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HIGH CARE® 
MED LINE

Stark beanspruchte oder aber bereits geschädigte Haut benötigt besondere Aufmerksamkeit und 
intensive Pflegelösungen!  Unsere einzigartige Med Line umfasst maßgeschneiderte Kosmezeutika, 
die dank hochdosierter Inhaltsstoffe eine effektive und nachhaltige Pflege der strapazierten Haut 
gewährleisten. Konzentrierte Vitamine, Enzyme und Proteine sorgen für ein neues, positives Hautgefühl: 
Intensiv gepflegt und spürbar gut versorgt. Die Med Line ist das Ergebnis hochmoderner Biotechnologie. 
Die innovativen Präparate beleben selbst schlaffe, müde wirkende Haut und verhelfen ihr zu neuer, 
jugendlich-frischer Ausstrahlung!

Highly stressed or already damaged skin requires special attention and intensive care solutions! Our 
unique Med Line includes tailor-made cosmetics that, thanks to highly dosed ingredients, ensure effective 
and sustainable care for stressed skin. Concentrated vitamins, enzymes and proteins ensure a new, positive 
skin feeling: intensively and noticeably cared for. The Med Line is the result of the highest level of biotech-
nology. The innovative products revitalize sagging, tired skin and help it to shine new and youthfully!



HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Unreine Haut
blemished skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Sebo Care wird nach der Reinigung als 
24h-Pflege auf Gesicht, Hals und Dekolleté 
aufgetragen und kurz einmassiert. 

After cleansing, Sebo Care is applied to the face, 
neck and décolleté as a 24-hour care and rubbed 
in briefly.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

Eine ölige Haut lässt sich selbst mit dem besten Make-Up nicht 
kaschieren. Schnell zeigt sich ein unschöner Fettglanz und nicht selten 
neigt die Haut zu Unreinheiten oder sogar entzündlichen Hautarealen. 
Sebo Care ist die maßgeschneiderte 24h-Creme zur Pflege der fettigen, 
öligen Haut. Sie beinhaltet hochwertige, wirkungsvolle Extrakte und 
Aktivstoffe, die mit ihrer antiseptischen und abschwellenden Wirkung 
überzeugen. Der enthaltene Efeuextrakt unterstützt den Abtransport 
belastender Schadstoffe aus den Hautzellen. Lactoperoxidase und 
Glucose Oxidase bilden einen aktiven Komplex aus Enzymen, der den 
Säureschutzmantel der Haut wiederherstellt. Freuen Sie sich auf eine 
sichtbar geklärte, reine und ebenmäßige Haut und einen mattierten 
Teint!

Even the best make-up doesn‘t hide oily skin. An unsightly greasy 
shine quickly appears and the skin is often prone to impurities or even 
inflammatory areas of the skin. Sebo Care is the tailor-made 24-hour 
cream for the care of oily skin. It contains high-quality, effective 
extracts and active ingredients that convince with their antiseptic 
and decongestant effects. Ivy extract supports the removal of harmful 
pollutants from the skin cells. Lactoperoxidase and glucose oxidase 
form an active complex of enzymes, which restores the protective acid 
mantle of the skin. Look forward to visibly cleared,
 pure and even skin and a matt complexion!

SEBO CARE
24h-Pflege für eine reine, ebenmäßige Haut!

1     2     3     4     5    6    7
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Unreine Haut
blemished skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Zur lokalen Desinfektion unverdünnt auf 
Wattepads auftragen und betroffene Hautstellen 
behandeln. 

Apply undiluted to cotton pads for local disinfec-
tion and treat affected skin areas.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

TEA TREE OIL
Entzündungshemmend und wundheilend!

Pickel, Akne und auch Warzen sind nicht nur ein kosmetisches 
Problem, sondern leider auch häufig sehr hartnäckig, wenn es 
darum geht sie nachhaltig zu bekämpfen. Unser Tea Tree Oil ist 
ein 100 % reines Teebaumöl, das in Australien hergestellt wird 
und dort sogar zu den Heilmitteln zählt. Es überzeugt mit seiner 
entzündungshemmenden und wundheilenden Wirkung. 
Lokal auf Pickeln, Akne oder aber Warzen angewendet, sorgt 
es rasch für eine gezielte Verbesserung des Hautzustandes. 
          
Pimples, acne and warts are not only a cosmetic problem, 
but unfortunately also often very persistent when it comes to 
combating them sustainably. Our Tea Tree Oil is a 100% pure 
tea tree oil that is made in Australia and even belongs to the r
emedies there. It convinces with its anti-inflammatory and 
wound healing effects. Applied locally to pimples, acne or 
warts, it quickly improves the condition of the skin.

