEnEXtraKt. gLycosPhingoLiPiDE. Vitamin E. minEraLKomPLEX. aPfEL frucht EXtraKt. PanthEnoL. aL-
Lantoin. wEizEnProtEin. PErsEa gratissima aVocaDoÖL.

THe CReaM intense
24h Intensiv-Pflege-Creme. Reichhaltige Textur. Für die Haut, die noch mehr verlangt. Spürbar samt- 
seidiges Hautgefühl. Langanhaltende Feuchtigkeitsversorgung. Verbesserung der Hautstruktur. 
Mehr Elastizität. Verändertes Erscheinungsbild der Haut: geschmeidig, strahlend, ebenmäßig, ge-
nährt. mit sofort- und Langzeiteffekt. morgens und/oder abends. gesicht, hals, Dekolleté. optimal 
ergänzende Nachtpflege zu THE CREAM.
hyaLuronsÄurE. aKtiVstoff aus zELLuLosE DEriVatEn & BioPoLymErEn & PurPur-rotaLgE. PfLanzLichEs 
sQuaLan. wEizEnProtEin. VitaminE a & E. rEisKEimÖL. wiEsEnschaumKrautÖL. oLEa EuroPaEa oLiVEnÖL. 
cEramiDE 3. PhytostEroLE. manDELÖL. aLLantoin.

THe SeRUM hyaluron rosé infusion
Intensiv-Serum. High-Tech Formulierung. Sofort-Effekt für trockene und müde Haut. Perfekte Ergän-
zung zu jeder Pflege. Besondere Wirkstoff-Komposition. Feuchtigkeits-Boost. Mildert Spannungsge-
fühl der Haut. Verleiht Volumen und Spannkraft. Neues Erscheinungsbild der Haut: frischer, glatter, 
jugendlicher teint. Einige tropfen nach reinigung/tonisierung. gesicht, hals und Dekolleté. ab-
schließend THE CREAM oder THE CREAM intense.
hyaLuronsÄurE. PanthEnoL. rosa cEntifoLia. aLLantoin. BisaBoLoL. PhytohormonE. cEramiDE 3.  
Vitamin E.

THe Oil [face + body]
Pflege-Öl. Gesicht + Körper. 5 erlesene Öle. Vitamine C & E. Nichtfettende Formulierung.  
Angenehm leicht – auch an heißen Tagen. Zarter Duft. Wohltuende Frische – für den ganzen 
Tag. Spendet Feuchtigkeit. Belebt. Strafft. Schützt. Taufrischer und strahlender Teint. Wertvolle  
wirkstoff-Komposition.
VitaminE c & E. ParaKrEssE EXtraKt. granataPfELÖL. BaoBaBÖL. jojoBaÖL. sojaÖL. manDELÖL.  
sonnEnBLumEnÖL.

THe MaSk
Creme-Maske. Beseitigt Anzeichen von Müdigkeit & Abgespanntheit. Zufuhr von Feuchtigkeit. Wieder-
herstellung natürlicher Frische. Neue Spannkraft. Vitalität. Energie. Verändertes Erscheinungsbild der 
haut: strahlender, feiner, erholter. Besondere wirkstoff-Komposition. Vollendete formulierung. regene-
ration und schutz. gesteigerte hydratisierung. Lifting Effekt.
rEisKEimÖL. sojaLEcithin. wiEsEnschaumKrautÖL. Vitamin E. arganÖL. hyaLuronsÄurE. PfLanzLichEs 
sQuaLan. PaLmitoyL triPEPtiDE-38. sPiLanthoL- ParaKrEssE. aLLantoin.

aLEgancE – der Inbegriff zeitloser Schönheit, Eleganz, Leidenschaft und natürlicher Aus-
strahlung. sie leben den moment und schreiben souverän die eigene geschichte. sie sind 
neugierig und offen für Neues, stilsicher und selbstbewusst. Der Reiz liegt für Sie im Beson-
deren. ihr mutiger charakter und ihr Lebensstil verlangen nach einer hochwirksamen und 
zuverlässigen Hautpflege, die Sie durch das Leben begleitet. 

aLEgancE. ErLEsEn. EffEKtiV. ProgrEssiV. VoLLEnDEt. 

THe CReaM
24h Pflege-Creme. Leichte Textur. Für die Haut, die mehr verlangt. Sofortiger Energieschub für die 
haut. Langanhaltende feuchtigkeitszufuhr. Volumen und spannkraft. Verändertes Erscheinungs-
bild der Haut: glatter, praller, frischer. Sofort- und Langzeiteffekt. Spürbar. Sichtbar. Morgens und 
abends. gesicht, hals, Dekolleté.
schnEE aLgE. hyaLuronsÄurE. PfLanzLichEs sQuaLan. wirKstoff aus DEr wEissEn LuPinE. sojaProtEin. 
gErstEnEXtraKt. gLycosPhingoLiPiDE. Vitamin E. minEraLKomPLEX. aPfEL frucht EXtraKt. PanthEnoL. aL-
Lantoin. wEizEnProtEin. PErsEa gratissima aVocaDoÖL.

