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Kompromisslose Qualität, höchste Wirksamkeit,
intensive Forschung und ein unfehlbares Trend-
gespür: Seit mehr als 30 Jahren revolutioniert 
Weyergans High Care® Cosmetics den Kosmetikmarkt 
mit einzigartigen, medizinisch-kosmetischen 
Produkten. 

Unser ganzheitliches Pflegekonzept verfolgt nur 
ein Ziel: Ihre Schönheit von innen und außen! 
Denn bei Weyergans glauben wir fest daran, dass nur 
ein gesunder Körper auch ein schöner Körper ist. Wir 
denken nicht in bestehenden Mustern, sondern gehen 
innovativ und wissenschaftlich fundiert unseren 
eigenen Weg - den High Care® Weg. Von Beginn 
an entwickeln wir für Sie hocheffektive Lösungen, 
die medizinische Behandlungsmethoden und hohe 
kosmetische Ansprüche einzigartig verbinden. Egal ob 
präventiv, zur Schönheitserhaltung, oder zur akuten 
Problemlösung. Profitieren Sie von unserer Erfahrung 
und freuen Sie sich auf eine gesunde und strahlend 
schöne Haut!

Visionär, wirksam und lebensverändernd: 
Wir sind Ihr Experte! Weyergans steht für außerge-
wöhnliche Behandlungskonzepte, vor allem in den 
Bereichen Bindegewebsstraffung und Anti-Aging, 
die Sie gesund, zufrieden und selbstbewusst machen.
Unsere High Care® Produkte überzeugen durch 
Ihre garantierte Wirksamkeit. Denn sie beinhalten 
reinste Inhaltsstoffe und überdurchschnittlich hohe 
Dosierungen wertvoller Aktivstoffe. Das gibt Ihnen 
die Sicherheit, sich bei der Gesichts- und Körper-
pflege 100% auf uns verlassen zu können! Wir gehen 
außergewöhnliche Wege und tun alles, um Sie auf 
Ihrem Weg zu einem schönen, gesunden Körper und 
einem selbstbewussten Lebensgefühl zu unterstützen. 
Entdecken Sie unsere kosmetischen Pflegeserien, 
Nahrungsergänzungsmitteln und innovativen 
Institutsbehandlungen.

Für ein Mehr an Pflege. 
Für High Care®.
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Uncompromising quality, highest efficiency, 
intensive research and an infallible feeling for 
trends: Weyergans High Care® Cosmetics has been 
revolutionizing the cosmetics market with unique, 
medical-cosmetic products for more than 30 years.

Our holistic care concept has only one goal: 
your beauty inside and out! Because at 
Weyergans we strongly believe that only a healthy 
body is a beautiful body. We do not think in existing 
patterns, but innovatively and scientifically based we 
go our own way - the High Care® way. From the be-
ginning, we develop highly effective solutions for you 
that uniquely combine medical treatment methods 
and high cosmetic requirements. No matter whether 
preventive, for beauty enhancement, or for acute 
problem solving. Benefit from our experience and 
look forward to healthy and radiantly beautiful skin!

Visionary, effective and life changing:
we are your expert! Weyergans stands for exceptional 
treatment concepts, especially in the areas of connec-
tive tissue tightening and anti-aging, which make 
you healthy, satisfied and confident. Our High Care® 
products impress with their guaranteed effectiveness. 
Because they contain the purest ingredients and 
above-average dosages of valuable active ingredients. 
This gives you the security of being able to rely 100% 
on us in face and body care! We go extraordinary 
ways and do everything to support you on your way 
to a beautiful, healthy body and a confident attitude 
towards life. Discover our cosmetic care series, 
nutritional supplements and innovative institute 
treatments.

For more than regular care.
For High Care®.
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RUDOLF 
WEYERGANS

Firmengründer / Company founder
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  Wenn es um Cellulite oder Anti-Aging geht, glaube ich nicht an Black Magic. Ich 
glaube daran, dass wir jedes Phänomen in seinen einzelnen Komponenten, 
Ursachen und Wirkungen erklären können. Dann können wir differenzierte 
Antworten geben. Diese Ganzheitlichkeit ist das, was wir seit 30 Jahren tun. 

Dafür steht die Marke ‚High Care®‘ – 
nämlich innovative Wirksamkeit, Evidenz und Nachhaltigkeit.

When it comes to cellulite or anti-aging, I don‘t believe in Black Magic. I believe 
that we can explain each phenomenon in its individual components, causes and 

effects. Then we can give differentiated answers. This holism is what we have 
been doing for 30 years. That is what the ‚High Care®‘ brand stands for - namely 

innovative effectiveness, evidence and sustainability.