1     2     3     4     5    6    7



HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Regenerationsbedürftige Haut
skin in need of regeneration

ANWENDUNG / APPLICATION

Nach der gründlichen Gesichtsreinigung die 
leichte Gelformel sparsam auftragen und ein-
ziehen lassen. Danach die gewohnte Tages- 
oder Nachtpflege verwenden.

After thorough facial cleansing, apply the light 
gel formula sparingly and let it soak in. Then use 
the usual day or night care.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7

Eine natürlich-schöne Haut verbinden wir häufig mit einem rosigen Teint und einem 
ebenmäßigen, straffen Hautbild. Unser hochwertiges >>FC<<-L Gel ist ein effektives 
Präparat, basierend auf einem Proteinkomplex, der nachhaltig zur Straffung und 
Glättung Ihrer Haut beiträgt. Die Besonderheit: Die Liposome werden geschützt 
in die unteren Hautschichten transportiert, um gezielt dort zu wirken, wo sie am 
meisten benötigt werden. Die enthaltenen Aktivstoffe steigern die Zellteilung und 
das Zellwachstum. Das überzeugende Ergebnis: Ein ebenmäßigeres Hautbild, eine 
sichtbar straffere Haut und eine frischere Ausstrahlung!

We often combine naturally beautiful skin with a rosy appearance and an even, 
firm complexion. Our high-quality >> FC << - L Gel is an effective preparation 
based on a protein complex that contributes to the firming and smoothing of your 
skin. The special part: The liposomes are safely transported into the lower layers of 
the skin in order to work where they are needed the most. The active substances in-
crease cell division and cell growth. The convincing result: a smoother complexion, 
visibly firmer skin and a fresher radiance!

»FC«-L GEL
Effektiver Helfer zur Straffung Ihrer Haut!
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Regenerationsbedürftige Haut
skin in need of regeneration

ANWENDUNG / APPLICATION

Die Self Charming Mask bei sensibler Haut zu 
Beginn 1x wöchentlich anwenden. Die Applika-
tionszeit sollte 10-20 Minuten betragen. Nach der 
Einwirkzeit die Überreste mit Wasser entfernen.

Use the Self Charming Mask once a week for 
sensitive skin. The application time should be 
10-20 minutes. After the exposure time, remove 
the remains with water.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

Sehen Sie beim Blick in den Spiegel Ihre Haut wie durch einen 
Grauschleier? Unsere hochwirksame Self Charming Mask zaubert 
Ihren jugendlich-frischen Teint zurück! Die wunderbar leichte 
Crememaske überzeugt mit ihrem einzigartigen „Kribbel-Effekt“.
Hochdosierte Glycolsäure unterstützt die Hauterneuerung und 
löst abgestorbene epidermale Zellen auf. Die Säure sorgt zudem 
für eine optimale Aufnahme des Kollagens. Ihre Haut erstrahlt 
rosig und sichtbar erfrischt. Freuen Sie sich auf einen jugend-
lichen Glow!

Do you see your skin through a gray veil when you look 
into the mirror? Our highly effective Self Charming Mask 
conjures up your youthful, fresh complexion! 
The wonderfully light cream mask convinces with its 
unique “tingling effect”. High-dosed glycolic acid supports 
skin renewal and dissolves dead epidermal cells. The 
acid also ensures optimal collagen absorption. Your skin 
appears rosy and visibly refreshed. Look forward to a 
youthful glow!

SELF CHARMING MASK
Prickelnde Tiefenpflege für ein Maximum an jugendlicher Frische!

1     2     3     4     5    6    7



ROSACEA 
SKIN CONTROL

42



ROSACEA 
SKIN CONTROL

GEZIELTE PFLEGELÖSUNGEN FÜR DIE ROSACEA-HAUT

Rosacea heißt übersetzt so viel wie „Rosenblütchen“. Hinter dieser eigentlich sehr schönen Bedeutung 
verbirgt sich jedoch eine chronisch entzündliche Hauterkrankung und Bindegewebsschwäche. Rosacea 
tritt häufig erst nach dem 30. Lebensjahr auf und erinnert besonders im Anfangsstadium an eine späte 
Akne, denn nicht selten treten unangenehme Entzündungen und Pusteln auf.  Typisch für eine Rosacea ist 
das schubweise rote „Aufblühen“ der Haut durch erweiterte Blutgefäße. Während gestauten Äderchen den 
Teint zu Beginn (Couperose) noch rosig und frisch wirken lassen, ist dieses jedoch meist ein Warnsignal für 
eine beginnende Rosacea. Für die Betroffenen kann das zu einer großen emotionalen Belastung werden! 
Die genauen Ursachen für das Auftreten von Couperose und Rosacea sind bis heute noch nicht eindeutig 
geklärt. Fest steht aber, dass die Erkrankung rein statistisch eher Frauen als Männer trifft. 
Rosacea Skin Control setzt genau hier an und liefert Betroffenen maßgeschneiderte Pflegekonzepte für 
eine nachhaltige Verbesserung der Rosacea-Haut!