THe CReaM intense
24h Intensiv-Pflege-Creme. Reichhaltige Textur. Für die Haut, die noch mehr verlangt. Spürbar samt- 
seidiges Hautgefühl. Langanhaltende Feuchtigkeitsversorgung. Verbesserung der Hautstruktur. 
Mehr Elastizität. Verändertes Erscheinungsbild der Haut: geschmeidig, strahlend, ebenmäßig, ge-
nährt. mit sofort- und Langzeiteffekt. morgens und/oder abends. gesicht, hals, Dekolleté. optimal 
ergänzende Nachtpflege zu THE CREAM.
hyaLuronsÄurE. aKtiVstoff aus zELLuLosE DEriVatEn & BioPoLymErEn & PurPur-rotaLgE. PfLanzLichEs 
sQuaLan. wEizEnProtEin. VitaminE a & E. rEisKEimÖL. wiEsEnschaumKrautÖL. oLEa EuroPaEa oLiVEnÖL. 
cEramiDE 3. PhytostEroLE. manDELÖL. aLLantoin.

THe SeRUM hyaluron rosé infusion
Intensiv-Serum. High-Tech Formulierung. Sofort-Effekt für trockene und müde Haut. Perfekte Ergän-
zung zu jeder Pflege. Besondere Wirkstoff-Komposition. Feuchtigkeits-Boost. Mildert Spannungsge-
fühl der Haut. Verleiht Volumen und Spannkraft. Neues Erscheinungsbild der Haut: frischer, glatter, 
jugendlicher teint. Einige tropfen nach reinigung/tonisierung. gesicht, hals und Dekolleté. ab-
schließend THE CREAM oder THE CREAM intense.
hyaLuronsÄurE. PanthEnoL. rosa cEntifoLia. aLLantoin. BisaBoLoL. PhytohormonE. cEramiDE 3.  
Vitamin E.

THe Oil [face + body]
Pflege-Öl. Gesicht + Körper. 5 erlesene Öle. Vitamine C & E. Nichtfettende Formulierung.  
Angenehm leicht – auch an heißen Tagen. Zarter Duft. Wohltuende Frische – für den ganzen 
Tag. Spendet Feuchtigkeit. Belebt. Strafft. Schützt. Taufrischer und strahlender Teint. Wertvolle  
wirkstoff-Komposition.
VitaminE c & E. ParaKrEssE EXtraKt. granataPfELÖL. BaoBaBÖL. jojoBaÖL. sojaÖL. manDELÖL.  
sonnEnBLumEnÖL.

THe MaSk
Creme-Maske. Beseitigt Anzeichen von Müdigkeit & Abgespanntheit. Zufuhr von Feuchtigkeit. Wieder-
herstellung natürlicher Frische. Neue Spannkraft. Vitalität. Energie. Verändertes Erscheinungsbild der 
haut: strahlender, feiner, erholter. Besondere wirkstoff-Komposition. Vollendete formulierung. regene-
ration und schutz. gesteigerte hydratisierung. Lifting Effekt.
rEisKEimÖL. sojaLEcithin. wiEsEnschaumKrautÖL. Vitamin E. arganÖL. hyaLuronsÄurE. PfLanzLichEs 
sQuaLan. PaLmitoyL triPEPtiDE-38. sPiLanthoL- ParaKrEssE. aLLantoin.
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24|7|365

BoDyBoDy

Kroppen i best mulig form. 24 timer i døgnet. 7 dager i uken. 365 dager i året  

Allsidige påføringsmetoder. Svært effektive 
planteingredienser. Fin tekstur med oppsiktsvekkende
resultater. Moderne kroppspleie basert på den nyeste 
vitenskapelige forskning for å tilby alle kroppens
deler den ideelle pleie døgnet rundt. Det beste for kroppen 
til nå. 

52
Body peel with Papaya Extract for velvety skin

a body peel, whose rich, creamy texture is ideal for all 
skin types on a regular basis. removes devitalized cells 
with the help of Papaya Enzymes and micro-particles. 
ivy Extract helps to encourage water metabolism to 
flush and detoxify the system. Skin is vitalized and has a 
more refined, even and smooth appearance. 

sKin tyPE:
all skin types 

main ingrEDiEnts: 
PaPaya, iVy

[150 ml tube]

SO SMOOTH Peel

365
hydrating body lotion for a fresh feel

Provides skin with long-lasting moisture and wraps your 
body in soft freshness. a selective complex of ingre-
dients soothe skin and improves skin’s moisture reten-
tion. Delicate texture infuses skin’s well-being, lasting 
suppleness, and provides it with a smooth, soft, velvety 
appearance.

sKin tyPE:
all skin types 

main ingrEDiEnts:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, sQuaLanE, 
imPErata cyLinDrica root EXtract