RUDOLF
WEYERGANS

Firmengründer / Company founder
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HIGH CARE®
FACIAL COSMETICS
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HIGH CARE®
FACIAL COSMETICS
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Seife, Wasser, Creme, fertig?
Wenn es bloß so einfach wäre ... 
Die richtige Gesichtspflege ist eine Wissen-
schaft für sich. 7 High Care® Steps 
erleichtern Ihnen den Weg zu Ihrem
individuellen Pflegeerlebnis. Es gilt die 
empfindliche Gesichtshaut optimal zu 
reinigen und mit Feuchtigkeit zu 
versorgen, Irritationen zu vermeiden
und Falten vorzubeugen.

Für ein Maximum an Pflege.

Soap, water, cream, done?
If it were as simple as that ...
The right facial care is a science in itself. 
7 High Care Steps® make it easier for you 
to reach your individual care experience. 
It is important to cleanse the sensitive 
facial skin optimally and to provide it
with moisture, to avoid irritation and 
to prevent wrinklesl

For ultimate care.
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HIGH CARE®
CLEANSING

SYSTEM

Die perfekte Gesichtsreinigung ist die Basis für eine gesunde, natürlich-schöne Haut! Denn erst durch eine 
gezielte, dem Hauttyp entsprechende Reinigung wird die Haut auf die nachfolgenden Pflege-Präparate 
vorbereitet und kann die aufgetragenen Wirkstoffe optimal aufnehmen und verarbeiten. Unsere High 
Care® Reinigungsprodukte sind daher ein unverzichtbarer Teil der Gesichtspflege und der erste Schritt Ihrer 
täglichen Pflegeroutine. Ganz gleich, ob Sie Ihre Gesichtshaut von Make-Up Rückständen befreien möch-
ten, es Ihnen um eine generelle Reinigung der Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté geht oder Sie eine 
Erfrischung nach einem langen Tag wünschen: Die hochwertigen und in hoher Konzentration enthaltenen 
Inhaltsstoffe unseres Cleansing System sorgen für eine individuelle und maßgeschneiderte Reinigung und 
Pflege der normalen, sensiblen und fettigen Haut.

The perfect facial cleansing is the basis for healthy, naturally beautiful skin! Because only an effective and 
appropriate cleansing according to the skin type can prepare the skin for the subsequent care products 
so that active ingredients can be optimally absorbed and processed. Therefore our High Care® cleansing 
products are an indispensable part of facial care and the first step of your daily care routine. Regardless 
of whether you want to free your facial skin from make-up residues, a general cleansing of the skin of 
the face, neck and décolleté or a refreshment after a long day: the high-quality and highly concentrated 
ingredients of our Cleansing System ensure individual and tailor-made cleansing and care for normal, 
sensitive and oily skin.



Maximale Feuchtigkeit schon während der Gesichtsreinigung! 
Unser Cleansing Gel überzeugt durch seine zarte Geltextur und besonders 
pflegende Wirkung. Die perfekte Reinigungs-Lösung für Ihre empfindliche 
und trockene Haut! Beruhigende Inhaltsstoffe und hochwirksame Aktiv-
stoffe wie das „Schönheitsvitamin“ Panthenol und Hibiskus Sabdariffa 
Extrakt, wirken ausgleichend, verbessern die Hautfeuchtigkeit und schenken 
ein wunderbar geschmeidiges Hautgefühl. Bereits nach der Gesichts-
reinigung erstrahlt das Hautbild sichtbar geglättet und rosig-schön. 
Der erfrischende Orangenduft verwöhnt die Sinne und rundet das 
einzigartige Reinigungserlebnis ab.

Maximum moisture even during facial cleansing! Our Cleansing Gel convinces 
with its delicate gel texture and particularly nourishing effect. The perfect 
cleansing solution for your sensitive and dry skin! Soothing ingredients and 
highly effective active ingredients such as the „beauty vitamin“ panthenol and 
hibiscus sabdariffa extract have a balancing effect, improve skin moisture and 
give the skin a wonderfully smooth feeling. Already after cleansing the face, 
the complexion is visibly smooth and beautifully rosy. The refreshing orange 
scent pampers the senses and rounds off the unique cleaning experience.

CLEANSING GEL
Leichte Geltextur für die tägliche Reinigung

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Mischhaut
combination skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Eine haselnussgroße Menge CLEANSING GEL 
unverdünnt auf die Haut von Gesicht, Hals und 
Dekolleté aufgetragen. Mit sanft kreisenden 
Bewegungen einmassieren und anschließend mit 
angenehm temperiertem Wasser abnehmen.