TARGETED CARE SOLUTIONS FOR THE ROSACEA SKIN

Rosacea means something like „rose petals“. However, this actually very beautiful meaning hides a chronic 
inflammatory skin disease and weak connective tissue. Rosacea often only occurs after the age of 30 and 
is particularly reminiscent of late acne, especially in the early stages, because it is not uncommon for 
unpleasant inflammation and pustules to appear. Typical of rosacea is the red blooming of the skin in bat-
ches due to enlarged blood vessels. While congested veins leave the complexion still rosy and fresh at the 
beginning (couperose), this is usually a warning signal for the onset of rosacea. This can become a great 
emotional burden for those affected! The exact causes of the occurrence of couperose and rosacea have 
not yet been clearly clarified. What is certain, however, is that, statistically speaking, the disease affects 
women more than men. This is exactly where Rosacea Skin Control comes in and provides those affected 
with tailor-made care concepts for a lasting improvement in rosacea skin!



HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Rosacea belastete Haut
Rosacea contaminated skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Nach der Reinigung Rosacea 24/7 Cream auf die 
Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen 
und mit kreisendenden Bewegungen sanft ein-
massieren. 

After cleaning, apply Rosacea 24/7 Cream to the 
skin of the face, neck and décolleté and massage 
in gently with circular movements.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7

Angenehm leicht und zart duftend: Rosacea 24/7 Cream ist die wirkungsvolle 
Pflege für die zu Rosacea und Couperose neigende Haut! Beruhigende Pflanzen-
extrakte und hochwirksame Inhaltsstoffe, die Irritationen mildern, lassen die 
Haut sofort aufatmen. Die adstringierende Wirkung der leichten Creme stärkt das 
angeschlagene Gewebe und erhöht die natürliche Widerstandskraft gegenüber 
äußeren Reizen. Rosacea 24/7 Cream kräftigt das Bindegewebe und die Gefäß-
wände kontinuierlich und beugt so neuen Hautrötungen vor. Der zarte Grünton 
der Creme kaschiert Rötungen und lässt den Teint ebenmäßiger wirken.

Pleasantly light and delicately fragrant: Rosacea 24/7 Cream is the effective care 
for skin prone to rosacea and couperose! Soothing plant extracts and highly 
effective ingredients that alleviate skin irritation let the skin breathe immediately. 
The astringent effect of the light cream strengthens the injured tissue and increa-
ses its natural resistance to external stimuli. Rosacea 24/7 Cream continuously 
strengthens the connective tissue and the vessel walls and thus prevents new 
skin redness. The cream‘s soft green conceals redness and makes the complexion 
appear more even.

ROSACEA 24/7 CREAM
Die Pflegelösung bei Hautirritationen und Rötungen!

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Rosacea belastete Haut
rosacea contaminated skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Nach der Reinigung Rosacea 24/7 Cream auf die 
Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen 
und mit kreisendenden Bewegungen sanft ein-
massieren. 

After cleaning, apply Rosacea 24/7 Cream to the 
skin of the face, neck and décolleté and massage 
in gently with circular movements.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7
ROSACEA 24/7 CREAM
Die Pflegelösung bei Hautirritationen und Rötungen!
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Rosacea belastete Haut
Rosacea contaminated skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Intensiv-Serum nach der Reinigung auf die 
Gesichtshaut auftragen und sanft einmassieren. 
Rosacea Skin Control ist auch für die Augenpartie 
geeignet.

Apply the intensive serum to the facial skin after 
cleansing and massage in gently. Rosacea Skin 
Control is also suitable for the eye area.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

Großflächige Hautrötungen und oftmals ein unangenehmes 
Hitzegefühl zeichnen die empfindliche, zu Rosacea neigende 
Haut aus. Hier ist eine gezielte Pflege gefragt! Mit Rosacea 
Skin Control haben wir ein hochwirksames Intensiv-Serum 
entwickelt, das am Ursprung von Hautrötungen und zu 
Rosacea neigender Haut ansetzt. Die leichte, nicht fettende 
Textur wirkt erfrischend, lindert Hitzegefühle und reduziert 
die Empfindlichkeit der Haut zuverlässig. Die enthaltenen 
Pflanzenextrakte wirken beruhigend und abschwellend. 
Rosacea Serum beugt zudem nachhaltig der 
Entstehung neuer Hautirritationen vor.