[150 ml tube]

SO fReSH lOT iOn

365
firming body cream-gel for daily use

a powerful formulation of ingredients including caffei-
ne, carnitine and glaucine help to stimulate the na-
tural lypolitic system (fat degradation) and increase 
skin’s firmness. Ivy Extract optimizes the natural flow of 
fluids for a sleeker, more contoured look. Centella Asi-
atica visibly tightens the skin. synergistic complex helps 
prevent loss of firmness while improving skin‘s elasticity. 
cream-gel consistency provides an instant shaping ef-
fect, for a sleek look.

sKintyPE:
all skin types – especially for targeted areas 

main ingrEDiEnts:
caffEinE, carnitinE, gLaucinE, iVy, cEntELLa asiatica

[150 ml tube]

SCUlPT CReaM gel

52
Warming body mask for more firmness and elasticity

Body mask rich in caffeine and carnitine to unveil 
skin’s firmness and elasticity. Promotes microcirculation,  
reducing the appearance of cellulite while helping to 
restore tone and firmess to sagging skin. Vitalizes, smoo-
thes and makes skin touchably soft.

sKin tyPE:
all skin types – especially for targeted areas

main ingrEDiEnts:
caffEinE, carnitinE 

[150 ml tube]

THeRMO COnTOUR MaSk

7X1
Body ampoules

Ampoule treatment designed to return a firmer and 
smoother appearance. formulated with a high concen-
tration of active ingredients (caffeine and glaucine) 
which produce a powerful action in helping to reduce 
fat deposits and to retexturize the skin. 
Plant extracts (ivy, horse chestnut, green tea, horsetail 
Extract) stimulate the connective tissue and help restore 
skin elasticity.

sKin tyPE:
all skin types – especially for targeted areas

main ingrEDiEnts:
caffEinE, gLaucinE, iVy, horsE chEstnut, grEEn tEa, horsE 
taiL EXtract 

[7 x 7 ml ampoules]

SO Sl iM exPReSS aMPOUle

Dein Körper in bester Form. 24 Stunden. Sieben Tage.  
Das ganze jahr.

Vielseitige Anwendungsmethoden, hochwirksame pflanzliche 
aktivstoffe, angenehme Konsistenz und bemerkenswerte wir-
kung. Die Produkte für den Körper basieren auf den neuesten 
Erkenntnissen der Forschung und bieten für jede Haut die ide-
ale Pflege.

52
Geschmeidiges Körperpeeling mit Papaya Extrakt  
für eine samtseidige Haut

Ein Körper-Peeling, das aufgrund seiner reichhaltigen 
Konsistenz für alle Hauttypen geeignet ist. Dank Pa-
paya-Enzymen und sanften mikropartikeln kann das 
Peeling öfters angewendet werden. Efeu-Extrakt unter-
stützt den Wasserstoffwechsel der Haut. Die Haut wird  
vitalisiert. Das Hautbild erscheint verfeinert, ebenmäßi-
ger und glatter.  

wirKstoffE: 
PaPaya, iVy

[150 ml tube]

SO SMOOTH Peel

365
Hydratisierende Körperlotion  
für ein frisches Hautgefühl

Versorgt die haut langanhaltend mit feuchtigkeit und 
umhüllt den Körper mit einem zarten, frischen Duft.  
Erlesene wirkstoffe beruhigen die haut und helfen ihr, 
die feuchtigkeit besser zu speichern. Die zarte textur  
verleiht der Haut Wohlbefinden, nachhaltige Geschmei- 
digkeit und lässt die haut glatt, weich und samtig aus-
sehen.

wirKstoffE:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, sQuaLanE, 
imPErata cyLinDrica root EXtract

[150 ml tube]

SO fReSH lOT iOn

365
Straffendes Körper-Creme-Gel  
zur täglichen anwendung

Angereichert mit wirksamen Inhaltsstoffen, einschließlich 
Koffein, carnitin und glaucin. Dieses intensiv wirkende 
Creme-Gel aktiviert das natürliche lipolytische System  
(Fettreduzierung) und erhöht die Hautfestigkeit. Efeu- 
Extrakt unterstützt den Wasserstoffwechsel der Haut. Die 
stimulierende wirkung der centella asiatica verhilft zu 
einer straffen, vitalen Haut. Das Zusammenspiel des Pfle-
gekomplexes trägt dazu bei, den zeichen des spann-
kraftverlustes vorzubeugen und die Elastizität der haut zu 
verbessern. 

wirKstoffE:
caffEinE, carnitinE, gLaucinE, iVy, cEntELLa asiatica

[150 ml tube]

SCUlPT CReaM gel

52
Wärmende Körpermaske  
für mehr Festigkeit und Elastizität

Eine Körpermaske mit Koffein und Carnitin, die den Kör-
per wieder in form bringt und ihm ein straffes, harmo-
nisches Aussehen verleiht. Begünstigt die Mikrozirkula- 
tion, bekämpft das auftreten von cellulite und schenkt 
der haut gleichzeitig neue spannkraft. sie vitalisiert, 
glättet und macht die Haut fühlbar zart.