Apply a undiluted amount of CLEANSING GEL to 
the skin of the face, neck and décolleté. Massage 
in with gentle circular movements and then 
remove with pleasantly tempered water.

1     2     3     4     5    6    7

ANTI-AGING

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

MOISTURISING

FAT CONTENT
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Um die Gesichtshaut optimal zu reinigen und sie auf nachfolgende Wirk-
stoffe vorzubereiten, ist die Anwendung eines klärenden Tonics nach dem 
hauttypspezifischen Reinigungsprodukt unerlässlich! Unser erfrischendes 
und reinigendes Gesichtswasser Tone Up wirkt belebend und stabilisiert 
zudem den Säureschutzmantel der Haut. Das beruhigende Tonic entfernt 
Rückstände von Chlor und Kalk aus dem Leitungswasser und schützt die 
Haut vor dem Austrocknen. Freuen Sie sich auf eine spürbar saubere und 
angenehm erfrischte Haut!

In order to optimally clean the facial skin and to repare it for the following 
active ingredients, the use of a clarifying tonic according to the skin type-
specific cleaning product is essential! Our refreshing and cleansing toner 
Tone Up has an invigorating effect and also stabilizes the protective acid 
mantle of the skin. The soothing facial toner removes residues of chlorine 
and lime from the tap water and protects the skin from drying out. Look 
forward to noticeably clean and pleasantly refreshed skin!

TONE UP
Klärend und tonisierend: 
Der perfekte Abschluss Ihrer Gesichtsreinigung!

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

Tone Up auf ein Wattepad geben und damit über 
die gereinigte Haut streichen. 

Put the tone up on a cotton pad and rub it over 
the cleaned skin.

1     2     3     4     5    6    7

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

CLEAN
SIN

G
 SYSTEM



HIGH CARE®
CLEANSING

FOAM

16



HIGH CARE®
CLEANSING

FOAM
ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

2-3 Pumphübe des Cleansing Foam unverdünnt 
auf die Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté 
auftragen und in sanft kreisenden Bewegungen 
einmassieren. Anschließend mit warmem Wasser 
abspülen.

Apply 2-3 pump strokes of the Cleansing Foam 
undiluted to the skin of the face, neck and 
décolleté and massage in gently with circular 
movements. Then rinse with warm water.

1     2     3     4     5    6    7

Dieser einzigartig cremige Schaum sorgt für ein besonderes Verwöhn-
Erlebnis – schon während der Gesichtsreinigung!  Die milde Reinigungspflege 
beinhaltet hochwirksames Propylene Glycol für ein Maximum an Feuchtig-
keit. Aloe Vera und exklusiver Mistelextrakt beruhigen die Haut und pflegen 
sie geschmeidig-zart. Hochwertige Ölsäuren hinterlassen zudem ein seidiges 
Hautgefühl. Der sinnliche Duft aus Rose, Geranie, Lilie und Flieder streichelt 
Ihre Seele und rundet den täglichen Pflege-Moment ab. Genießen Sie Ihre 
ganz persönliche Wellness-Auszeit!

This uniquely creamy foam ensures a special pampering experience - even 
while cleansing your face! The mild cleansing care contains highly effective 
propylene glycol for maximum moisture. Aloe vera and exclusive mistletoe 
extract soothe the skin and keep it smooth. High-quality oleic acids also 
leave the skin feeling silky. The sensual fragrance of rose, geranium, lily and 
lilac caresses your soul and rounds off the daily care moment. Enjoy your 
own personal wellness break!

Ihr besonderer Wellness-Moment – 
schon während der Gesichtsreinigung!



Die perfekte Reinigung für jeden Tag: Unser exklusiver Cleansing 
Balm sorgt für eine tiefenwirksame Reinigung der normalen und 
öligen Haut, die zu Unreinheiten neigt. Der hautklärende Balsam 
wird mit kreisenden Bewegungen sanft in die Haut einmassiert. 
Ausgewählte Inhaltsstoffe, wie hochwirksamer Algenextrakt, 
sorgen für eine gut durchfeuchtete Haut, um einen ausgewogenen 
Säureschutzmantel zu erzielen und schon während der Reinigung 
für ein wunderbar geschmeidiges Hautgefühl zu sorgen. Übrigens: 
Cleansing Balm eignet sich perfekt, um selbst hartnäckiges Augen-
Make-Up rückstandlos zu entfernen! 

The perfect cleansing for every day: Our exclusive Cleansing Balm 
provides deep cleansing of normal and oily skin that tends to impu-
rities. The skin-clarifying balm is gently massaged into the skin with 
circular movements. Selected ingredients, such as highly effective 
algae extract, ensure well-moisturized skin in order to achieve 
a balanced protective acid mantle and to provide a wonderfully 
supple skin feeling even during cleansing. By the way: Cleansing 
Balm is perfect for removing stubborn eye make-up without leaving 
any residue!