Extensive reddening of the skin and an uncomfortable 
feeling of heat characterize the sensitive, rosacea prone skin. 
Targeted care is required! With Rosacea Skin Control, we have 
developed a highly effective intensive serum that starts at the 
origin of skin reddening and skin prone to rosacea. The light, 
non-greasy texture has a refreshing effect, relieves feelings 
of heat and reliably reduces the sensitivity of the skin. Plant 
extracts have a calming and decongestant effect. Rosacea 
Skin Control also prevents new skin irritations.

ROSACEA SEURM
Hochwirksames Serum für die zu 
Rosacea neigende Haut!

1     2     3     4     5    6    7

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Rosacea belastete Haut
rosacea contaminated skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Intensiv-Serum nach der Reinigung auf die 
Gesichtshaut auftragen und sanft einmassieren. 
Rosacea Skin Control ist auch für die Augenpartie 
geeignet.

Apply the intensive serum to the facial skin after 
cleansing and massage in gently. Rosacea Skin 
Control is also suitable for the eye area.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7



HIGH CARE® 
ROSACEA 
INTENSIVE

MASK
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HIGH CARE® 
ROSACEA 
INTENSIVE

MASK

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Rosacea belastete Haut
rosacea contaminated skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Rosacea Intensive Mask ein- bis zweimal pro 
Woche großzügig auf die gereinigte Haut von 
Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und ein-
massieren. 15-20 Minuten einwirken lassen.  

Apply Rosacea Intensive Mask generously once or 
twice a week to clean skin on the face, neck and 
décolleté and massage in. Leave on for 15-20 
minutes.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7

Gestresste Haut benötigt eine besonders beruhigende Pflege. 
Unsere Rosacea Intensive Mask ist eine wahre Wohltat für Ihre Haut! 
Die reichhaltige Maske beruhigt selbst extrem gestresste Haut, die zu 
Gefäßstörungen neigt. Pflanzliche Inhaltsstoffe pflegen, wirken intensiv 
feuchtigkeitsspendend und lindern unangenehme Spannungsgefühle. 
Die Widerstandskraft, der von Rosacea betroffenen Haut, wird gestärkt 
und die Haut fühlt sich wieder angenehm zart und geschmeidig an.

Stressed skin needs particularly soothing care. 
Our Rosacea Intensive Mask is a real benefit for your skin! The rich 
mask soothes even extremely stressed skin, which is prone to vascular 
disorders. Herbal ingredients care, have an intensive moisturizing ef-
fect and relieve unpleasant feelings of tension. The resistance of the 
skin affected by rosacea is strengthened and the skin feels pleasantly 
soft and supple again.

Intensive Pflege für die gestresste Haut!



MEDICAL 
CONCENTRATES
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MEDICAL 
CONCENTRATES

Die Kosmezeutika der Med Line unterstützen durch hochdosierte Inhaltsstoffe effektive Behandlungen von 
beanspruchter oder bereits geschädigter Haut. Konzentrierte Vitamine, Enzyme und Proteine sorgen für ein 
neues Hautgefühl: Intensiv gepflegt und spürbar gut versorgt. Als Ergebnisse hochmoderner Biotechnolo-
gie sollen diese Kosmezeutika selbst schlaffe, fahl wirkende Zellen beleben. So steht die Med-Line für aktive 
Hautregeneration. Konzentrierte Schönheit. Ab heute für immer. 

The Med Line cosmeceutics support effective treatments of stressed or damaged skin with high-dose in-
gredients. Concentrated vitamins, enzymes and proteins create a new skin feeling: intensely cared for and 
noticeably well cared for. As a result of state-of-the-art biotechnology, these cosme- ceuticals are said 
to revive even flaccid, pale-looking cells. The Med-Line stands for active skin regeneration. Concentrated 
beauty. From today forever.



HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Wirkstoffkonzentrat in der Hand verteilen 
und auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen. Im Anschluss leicht 
einmassieren oder einklopfen. Danach gewohnte 
Pflege auftragen.

Pour the active ingredient concentrate in your 
hand and apply to clean skin of the face, neck 
and décolleté. Then massage or tap in lightly. 
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

ACTIVE DETOX
Meeresfeuchtigkeits-Booster für ein klares, frisches Hautbild!