wirKstoffE:
caffEinE, carnitinE 

[150 ml tube]

THeRMO COnTOUR MaSk

7X1
Körper-Ampulle

Eine ampullen-Kur, um die haut wieder glatter und straffer  
wirken zu lassen. angereichert mit hoch-dosierten aktiven 
wirkstoffen (Koffein, glaucin), die zur fettreduzierung bei-
tragen und die Hautstruktur verbessern. Pflanzenextrakte 
(Efeu, Rosskastanie, grüner Tee, Schachtelhalm) regen 
die Zellaktivität des Bindegewebes an und unterstützen 
die wiederherstellung der hautelastizität.

wirKstoffE:
caffEinE, gLaucinE, iVy, horsE chEstnut, grEEn tEa, horsE- 
taiL EXtract 

[7 x 7 ml ampullen]

SO Sl iM exPReSS aMPOUle

Dein Körper in bester Form. 24 Stunden. Sieben Tage.  
Das ganze jahr.

Vielseitige Anwendungsmethoden, hochwirksame pflanzliche 
aktivstoffe, angenehme Konsistenz und bemerkenswerte wir-
kung. Die Produkte für den Körper basieren auf den neuesten 
Erkenntnissen der Forschung und bieten für jede Haut die ide-
ale Pflege.

52
Geschmeidiges Körperpeeling mit Papaya Extrakt  
für eine samtseidige Haut

Ein Körper-Peeling, das aufgrund seiner reichhaltigen 
Konsistenz für alle Hauttypen geeignet ist. Dank Pa-
paya-Enzymen und sanften mikropartikeln kann das 
Peeling öfters angewendet werden. Efeu-Extrakt unter-
stützt den Wasserstoffwechsel der Haut. Die Haut wird  
vitalisiert. Das Hautbild erscheint verfeinert, ebenmäßi-
ger und glatter.  

wirKstoffE: 
PaPaya, iVy

[150 ml tube]

SO SMOOTH Peel

365
Hydratisierende Körperlotion  
für ein frisches Hautgefühl

Versorgt die haut langanhaltend mit feuchtigkeit und 
umhüllt den Körper mit einem zarten, frischen Duft.  
Erlesene wirkstoffe beruhigen die haut und helfen ihr, 
die feuchtigkeit besser zu speichern. Die zarte textur  
verleiht der Haut Wohlbefinden, nachhaltige Geschmei- 
digkeit und lässt die haut glatt, weich und samtig aus-
sehen.

wirKstoffE:
Prunus amygDaLus DuLcis (swEEt aLmonD) oiL, sQuaLanE, 
imPErata cyLinDrica root EXtract

[150 ml tube]

SO fReSH lOT iOn

365
Straffendes Körper-Creme-Gel  
zur täglichen anwendung

Angereichert mit wirksamen Inhaltsstoffen, einschließlich 
Koffein, carnitin und glaucin. Dieses intensiv wirkende 
Creme-Gel aktiviert das natürliche lipolytische System  
(Fettreduzierung) und erhöht die Hautfestigkeit. Efeu- 
Extrakt unterstützt den Wasserstoffwechsel der Haut. Die 
stimulierende wirkung der centella asiatica verhilft zu 
einer straffen, vitalen Haut. Das Zusammenspiel des Pfle-
gekomplexes trägt dazu bei, den zeichen des spann-
kraftverlustes vorzubeugen und die Elastizität der haut zu 
verbessern. 

wirKstoffE:
caffEinE, carnitinE, gLaucinE, iVy, cEntELLa asiatica

[150 ml tube]

SCUlPT CReaM gel

52
Wärmende Körpermaske  
für mehr Festigkeit und Elastizität

Eine Körpermaske mit Koffein und Carnitin, die den Kör-
per wieder in form bringt und ihm ein straffes, harmo-
nisches Aussehen verleiht. Begünstigt die Mikrozirkula- 
tion, bekämpft das auftreten von cellulite und schenkt 
der haut gleichzeitig neue spannkraft. sie vitalisiert, 
glättet und macht die Haut fühlbar zart.

wirKstoffE:
caffEinE, carnitinE 

[150 ml tube]

THeRMO COnTOUR MaSk

7X1
Körper-Ampulle

Eine ampullen-Kur, um die haut wieder glatter und straffer  
wirken zu lassen. angereichert mit hoch-dosierten aktiven 
wirkstoffen (Koffein, glaucin), die zur fettreduzierung bei-
tragen und die Hautstruktur verbessern. Pflanzenextrakte 
(Efeu, Rosskastanie, grüner Tee, Schachtelhalm) regen 
die Zellaktivität des Bindegewebes an und unterstützen 
die wiederherstellung der hautelastizität.

wirKstoffE:
caffEinE, gLaucinE, iVy, horsE chEstnut, grEEn tEa, horsE- 
taiL EXtract 

[7 x 7 ml ampullen]

SO Sl iM exPReSS aMPOUle
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THe Candle nO.1
“let it snow …” 

Cozy up to this winter scent to warm and spruce up the room as snowflakes drift outside.  A sophisti- 
cated cedar, pine and vegetal medley.