CLEANSING BALM
Täglicher Reinigungsbegleiter für normale 
und ölige Haut!

HIGH CARE STEP®

HAUTTYP / SKIN TYPE

Fettige Haut
oily skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Cleansing Balm morgens und abends mit 
feuchten Händen auf Gesicht, Hals und Dekolleté 
auftragen und sanft einmassieren. Anschließend 
mit warmem Wasser entfernen. 

Apply Cleansing Balm to face, neck and décolleté 
in the morning and evening with wet hands 
and massage in gently. Then remove with warm 
water.

1     2     3     4     5    6    7
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FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

Soft Peeling mit feuchten Händen einmal 
wöchentlich auf Gesicht, Hals und Dekolleté 
auftragen und einmassieren. Anschließend mit 
warmem Wasser entfernen. Danach die Haut wie 
gewohnt pflegen. Bei sehr trockener, verhornter 
Haut empfehlen wir das Soft Peeling zweimal 
wöchentlich anzuwenden.

Apply Soft Peeling with wet hands to face, neck 
and décolleté once a week and massage in. Then 
remove with warm water. Afterwards care for the 
skin as usual. In the case of very dry, horny skin, 
we recommend using Soft Peeling twice a week.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

CLEAN
SIN

G
 SYSTEM

1     2     3     4     5    6    7

Um oberflächliche Verhornungen der Haut schonend aber auch 
gründlich zu entfernen, empfiehlt sich die regelmäßige Anwendung 

eines Gesichtspeeling. Unser Soft Peeling beinhaltet feinste, natür-
liche Bambus-Abrasive, die besonders sanft und dennoch tiefenwirk-
sam oberflächliche Verhornungen der Haut rückstandlos entfernen. 
Dank der enthaltenen Proteine wird der hauteigene Schutzmantel 
wiederhergestellt. Edles Allantoin und sanftes Sojaöl sorgen zudem für 
eine Rückfettung der Haut und versorgen sie optimal mit wohltuender 
Feuchtigkeit. Für ein spürbar reines und geklärtes Hautbild, ganz ohne 
unangenehme Spannungsgefühle.

In order to remove superficial cornification of the skin gently but also 
thoroughly, the regular use of a facial peeling is recommended. 
Our Soft Peeling contains the finest, natural bamboo abrasives that 
gently and yet deeply remove dead skin cells without leaving any 
residue. Thanks to the protein content, the skin‘s own protective coat 
is restored. Noble allantoin and gentle soybean oil also support for the 
skin’s natural oil replenishment processes and provide it with the ideal 
moisture. For a noticeably clean and cleared complexion, without any 

uncomfortable feelings of tension.

SOFT PEELING
Tiefenreinigung und Pflege für Ihre Haut!



HIGH CARE®
GREEN LINE
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HIGH CARE®
GREEN LINE

Unsere High Care® Pflegeserie für die optimale, tägliche Pflege Ihrer Haut! 
Green Line umfasst maßgeschneiderte Spezialprodukte, zugeschnitten auf Ihr ganz persönliches Haut-
bedürfnis. Unser Anspruch: Kompromisslose Qualität und einzigartig-reine Inhaltsstoffe. Beides garantieren 
Ihnen unsere langjährige Erfahrung und umfassende Forschung. Verwöhnen Sie Ihre Haut Tag für Tag auf 
höchstem Niveau – mit den Reinigungspräparaten und den feuchtigkeitsspendenden sowie reichhaltigen 
Pflegeprodukten unserer Green Line.

Our High Care® line for the optimal, daily care of your skin! Green Line includes customized special 
products, tailored to your individual skin needs. Our claim: uncompromising quality and unique, pure 
ingredients. Both guarantee you our many years of experience and extensive research. Pamper your skin 
every day at the highest level - with the moisturizing and rich care products of our Green Line.



Fettarme und empfindliche Haut benötigt eine be-
sondere Pflegelösung! Unsere öl-basierte Tagespflege 
Balance wurde speziell auf die Bedürfnisse der sensiblen 
Haut abgestimmt und pflegt selbst sehr strapazierte 
und irritierte Haut geschmeidig zart und ebenmäßig 
schön. Dank hochwertiger Inhaltsstoffe wirkt Balance 
wie ein hauteigenes Schutzschild. Der Radikalfänger 
Vitamin E bietet insbesondere der dünnen Haut einen 
zusätzlichen Schutz vor vorzeitiger Hautalterung und 
Thymus Extrakt hilft den Zellen, sich selbst zu erhalten.