Hautunreinheiten sind nicht nur ein Teenager-Problem! Auch im fortgeschrittenen Alter zeigt sich 
häufig die sogenannte Spät-Akne. Die hochkonzentrierte Wirkstoff-Ampulle Active Detox reduziert 
die Entzündungsprozesse der Haut, wirkt ausgleichend und versorgt sie mit einem Maximum an 
Feuchtigkeit. Mikroalgen sind wahre „Meeresfeuchtigkeits-Booster“, denn sie löschen den Durst 
jeder Haut. Die Durchblutung wird gefördert und die Talgdrüsenfunktion reguliert. Mikroalgen 
aktivieren zudem die Zellerneuerung und den Stoffwechsel, wirken entzündungshemmend und 
entwässernd. Hyaluronsäure sorgt für die Regulierung des Feuchtigkeitsgehalts der Haut und 
Glucuronsäure wirkt entgiftend. Lassen Sie Ihren Teint sichtbar geklärt und gut durchfeuchtet 
erstrahlen! 

Blemishes are not only a teenage problem! The so-called adult acne is also often seen in 
advanced age. The highly concentrated ampoule Active Detox reduces the skin‘s inflammatory 
processes, has a balancing effect and provides it with maximum moisture. Microalgae are real 
“sea moisture boosters” because they quench the thirst of every skin. Blood circulation is 
promoted and the sebum gland function is regulated. Microalgae also activate cell renewal 
and metabolism, have anti-inflammatory and drainage effects. Hyaluronic acid regulates the
moisture content of the skin and glucuronic acid has a detoxifying effect. Let your complexion 
be visibly cleared and well moisturized!

1     2     3     4     5    6    7
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Unreine Haut
blemished skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Wirkstoffkonzentrat in der Hand verteilen 
und auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen. Im Anschluss leicht 
einmassieren oder einklopfen. Danach gewohnte 
Pflege auftragen.

Pour the active ingredient concentrate in your 
hand and apply to clean skin of the face, neck 
and décolleté. Then massage or tap in lightly. 
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

Arbeiten die Talgdrüsen nicht optimal, zeigt sich auf der Haut ein un-
schöner Fettglanz und die Haut neigt häufig zu Unreinheiten, Rötungen 
und Entzündungen. Complex Sebo Care ist das Intensiv-Konzentrat für 
die ölige, zu Unreinheiten neigende Haut. Hochwirksame Inhaltsstoffe 
wie Lactoperoxidase und Teebaumöl regulieren sowohl die Über- als auch 
die Unterfunktion der Talgdrüsen. Entzündungen und Rötungen werden 
nachhaltig gemildert, der ölige Fettglanz der Haut wird reduziert und 
die Haut erstrahlt porentief rein. Complex Sebo Care hilft schnell und 
wirkungsvoll – auch bei Akne!

If the sebum glands do not work optimally, the skin shows an unsightly 
oily sheen and the skin is often prone to impurities, redness and inflam-
mation. Complex Sebo Care is the intensive concentrate for oily, blemis-
hed skin. Highly effective ingredients such as lactoperoxidase and tea tree 
oil regulate both the over and under function of the sebaceous glands. 
Inflammation and redness are alleviated, the oily greasy shine of the skin 
is reduced and the skin appears clear deep into the pores. Complex Sebo 
Care helps quickly and effectively - even with acne!

COMPLEX SEBO CARE
Ampullen-Konzentrat für die ölige Haut!

1     2     3     4     5    6    7



HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Trockene Haut
dry skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Wirkstoffkonzentrat in der Hand verteilen 
und auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen. Im Anschluss leicht 
einmassieren oder einklopfen. Danach gewohnte 
Pflege auftragen.

Pour the active ingredient concentrate in your 
hand and apply to clean skin of the face, neck 
and décolleté. Then massage or tap in lightly. 
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

INTENSE BOOST
Lifting-Wirkung mit Langzeit-Effekt!

Intensive Feuchtigkeit und ein sofort sichtbarer Lifting-Effekt – der bleibt: Verwöhnen Sie 
Ihre Haut mit unserem hochkonzentrierten Wirkstofffluid in Ampullenform: Intense Boost. 
Der enthaltene Wirkstoffkomplex aktiviert die Kollagen- und Elastin-Synthese und regt so 
zur Zellneubildung an. Intense Boost polstert Ihre Haut effektiv und nachhaltig auf und sorgt 
somit für eine straffere, jugendlichere Haut. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir Ihnen 
das intensive Pflegekonzentrat als Kur anzuwenden.