THe Candle nO.2
“let the lemon kiss the grass” 

a springtime affair of citrus paired with lemongrass, intertwine to uplift and inspire. formulated 
with lemongrass, lemon, orange, lily of the valley, candied melon, clove, melon.

THe Candle nO.3
“this one always works”

A luscious bouquet of fresh cut flowers and ripe fruit ignite the senses and sweep the room with 
freshness and desire. A floral infusion of bergamot, rose petal, lychee, peach, freesia, musk and 
amber.

the most exclusive notes and exquisite blends to indulge your senses and expand your 
well-being. Each specifically selected, luxury candle has been formulated with France’s  
leading fragrance experts to provide high quality, long lasting use. A special refined  
mineral blended wax ensures up to 40 hours of clean and even burning with continuous 
and consistent form and fragrance release.

THe Candle nO.1
“let it snow …” 

Verleihen sie jedem raum einen elegant harmonischen und winterlichen Duft  
[zeder, Kiefer, botanische Komposition]

THe Candle nO.2
“let the lemon kiss the grass” 

Eine Frühlingsaffäre einer Zitrone, mit Zitronengrass, im Zusammenspiel  
mit kandierter Melone und Maiglöckchen resultieren in einem klaren, frischen Raumduft

THe Candle nO.3
“this one always works”

Ein verführerisches Bouquett von frisch geschnitten Blumen  
[Rose, Freesie, Bergamotte] und reifer Frucht [Pfirsich, Litschi] entfesseln die Sinne  
und verleihen jedem raum moderne frische und einen hauch von sehnsucht

Exquisite Mischungen mit den exklusivsten Duftnoten verwöhnen die Sinne und tragen zu 
einem angenehmen Wohlbefinden bei. Jede einzelne dieser luxeriösen Kerzen wurde mit 
Frankreichs führenden Duftexperten formuliert, um die höchste Qualität und eine langan-
haltende Nutzung zu garantieren. Ein raffiniertes Mineralwachs lässt die Kerze für bis zu  
40 stunden sauber brennen und versorgt einen raum zu jeder jahreszeit kontinuierlich mit 
erlesenen Duftnoten.

THe Candle nO.1
“let it snow …” 

Verleihen sie jedem raum einen elegant harmonischen und winterlichen Duft  
[zeder, Kiefer, botanische Komposition]

THe Candle nO.2
“let the lemon kiss the grass” 

Eine Frühlingsaffäre einer Zitrone, mit Zitronengrass, im Zusammenspiel  
mit kandierter Melone und Maiglöckchen resultieren in einem klaren, frischen Raumduft

THe Candle nO.3
“this one always works”

Ein verführerisches Bouquett von frisch geschnitten Blumen  
[Rose, Freesie, Bergamotte] und reifer Frucht [Pfirsich, Litschi] entfesseln die Sinne  
und verleihen jedem raum moderne frische und einen hauch von sehnsucht

Exquisite Mischungen mit den exklusivsten Duftnoten verwöhnen die Sinne und tragen zu 
einem angenehmen Wohlbefinden bei. Jede einzelne dieser luxeriösen Kerzen wurde mit 
Frankreichs führenden Duftexperten formuliert, um die höchste Qualität und eine langan-
haltende Nutzung zu garantieren. Ein raffiniertes Mineralwachs lässt die Kerze für bis zu  
40 stunden sauber brennen und versorgt einen raum zu jeder jahreszeit kontinuierlich mit 
erlesenen Duftnoten.



corrective  
light moisture  

with tea tree oil 
 for oily, impure & 

combination  
skin

regenerative 
and 

brightening 
serum 
for all 

skin types

hydrating, 
concentrate 
for mature 

and 
sensitive skin

intensive, 
volumizing 

moisture boost 
for all 

skin types

nutritive, relaxing 
oil to firm & protect. 

for all skin types

immediate  
relief gel to dry and  
minimize impurities/ 

blemishes.  
for all skin types

mild Bha + enzymes 
for all skin types

Professional peel with 
Pineapple & Bentonite 

for oily, impure and 
over-keratinized skin

natural peel method 
for certified skincare 

 professionals

Dual-action gel-peel for all 
skin types – especially  

sensitive skin

nourishing toner for all skin 
types – especially  

dry & demanding skin

regenerative tonic with  
hyaluronic acid & coenzyme Q10 
for dry, mature & demanding skin

soothing botanical tonic 
for all skin types - especially  
sensitized & acne-prone skin