BALANCE
Für das innere Gleichgewicht 
Ihrer Haut!

Low-fat and sensitive skin needs a special care solu-
tion! Our oil-based day care Balance has been specially 
tailored to the needs of sensitive skin and nourishes 
even very stressed and irritated skin smoothly. Thanks 
to high-quality ingredients, Balance acts like a skin‘s 
own protective shield. The radical scavenger vitamin 
E offers additional protection against premature skin 
aging, especially for thin skin, and thymus extract helps 
the cells to maintain themselves.

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Trockene Haut
dry skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Ihre empfindliche Haut ist sehr strapaziert und 
neigt zu Irritationen? Sie können Balance auch 
als Packung anwenden. Die Tagespflege dafür 
großzügig auf die gereinigte Haut auftragen 
und 20 Minuten einwirken lassen. Die Überreste 
anschließend entfernen.

Your sensitive skin is very stressed and prone to 
irritation? Apply the care generously to clean 
skin and leave it on for 20 minutes. Then remove 
the remains.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Für jeden Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

Lassen Sie Revival zweimal wöchentlich als inten-
siv klärende Maske auf Gesicht, Hals und Dekolle-
té 15-20 Minuten einwirken und entfernen Sie 
die Reste mit warmem Wasser. Bei sehr öliger 
oder zu Unreinheiten neigender Haut tragen Sie 
Revival als Tages- oder Nachtpflege dünn auf. 

Let Revival act as an intensively clarifying 
mask on the face, neck and décolleté for 15-20 
minutes twice a week and remove the remains 
with warm water. If the skin is very oily or prone 
to blemishes, apply Revival thinly as day or 
night care.

Neigen Sie zu öliger Haut und wünschen sich eine Pflege-
lösung, die störendem Fettglanz und Unreinheiten ent-
gegenwirkt? Unser hautklärendes, belebendes Enzympeeling 
Revival lässt Ihre ölige, entzündliche oder fleckige Haut 
wieder ebenmäßig erstrahlen! Deproteinierte Hefe schützt 
die Zellen Ihrer Haut und Lipoide befreien die Poren von 
überschüssigem Talg. Freuen Sie sich auf ein sichtbar ver-
feinertes Hautbild und ein spürbar gepflegtes Hautgefühl! 

Are you prone to oily skin and would you like a care solution 
that counteracts annoying greasy shine and impurities? Our 
skin-clarifying, revitalizing enzyme peeling Revival makes 
your oily, inflammatory or blotchy skin shine evenly again! 
Deproteinized yeast protects the cells of your skin and 
lipoids clear the pores of excess sebum. Look forward to a 
visibly refined complexion and a noticeably nourished skin 
feeling!

REVIVAL
Hautklärend und belebend – 
für ein ebenmäßiges Hautbild!

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT
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HIGH CARE®
AQUA HYDRATION

MASK
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HIGH CARE®
AQUA HYDRATION

MASK

Der Feuchtigkeits-Booster für 
einen jugendlich-strahlenden Teint!

Sie wünschen sich eine jugendlich-frische und strahlende Haut? 
Unsere Aqua Hydration Mask basiert auf hochwertigen Inhalts-
stoffen wie Allantoin und Imperata Cylindrica, die Ihre Haut mit 
einer Extra-Portion wohltuender Feuchtigkeit verwöhnen und sie 
nachhaltig pflegen. Die leichte Geltextur der Feuchtigkeits-Maske 
wirkt wunderbar erfrischend und schenkt Ihnen ein ausge-
glichenes, beruhigtes Hautbild und einen sichtbar und spürbar 
pralleren Teint!

Are you looking for youthful, fresh and radiant skin? Our Aqua 
Hydration Mask is based on high-quality ingredients such as 
Allantoin and Imperata Cylindrica, which pamper your skin 
with an extra portion of soothing moisture and care for it 
sustainably. The light gel texture of the moisturizing mask 
is wonderfully refreshing and gives you a balanced, soot-
hing look and a visibly and noticeably plump complexion!

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

Tragen Sie die feuchtigkeitsspendende Gel-
Maske ein- bis zweimal pro Woche großzügig 
auf die gereinigte Haut von Gesicht, Hals und 
Dekolleté auf. Einwirkzeit: 15 bis 20 Minuten.

Apply the moisturizing gel mask generously once 
or twice a week to the clean skin of your face, 
neck and décolleté. 
Exposure time: 15 to 20 minutes.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Trockene Haut
dry skin

ANWENDUNG / APPLICATION

C7 Plus täglich morgens und abends nach der 
Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté auf-
tragen und leicht einmassieren. Die nährstoff-
reiche Tagespflege eignet sich zudem perfekt für 
eine Durchblutungsmassage im Gesicht – dafür 
die Creme ganz einfach mit Jojobaöl mischen. 