Intense moisture and an immediately visible lifting effect - that remains: Pamper your skin 
with our highly concentrated active ingredient fluid in ampoule form: Intense Boost. The 
contained active ingredient complex activates the collagen and elastin synthesis and thus 
stimulates cell regeneration. Intense Boost cushions your skin effectively and sustainably, 
thus ensuring firmer, more youthful skin. For an optimal result, we recommend that you use 
the intensive care concentrate as a cure.

1     2     3     4     5    6    7
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Regenerationsbedürftige Haut
skin in need of regeneration

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Wirkstoffkonzentrat in der Hand verteilen 
und auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen. Im Anschluss leicht 
einmassieren oder einklopfen. Danach gewohnte 
Pflege auftragen.

Pour the active ingredient concentrate in your 
hand and apply to clean skin of the face, neck 
and décolleté. Then massage or tap in lightly. 
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

ULTRA REPAIR
Aufhellendes Wirkstoffkonzentrat für eine 
ebenmäßige Haut!

Zeigen sich Hyperpigmentierungen wie Altersflecken auf der Haut, wirkt diese häufig 
älter als sie tatsächlich ist. Denn Pigmentflecken sind keine Frage des Alters: Negative 
Umwelteinflüsse können bereits in jungen Jahren zu einer vorzeitigen Hautalterung 
führen und erste Altersflecken werden sichtbar. Ultra Repair setzt genau hier an! 
Das effektive Ampullenkonzentrat für ein farblich ebenmäßiges Hautbild liefert haut-
aufhellende Wirkstoffe, um die Melanin-Synthese zu hemmen. Das Konzentrat enthält 
anti-oxidativ wirkendes Vitamin C, das vor freien Radikalen schützt und die vorzeitige 
Hautalterung aufhält. Antibakteriell wirkender Gänseblümchenextrakt verringert 
Hyperpigmentierungen und Bailkalhelmkraut schützt die Haut vor UVA-Strahlung. 
Die Haut wird optisch aufgehellt und Linien sowie Fältchen werden sichtbar reduziert. 
Das Ergebnis: Eine strahlend-schöne, geglättete und ebenmäßige Haut!

If hyperpigmentation shows up like age spots on the skin, it often looks older than it 
actually is. Because pigment spots are not a question of age: Negative environmental 
influences can lead to premature skin aging and the first age spots become visible. 
Ultra Repair starts right here! The effective ampoule concentrate for an even complexion 
provides the skin with skin-lightening active ingredients to inhibit melanin synthesis. 
Ultra Repair contains an anti-oxidative vitamin C that protects from free radicals and 
stops premature skin aging. Anti-oxidative and antibacterial daisy extract reduces 
hyperpigmentation and Bailkalhelm herb protects the skin from UVA radiation. The skin 
is optically brightened up and lines and wrinkles are visibly reduced. 
The result: a radiantly beautiful, smooth and even skin!
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HIGH CARE®
STYLER FORMULA
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HIGH CARE®
STYLER FORMULA

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Wirkstoffkonzentrat in der Hand verteilen 
und auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen. Im Anschluss leicht 
einmassieren oder einklopfen. Danach gewohnte 
Pflege auftragen.

Pour the active ingredient concentrate in your 
hand and apply to clean skin of the face, neck 
and décolleté. Then massage or tap in lightly. 
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7

Sie wünsche sich eine deutlich gestraffte Körpersilhouette? Unsere hochwirksame 
STYLER FORMULA erzielt die Hautstraffung ganzer Körperareale. Die hochkonzentrierten 
Ampullen enthalten hochwertige bioaktive Inhaltsstoffe mit pflanzlichen Extrakten, die 
mit der besonderen und nachgewiesenen Fähigkeit überzeugen, das Zellwachstum und 
die Zellteilung zu beschleunigen. Bei regelmäßiger und langfristiger Anwendung können 
STYLER FORMULA Ampullen eine sichtbare Hautstraffung der betroffenen Hautareale fördern.
Wir empfehlen je nach Zustand des Hautgewebes mehrere Kuren pro Jahr.

Are you looking for a clearly toned body silhouette? Our highly effective STYLER FORMULA 
achieves skin tightening of entire body areas. The highly concentrated ampoules contain 
high-quality bioactive ingredients with plant extracts that convince with their special and 
proven ability to accelerate cell growth and cell division. With regular and long-term use, 
STYLER FORMULA ampoules can promote visible skin tightening of the affected skin areas.
Depending on the condition of the skin tissue, we recommend several treatments a year.



HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Trockene Haut
dry skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Wirkstoffkonzentrat in der Hand verteilen 
und auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen. Im Anschluss leicht 
einmassieren oder einklopfen. Danach gewohnte 
Pflege auftragen.