Detoxifying and soothing 
relief for oily, impure &  

combination skin

hydrating second skin 
for all skin types

soft moisturizing 
cream-mask  

for all skin types

occlusive calmer 
for sensitive &  
sensitized skin
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[SPeCialTy CaRe]

Botanical 
brightening 

and 
regenerative 

complex 
to even skin 

tone on 
all skin types

specialty 
cream for oily,  

impure & 
combination 

skin

high-tech 
brightening 
regenerator 
with instant 

and long-term 
results for 
flawless 

porcelain 
skin

whitening 
with liposome 
encapsulated 

Kojic acid, 
nicainamide, 

Vitamins 
a, c & E. 
for all skin 

types

whitening with 
resorcinol  

and Vitamins  
a,c & E.  

not suitable  
for sensitive skin 

24h protective  
care for 

sensitized 
skin with low 
tolerability 

to ingredients

Dual-action 
anti-aging 
formulation 
for impure, 

oily and 
combination 

skin
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t[flUid aMPOUleS]

Liposome-encapsulated 
retinol supports skin  

renewal & restoration 
 without irritation.  
for all skin types

hydrating 
ampoule 

for all 
skin types

toning 
ampoule 

for atrophic 
skin

nutritive 
concentrate 
for mature, 
dry & sun 

damaged skin

regenerative 
booster  

for all skin types 
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Enlivening, toning mask 
for non-sensitive,  

large-pored, tired skin

intensive whitening 
and regeneration 

 for hyper- 
pigmentation  
impure and  

combination skin 

nutrient-rich,  
occlusive peel-off mask 

for firming and lifting 
on all skin types

rich cream-mask  
eliminates fatigue 
and regenerates  

all skin types

moisture activating 
volumizer  

with 3 types  
of hyaluronic acid  

for all skin types
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[RegeneRaTiVe CReaMS | anTi-aging]

introduction 
to anti-aging 

care 
for all 

skin types

Liposome 
encapsulated 

retinol + hydra- 
ting care without 

irritation.  
for demanding, 

mature  
and dry skin

high-tech  
24h firmer  

and voluminizer 
for normal  

to dry  
skin

restorative 
cream for 

mature 
demanding 

skin

intensive repair 
emulsion for 

dry, demand-
ing and sensi-

tive skin

Long-lasting 
moisture lock 
for a velvety 

smooth feel for 
dry, mature & 
demanding 

skin

nutritive cream    
to return 

 balance for 
dry,  

sensitive and  
irritated skin
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[CleanSeRS]

[exfOliaTORS]

refreshing gel  
for all skin types,  

without drying skin out

nourishing anti-ager 
for normal, dry  

and sensitive skin

calming milk 
for dry, 

sensitive skin

astringent gel for impure,
oily and  

combination skin
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[gel | SeRUM | Oil]

[TOneR | TOniC]

[MaSkS]

[P] = professional cabin use

[geSiCHTSReinigUng / CleanSeR]
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Erfrischendes unisex 
Reinigungsgel für jeden 
hauttyp, ohne die haut 

auszutrocknen

Pflegende, Anti-Aging 
Reinigungsmilch für normale, 
trockene und empfindliche 

haut

sanfte reinigungsmilch 
 für trockene und  

empfindliche Haut 

Adstringierendes Gel für  
unreine, ölige und  

mischhaut
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[gel | SeRUM | Öl]

Korrigierendes 
Pflegegel mit 

Teebaumöl für 
ölige, unreine und 

mischhaut

regenerierendes  
und aufhellendes 
Serum für jeden 

hauttyp 

hydratisierendes 
Konzentrat für  

reife und  
empfindliche Haut

intensiver,  
voluminisierender 

feuchtigkeitsboost 
für jeden Hauttyp

nährstoffreiches, 
entspannendes Öl 
zur straffung und 
zum schutz jedes 

 hauttypen

soforthilfe-gel zur 
minimierung von 

hautunreinheiten. 
Für jeden Hauttyp
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[PeelingS]

milde Bhs + Enzyme 
für jeden Hauttyp

Professionelles Peeling mit  
ananas & Bentonite

Kräuter-Peeling für 
 zertifizierte  

Beauty Professionals

Enzymatisches gel-Peeling 
mit dualem Wirkansatz für 

jeden hauttyp – besonders 
für empfindliche Haut
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[geSiCHTSwaSSeR / TOniC]

Nährreiches Tonic für jeden 
Hauttyp – besonders für trockene 

und anspruchsvolle haut

regenerierendes tonic mit   
hyaluronsäure & Koenzym Q10  

für trockene, reife und 
 anspruchsvolle haut

Beruhigendes botanisches tonic 
für jeden Hauttyp – besonders  
für irritierte & zu Unreinheiten 

neigende haut
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[MaSken]