Apply C7 Plus daily in the morning and evening 
after cleansing to face, neck and décolleté and 
massage in gently. The nutrient-rich day care is 
also perfect for a blood circulation massage on 
the face - simply mix the cream with jojoba oil.

Wohltuende Feuchtigkeit und nährende Pflege für die 
optimale Versorgung Ihrer Haut: Unsere C7 Plus Tagescreme 
beinhaltet hochwertiges, verkapseltes Vitamin C. 
Die Besonderheit: Der exklusive, hocheffektive Wirkstoff wird 
erst beim sanften Einmassieren der zarten Textur freigesetzt 
und dient so als gezielter Helfer beim Aufbau Ihres Binde-
gewebes. Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Aloe Vera 
und Jojobaöl pflegen die Haut darüber hinaus geschmeidig 
zart. 

Soothing moisture and balanced nourishment for the 
optimal care of your skin: Our C7 Plus day cream contains 
high-quality, encapsulated vitamin C. The special feature: 
The exclusive, highly effective active ingredient is only 
released when the delicate texture is gently massaged in, 
thus serving as a targeted helper when building up your 
connective tissue. Moisturizing ingredients such as aloe 
vera and jojoba oil also nourish the skin smoothly.

C7 PLUS
Das Nährstoff-Plus für die 
optimale Versorgung Ihrer Haut!

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT
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Ein federleichter Schaum mit hocheffektiver Wirkung: Für die 
optimale Feuchtigkeitsversorgung Ihrer Haut empfehlen wir Ihnen 
unser Hydro Mousse! Die luftig-zarte Textur mit Hyaluron und 
den Vitaminen A und E bringt den Feuchtigkeitshaushalt Ihrer 
Haut ins Gleichgewicht. Der enthaltene Root Extrakt unterstützt 
zusätzlich die Fähigkeit der Haut, die Feuchtigkeit langfristig zu 
speichern. Hydro Mousse lässt sich leicht dosieren und schenkt ein 
weiches, geschmeidiges Hautgefühl, ohne einen Film auf der Haut 
zu hinterlassen.

A feather-light foam with a highly effective effect: We recommend 
our Hydro Mousse for the optimal hydration of your skin! The airy, 
delicate texture with hyaluronic acid and vitamins A and E balan-
ce the moisture balance of your skin. The contained root extract 
also supports the skin‘s ability to retain moisture in the long term. 
Hydro Mousse is easy to dose and gives a soft, supple feeling on 
the skin without leaving a film on the skin.

HYDRO MOUSSE

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Trockene Haut
dry skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Hydro Mousse eignet sich perfekt als leichte 
Tages- und Nachtpflege und wird daher morgens 
und/oder abends nach der Gesichtsreinigung auf-
getragen. Ein Pumphub reicht für eine Gesichts- 
und Dekolleté-Anwendung aus. 

Hydro Mousse is perfect as a light day and night 
care and is therefore applied in the morning and 
/ or evening after facial cleansing. A pump stroke 
is sufficient for a face and décolleté application. 

Federleicht und hochwirksam!

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7



Die Maske vorsichtig 
auspacken

Unpack the mask carefully

Die Maske auflegen

Put on the mask

Die Maske 30 Min. 
einziehen lassen

Let the mask work in 
for 30 minutes

Reste der Maske 
einmassieren

Massage in the left-overs 
of the mask
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Wunderbar erfrischend und mit sichtbarem Sofort-Effekt: Entdecken 
Sie unsere Crystal Collagen Gel Mask und verwöhnen Sie Ihre Haut 
mit einem hochwirksamen Mix aus Mineralien und Spurenelementen! 
Unsere angenehm kühlende Gesichtsmaske versorgt Ihre Haut mit 
Feuchtigkeit, Trockenheitsfältchen werden sichtbar aufgepolstert und 
das Hautbild wirkt sichtbar erfrischt.

Wonderfully refreshing and with a visible immediate effect: discover our 
Crystal Collagen Gel Mask and pamper your skin with a highly effective 
mix of minerals and trace elements! Our pleasantly cooling face mask 
provides your skin with moisture, wrinkles due to dryness are visibly 
padded and the skin looks visibly refreshed.