Pour the active ingredient concentrate in your 
hand and apply to the clean skin of your face, 
neck and décolleté. Then massage or tap in lightly. 
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

NATURAL NOURISH
Wirkstoff-Booster für die trockene Haut!

Fehlt es der Haut an Feuchtigkeit, zeigen sich Trockenheitsfältchen und sie neigt 
zu unangenehmen Spannungsgefühlen. Natural Nourish ist ein hochwirksames 
Konzentrat in Ampullenform, das gezielt auf die besonderen Bedürfnisse der 
trockenen und anspruchsvollen Haut eingeht. Wertvolle, pflanzliche Öle wie 
Mandel-, Jojoba-, Sonnenblumen- und Sesamöl schützen die Haut vor dem 
Austrocknen, stärken die Hautbarriere gegen äußere Umwelteinflüsse, wirken 
regenerierend und verbessern nachhaltig die Hautfeuchtigkeit. Selbst sehr 
trockene, strapazierte Haut, die zu Juckreiz neigt, fühlt sich mit Natural Nourish 
wieder weich und geschmeidig an und zeigt sich prall und sichtbar gestrafft. 
Lichtbedingter Hautalterung wird vorgebeugt und der Teint erhält eine 
wunderbar frische-rosige Ausstrahlung!

If the skin lacks moisture, dryness lines appear and it tends to unpleasant 
feelings of tension. Natural Nourish is a highly effective ampoule concentrate 
that specifically addresses the special needs of dry and demanding skin. 
Valuable vegetable oils such as almond, jojoba, sunflower and sesame oil 
protect the skin from drying out, strengthen the skin barrier against external 
environmental influences, have a regenerative effect and sustainably improve 
skin moisture. Even very dry, stressed skin, which tends to itch, feels soft and 
smooth again and is plump and visibly toned with Natural Nourish.  
Skin aging due to UV radiation is prevented and the complexion gets 
a wonderfully fresh, rosy appearance!
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Müde Haut
tired skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Wirkstoffkonzentrat in der Hand verteilen 
und auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen. Im Anschluss leicht 
einmassieren oder einklopfen. Danach gewohnte 
Pflege auftragen.
Pour the active ingredient concentrate in your 
hand and apply to clean skin of the face, neck 
and décolleté. Then massage or tap in lightly. 
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

CELL PERFORMER
Neue Energie für Ihre müde Haut!

Unsere hochkonzentrierte Wirkstoff-Ampulle Cell Performer macht müde Haut 
wieder munter! Schlecht durchblutete Haut erhält im Handumdrehen neue 
Lebensenergie und erstrahlt wieder jugendlich-frisch. Cell Performer aktiviert 
den Zellstoffwechsel der Haut und regt dank ausgewählter, hochkonzentrierter 
Wirkstoffe alle Hautfunktionen an. Pentapeptide erhöhen die Widerstandskraft 
der Haut und wirken effektiv gegen Falten. Hyaluronsäure spendet wohltuende 
Feuchtigkeit und reguliert den Feuchtigkeitshaushalt. Reisextrakt regt zudem 
die Kollagensynthese an. Müde Haut erhält neue Vitalität und wirkt sichtbar 
geglättet und strahlend-schön!

Our highly concentrated ampoule Cell Performer stimulates tired skin! Skin with 
poor blood circulation quickly gets new vital energy and shines youthfully fresh 
again. Cell Performer activates the skin‘s cell metabolism and stimulates all skin 
functions thanks to selected, highly concentrated active ingredients. Penta-
peptides increase the skin‘s resistance and are effective against wrinkles. Hyalu-
ronic acid provides soothing moisture and regulates the moisture balance. Rice 
extract stores moisture in the skin and also stimulates collagen synthesis. Tired 
skin gains new vitality and appears visibly smoothed and radiantly beautiful!
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Maximum moisture and selected, high-quality ingre-
dients make Perfect Lift the concentrated care solution 
for dry lines and the first signs of premature aging. Our 
active ingredient concentrate provides your skin with 

beneficial hyaluronic acid to regulate the mois-
ture balance of your skin and also contains oat 
seed extract, which convinces with its immediate 
firming effect. Lines and wrinkles are smoothed 
over the long term. Allantoin also regenerates 
cells and alleviates skin irritation. Say goodbye 
to your expression lines and look forward to a 
visibly smoother, radiant complexion!

PERFECT LIFT
Effekt-Fluid bei Mimikfalten!