Detox & Beruhigung  
für ölige, unreine und 

 mischhaut

hydratisierende zweite haut 
für jeden Hauttyp

sanfte feuchtigkeitsspende 
Creme-Maske für 

jeden hauttyp

Beruhigende okklusivmaske 
für empfindliche und  

sensibilisierte haut

ProDuKtüBErsicht

[P] = Professionelle Kabinenbehandlung

B
Er

u
h

ig
En

D

K
o

r
r

ig
iE

r
En

D

[SPezial-Pflege]

Botanischer,  
aufhellender 

und regenerier-
ender  

wirkstoffkom-
plex für jeden 

hauttyp

high-tech  
aufheller/  

regenerator  
mit sofort- und 
Langzeiteffekt 
für makellose 
Porzellanhaut

whitening 
mit liposomal 
verkapselter 

Kojisäure 
nicainamiden, 

Vitaminen  
a, c & E.  
Für jeden 
hauttyp

whitening mit 
resorcinol  

und Vitaminen  
a & E.  

Nicht für  
empfindliche 

haut geeignet

spezialcreme 
für ölige, 

unreine und 
mischhaut

24h schützende 
Pflege für  

sensibiliserte 
 haut mit  
niedriger  
toleranz 

gegenüber 
wirkstoffen

anti-aging 
formulierung  
für unreine,  
ölige und  
mischhaut
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[flUid | aMPUllen]

Liposomal-verkapseltes 
Retinol unterstütz die  

hauterneuerung ohne  
sie zu irritieren.  

Für jeden Hauttyp

hydratisierende 
ampulle  

für jeden Hauttyp

straffende   
ampulle  

für atrophische 
haut

nährstoffreiches 
Konzentrat  

für reife, trockene 
und sonnen- 

geschädigte haut

regenerierender 
Booster für jeden 

hauttyp
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Belebende, straffende  
Maske für müde,  

großporige Haut –  
empfindliche Haut 

ausgenommen

intensive aufhellung 
und regeneration 
bei hyperpigmenti-
erungen, unreiner 

und mischhaut

nährstoffreiche, straffende 
okklusiv-Peel-off  

Lifting maske

reichhaltige creme-
maske bekämpft 

Müdigkeit & regeneriert 
jeden hauttyp 

hydratisierend, volumisierend 
und belebend mit  

3 arten von hyaluronsäure  
für jeden Hauttyp
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[RegeneRieRende CReMeS|anTi-aging ]

Einsteiger  
anti-aging 

Pflege 
für jeden  
hauttyp

Liposomal ver-
kapseltes retinol 
+ hydratisierung 
ohne die haut 
zu irritieren. Für 
anspruchsvolle, 

reife haut

high-tech  
24h straffer & 
Voluminisierer 

für normale bis 
trockene haut 

creme zur 
Korrektur und 
Erneuerung 
von reifer, 

anspruchsvoller 
haut

Intensiv pfleg-
ende Emulsion 
für trockene, 

anspruchsvolle 
und empfindli-

che haut

Langanhaltende 
feuchtigkeits- 

speicherung für 
ein samtweiches  

Hautgefühl 
für trockene, 

reife und 
anspruchsvolle 

haut

Versorgende  
creme, um 
trockene, 

empfindliche 
und irritierte 
haut wieder 
in Balance zu 

bringen

Mild CleanSing 
 Milk

CleanSing gel lily HydRa  
CleanSing Milk 

deeP gel

nOURiSHing exfOliaTOR enzyMe Peeling 
 [P]

herbs2peel 
[P]

UlTiMaTe 2+

lily HydRa TOniC gReen TOniCHeRbal SUPeR lOTiOn

CleaR 
gel

CORReCTOR SeRUM 
+ ViTaMin C

abSOlUTe 
HyalUROn 

eSSenCe

THe SeRUM 
hyaluron rosé 

 infusion

THe Oil 
[face+body]

S.O.S  
STOP On SPOT

CleaR MaSk biO CellUlOSe 
STeM Cell MaSk

HydRaTing 
leaVe-On MaSk

COOl MaSk 
[P]

ReTinOl 
RePaiR flUid

HyalUROn 
aMPOUle

fiRMing 
aMPOUle

ViTaMin 
aMPOUle

STeM Cell 
aCTiVaTOR +

naTURal 
CORReCTOR 

no.3 + 
ViTaMin C

PORCelain 
glOw 
balM

inTenSiVe 
CORReCTOR  

no.2

adVanCed 
CORReCTOR 

no.1

CleaR 
CReaM

TOTal CalM 
CReaM

RegeneRa 
ClaRiTy 
CReaM

aCTiViTal 
CReaM

ReTinOl 
RePaiR 
CReaM

THe 
CReaM

STeM Cell 
RePaiR 
CReaM

elixiR THe 
CReaM 
intense

ViTaMin 
CReaM

ReViVe aCTiVe 
lifTing MaSk

inTenSiVe  
CORReCTOR MaSk 

[P]

nUTRi-Seal 
beaUTy MaSk 

[P]