CRYSTAL 
COLLAGEN 
GEL MASK

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

Feuchten Sie Ihre Finger an und legen sie die 
Maske auf Ihr Gesicht. Drücken Sie die Maske 
anschließend leicht an, ohne dabei in die vor-
gestanzte Augenpartie zu greifen. Bei Bedarf 
können Sie Ihre Augen zusätzlich mit Wattepads 
abdecken. Nach 30-minütiger Einwirkzeit, die 
Gel-Reste ganz einfach einmassieren. 

Wet your fingers and put the mask on your face. 
Then press the mask lightly without reaching 
into the pre-punched eye area. If necessary, you 
can also cover your eyes with cotton pads. After 
30 minutes of exposure, simply massage in the 
gel residues.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7

Sichtbarer 
Sofort-Effekt und 
maximale Frische!



HIGH CARE®
URBAN LINE
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HIGH CARE®
URBAN 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 biotechnology. The innovative products revitalize sagging, tired skin and help it to shine new and 
youthfully!



Die hochkonzentrierte Formel unterstützt Ihre Haut im Kampf gegen 
negative Umwelteinflüsse und freie Radikale. Der Eigenschutzmechanismus 
Ihrer Haut wird dank hochaktiver, antioxidativ wirkender Inhaltsstoffe wie 
Imperata Cylindrica und Aloe Vera gezielt gestärkt. Das Urban Serum wirkt 
zudem beruhigend und bietet in Kombination mit der Urban Day Cream
und Urban Night Cream eine regenerierende Aufbau-Kur für Ihre Haut 
– ganz gleich, in welchem Alter! Das Power-Serum zieht schnell ein und 
hinterlässt ein natürlich-frisches, vitaleres und strahlendes Hautbild!

The highly concentrated formula supports your skin in the fight against 
negative environmental influences and free radicals. Your skin‘s own 
protective mechanism is specifically strengthened thanks to highly active, 
antioxidant ingredients such as Imperata Cylindrica and Aloe Vera. 
The Urban Serum also has a calming effect and, in combination with the 
Urban Day Cream and Urban Night Cream, offers a regenerative treatment 
for your skin - regardless of your age! The Power Serum is absorbed quickly 
and leaves a naturally fresh, more vital and radiant complexion!

URBAN SERUM

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Normale & Mischhaut
normal & combination skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Vor dem Auftragen des Urban Serums ist eine 
milde und gründliche Reinigung wichtig, um die 
Haut optimal auf die nachfolgenden Wirkstoffe 
vorzubereiten. Anschließend wird das Serum auf-
getragen und sanft in die Haut einmassiert.

Before applying the Urban Serum, a mild and 
thorough cleansing is important to optimally pre-
pare the skin for the following active ingredients. 
Afterwards the serum is applied and gently 
massaged into the skin

Aktiviert den Schutzmechanismus Ihrer 
Haut gegen freie Radikale!

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7
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Der heutige, moderne Lebensstil sorgt für eine unsichtbare 
Belastung Ihrer Haut durch Stressfaktoren, die sich im Alltag 
kaum umgehen lassen: Abgase, UV-Strahlung oder aber das 
Blue Light Ihres PCs. Die antioxidativ wirkende Tagespflege Urban 
Day Cream schützt Ihre Haut dank spezieller Mikroalgen tagtäg-
lich vor freien Radikalen durch äußere, negative Umwelteinflüs-
se. Der enthaltende Seetang gleicht Feuchtigkeitsdefizite aus und 
ausgewählte, wertvolle Öle verstärken die Hautbarriere. Ihre Haut 
fühlt sich geschmeidig-zart und spürbar gestrafft an. 
Der Teint wirkt sichtbar geglättet und strahlt rosig-frisch!

Today‘s modern lifestyle causes an invisible strain on your skin 
due to stress factors that can hardly be avoided in everyday 
life: exhaust gases, UV radiation or the blue light of your PC. 
The anti-oxidative day care Urban Day Cream protects your skin 
against free radicals caused by external, negative environmental 
influences thanks to special microalgae. The contained seaweed 
compensates moisture deficits and selected, valuable oils 
strengthen the skin barrier. Your skin feels smooth and soft and 
noticeably tightened. The complexion looks visibly smooth and 
shines rosy-fresh!

URBAN DAY CREAM
Antioxidative Tagespflege zum Schutz Ihrer Haut!

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Normale & Mischhaut
normal & combination skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Vor dem Auftragen der antioxidativ-wirkenden 
Tagespflege die Haut gründlich reinigen und 
tonisieren. Anschließend Urban Day Cream auf 
Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft 
in die Haut einmassieren.