Maximale Feuchtigkeit und ausgewählte, 
hochwertige Inhaltsstoffe machen Perfect Lift 
zur konzentrierten Pflegelösung bei Trocken-
heitsfältchen und ersten Zeichen vorzeitiger 
Hautalterung. Unser Wirkstoffkonzentrat 
versorgt Ihre Haut mit wohltuender 
Hyaluronsäure zur Regulierung des 
Feuchtigkeitshaushalts Ihrer Haut und 
beinhaltet zudem Haferkern-
Extrakt, der mit seiner sofort straffenden Wir-
kung überzeugt. Linien und Fältchen werden 
langfristig geglättet. Allantoin wirkt zudem 
zellregenerierend und mildert Hautirritatio-
nen. Sagen Sie Ihren Mimikfältchen adé und 
freuen Sie sich über ein sichtbar glatteres, 
strahlendes Hautbild!

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Regenerationsbedürftige Haut 
skin in need of regeneration

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Wirkstoffkonzentrat in der Hand verteilen 
und auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen. Im Anschluss leicht 
einmassieren oder einklopfen. Danach gewohnte 
Pflege auftragen.

Pour the active ingredient concentrate in your 
hand and apply to clean skin of the face, neck 
and décolleté. Then massage or tap in lightly. 
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT
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RESET FLUID
Bringt Ihre sensible Haut in Balance!

Ist die Haut gestresst, zeigen sich Irritationen und Rötungen sowie ein 
unangenehmes Spannungsgefühl. Besonders die sensible- und Rosacea-
Haut benötigen häufig einen wirkungsvollen Sofort-Helfer! Reset Fluid 
wirkt intensiv beruhigend und bringt die Haut wieder ins Gleichgewicht.
Ausgewählte Pflanzenextrakte unterstützen die Hautregeneration. 
Zaubernuss wirkt entzündungshemmend und stärkt die Gefäßwände. 
Rötungen werden vermindert und unangenehmer Juckreiz wird reduziert. 
Für ein ausgeglichenes Hautbild und ein gesundes, geschmeidiges Gefühl!

If the skin is stressed, irritation and redness appear as well as an 
uncomfortable feeling of tension. Especially sensitive and rosacea skin 
often need an effective immediate help! Reset Fluid has an intensely 
calming effect and brings the skin back into balance. Selected plant 
extracts support skin regeneration. Witch hazel has an anti-
inflammatory effect and strengthens the vessel walls. Redness and 
uncomfortable itching is reduced. For a balanced complexion and a 
healthy, smooth feeling!

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Empfindliche Haut
sensitive skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Wirkstoffkonzentrat in der Hand verteilen 
und auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen. Im Anschluss leicht 
einmassieren oder einklopfen. Danach gewohnte 
Pflege auftragen.

Pour the active ingredient concentrate in your 
hand and apply to clean skin of the face, neck 
and décolleté. Then massage or tap in lightly. 
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT
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HIGH CARE®
HYALURON PURE

60



HIGH CARE®
HYALURON PURE

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Wirkstoffkonzentrat in der Hand verteilen 
und auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen. Im Anschluss leicht 
einmassieren oder einklopfen. Danach gewohnte 
Pflege auftragen.

Pour the active ingredient concentrate in your 
hand and apply to clean skin of the face, neck 
and décolleté. Then massage or tap in lightly. 
Afterwards apply the usual care.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT
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Reine Hyaluronsäure für eine perfekte 
Feuchtigkeitsbalance Ihrer Haut!

Feuchtigkeitsarme Haut zeigt sich trocken, fahl und neigt zu 
unschönen Spannungsgefühlen. Unsere hochkonzentrierte Wirk-
stoffampulle Hyaluron Pure pflegt und nährt die feuchtigkeitsarme 
Haut intensiv und schenkt ihr ein spürbar glattes Hautgefühl. Hoch-
wertige Hyaluronsäure repariert die Zellen und spendet intensive, 
wohltuende Feuchtigkeit. Bei besonderer Beanspruchung der Haut, 
zum Beispiel einem intensiven Sonnenbad, glättet Hyaluron Pure als 
SOS-Produkt Trockenheitsfältchen und Linien, schenkt ein angenehm 
weiches Hautgefühl und eine natürlich-frische Ausstrahlung!

Dehydrated skin appears dry, sallow and tends to have unsightly 
feelings of tension. Our highly concentrated ampoule of active 
ingredients Hyaluron Pure nourishes and nourishes dehydrated 
skin intensively and gives it a noticeably smooth feeling on the 
skin. High quality hyaluronic acid repairs the cells and provides 
intensive, soothing moisture. When the skin is particularly stressed, 
for example intensive sunbathing, Hyaluron Pure as an SOS product 
smoothes wrinkles and lines, gives a pleasantly soft skin feeling and 
a naturally fresh radiance!