THe 
MaSk

HigH PeRfORManCe 
MaSk



try beauty, you will like it!
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[bb CReaM | PROTeCTiOn]

 natruE-certified  
specialty care especially 

for sensitized skin  
and those  

who love natural

hydrating broad  
spectrum [uVa + uVB] 

sunscreen  
for all  

skin types

anti-aging corrective  
coverage to calm, nourish, 
regenerate and brighten  
dry and demanding skin

the classic go-to for red, 
irritated, blemished  
and problem skin 
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[eye CaRe]

intensive moisturizing,  
soothing bio-cellulose  

under-eye care for any  
situation to put your best 

face forward

corrective, protective, 
hydrating mousse  
for more radiance  

on-the-go 

intensive, regenerating 
care with visible and  

long-term results  
for mature,  

demanding skin

A fine regenerating  
cream for the entire  
eye area to combat  
the first signs of aging 

on all skin types
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[SCenTed CandleS]

a springtime affair of citrus 
paired with lemongrass,  
candied melon and lily  

of the valley offer a clean, 
fresh scent

an addictive luscious bouquet  
of fresh cut flowers  

(rose, freesia, bergamot) and ripe fruit 
(peach) ignite the senses and sweep  

the room with freshness and desire

spruce up the room with  
this cozy winter cent.  

a sophisticated cedar,  
pine and vegetal medley
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Daily hydrating 
and refreshing 

body lotion 

firming cream-gel  
for entire body  

and targeted areas 

intensive treatment  
to support fat reduction 

and improve  
skin structure

warming  
and firming action to 
smooth shape and 

restore skin elasticity

Dual-action  
body peel for velvety 

skin  

ProDuct oVErViEw commEnts

3838

 natruE-zertifizierte  
Spezialpflege – besonders für 
empfindliche Haut und alle, 

die es natürlich mögen

Pflegender,  
hydratisierender  

Breitbandschutz [uVa + uVB]  
für jeden Hauttyp

Die anti-aging cc  
Variante, um trockene und 

anspruchsvolle haut zu  
beruhigen, versorgen, 

 regenerieren & aufzuhellen

Klassiker für gereizte  
Problemhaut mit der  
Tendenz zu Rötungen
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[aUgenPflege]

h
Er

B
st

 |
 w

in
tE

r

fr
ü

h
Li

n
g

 |
 s

o
m

m
Er

[dUfTkeRzen]

V
Er

so
r

g
En

D
E 

P
fL

Eg
E

[kÖRPeRPflege]

ProDuKtüBErsicht notizEn
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[bb CReaM|SCHUTz]
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intensiv  
feuchtigkeitsspendende & 

beruhigende Pflege  
für die Augenpartie aus 

Bio-zellulose

Korrigierendes,  
schützendes und kühlendes 

Mousse für  
mehr ausstrahlung  

on-the-go

stark regenerierende  
Pflege mit sichtbaren  

Langzeiterfolgen  
für reife,  

anspruchsvolle haut

regenerierende augen-
creme, um erste anzeichen 

der hautalterung zu  
bekämpfen.  

Für jeden Hauttyp 

Erfrischende  
Body Lotion für die  

tägliche anwendung

straffendes creme-gel  
für den ganzen Körper 

und Problemzonen

Unterstützende  
intensivbehandlung   

zur fettreduktion und 
Verbesserung der  

hautstruktur   

wärmende und 
straffende maske zur 

wiederherstellung der 
hautelastizität

Doppel-wirkmechnismus  
für samtweiche  

Körperhaut

Eine Frühlingsaffäre einer Zitrone,  
mit zitronengrass, im zusammenspiel 

 mit kandierter Melone und Maiglöck-
chen resultieren in einem klaren,  

frischen raumduft

Ein verführerisches Bouquett von frisch 
geschnitten Blumen [rose, freesie,  

Bergamotte] und reifer Frucht [Pfirsich, 
Litschi] entfesseln die sinne und verleihen 

jedem raum moderne frische und  
einen hauch von sehnsucht

Verleihen sie jedem raum einen  
elegant harmonischen und 

winterlichen Duft  
[zeder, Kiefer, botanische Komposition] 

notizEn

SUPeR lifT eye PaTCHeS bb eye MOUSSe exTReMe eye CReaMeye COnTOUR 
CReaM

PURe bb CReaM 
[naTURal CaRe] 

SUn CaRe CReaM 
SPf25 [alOe VeRa]

ROyal 
bb CReaM

bb CReaM 
nUde | MediUM | daRk

SO fReSH 
lOTiOn

SCUlPT 
CReaM gel

SO SliM exPReSS 
aMPOUleS

THeRMO COnTOUR 
MaSk

SO SMOOTH 
Peel

no. 2 
”let the lemon kiss the grass“

no. 3 
”this one always works“

no. 1 
”let it snow“



ALEX cosmE tic NORGE 
Vormedalsvegen 46,  5542 

Karmsund

Telefon: 950 41 666
Epost: post@alexcosmetic.no

www.alexcosmetic.no

MADE IN GERMANY 