Thoroughly cleanse and tone the skin before 
applying the antioxidant day care. Then apply 
Urban Day Cream to the face, neck and décolleté 
and massage gently into the skin.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7



Negative Umwelteinflüsse sind wahre Stressfaktoren 
für Ihre Haut! Um diesen effektiv entgegenzuwirken, 
haben wir mit der Urban Mask eine intensive Power-
Maske entwickelt, die dank einer speziellen Mikroal-
genmischung und pflanzlichen Ölen ausgleichend auf 
umweltbedingte Stressfaktoren wirkt. Der enthaltene 
Efeuextrakt und Phytinsäure spenden Ihrer Haut zudem 
wohltuende Feuchtigkeit und verwöhnen sie mit einer 
intensiv-nährenden Pflege. Ihre Haut wirkt sichtbar 
regeneriert und natürlich-schön!

URBAN MASK
Intensive Power-Maske für eine 
sichtbar regenerierte, strahlende 
Haut!

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Normale & Mischhaut
normal & combination skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Die Urban Mask großzügig auf die Haut von 
Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Die Maske 
15 bis 20 Minuten einwirken lassen und die 
Überreste anschließend einmassieren oder mit 
lauwarmen, feuchten Kompressen abnehmen.

Apply the Urban Mask generously to the skin of 
your face, neck and décolleté. Leave the mask 
on for 15 to 20 minutes and then massage in 
the remains or remove with lukewarm, moist 
compresses.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7

Negative environmental influences are real stress 
factors for your skin! In order to counteract this 
effectively, we have developed the Urban Mask, an 
intensive power mask that balances environmental 
stress factors thanks to a special microalgae mixture 
and vegetable oils. The contained ivy extract and phytic 
acid also give your skin soothing moisture and pamper 
it with intensive, nourishing care. Your skin looks visibly 

regenerated and naturally beautiful!
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Normale & Mischhaut
normal & combination skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Vor dem Auftragen der antioxidativ-wirken-
den Nachtpflege ist eine milde und gründliche 
Reinigung wichtig, um die Haut optimal auf die 
nachfolgenden Wirkstoffe vorzubereiten. 
Die Creme nach dem Tonisieren auf die Haut 
auftragen und sanft einmassieren.

Before applying the antioxidant night care, a mild 
and thorough cleansing is important to optimally 
prepare the skin for the following active ingre-
dients. After toning, apply the cream to the skin 
and massage in gently.

Negative Umwelteinflüsse lassen Ihre Haut schnell müde und fahl wirken – als habe 
man einen grauen Schleier auf Ihr Gesicht gelegt. Da wir diesen täglichen äußeren 
Stressfaktoren nicht aus dem Weg gehen können, ist es umso wichtiger in der Nacht 
für eine intensive Regeneration der Haut zu sorgen. Urban Night Care setzt genau 
hier an! Unsere hochwirksame Nachtpflege unterstützt die fahle, umweltbelastete 
Haut am Tag und fördert den Hauterneuerungsprozess über Nacht. Dank einer na-

türlichen Mikroalgenmischung reduziert Urban Night Cream zudem 
sichtbar Hautrötungen. 
Der enthaltene Efeuextrakt mindert Unebenheiten und verfeinert 
die Hautstruktur. Ausgewählte pflanzliche Öle stärken die hauteigene 
Abwehr gegen oxidative Schäden. Das Ergebnis: Eine sichtbar ver-
feinerte und ebenmäßig strahlende Haut!

Negative environmental influences quickly make your skin look 
tired and pale - as there is a grey veil on your face. Since we cannot 
avoid these daily external stress factors, it is even more important 
to ensure intensive regeneration of the skin at night. Urban Night 
Care starts right here! Our highly effective night care supports the 
pale, polluted skin during the day and promotes the skin renewal 
processes at night. Thanks to a natural microalgae mixture, Urban 
Night Cream also visibly reduces skin redness. The ivy extract con-
tained reduces unevenness and refines the skin structure. Selected 
vegetable oils strengthen the skin‘s own defense against oxidative 
damage. The result: visibly refined and evenly radiant skin!

URBAN 
 NIGHT 
CREAM

Schutz und Regeneration – 
Für eine ebenmäßig-schöne Haut über Nacht!

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7



HIGH CARE®
MED LINE
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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
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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.

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    7RUM



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!
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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

1     2     3     4     5    6    7
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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
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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!
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pure

Purer Luxus für Ihre Haut!

Intensiv pflegend, einzigartig rein und hocheffektiv: Mit Pure haben wir ein außergewöhnliches 
Pflegekonzept kreiert, das besonders der müden Haut zu neuer Vitalität verhilft und sie elastischer, 
gesünder und strahlender macht! Die hochmodernen Präparate sind echter Luxus für die Haut und 
vereinen das Beste der aktuellen Gesichtspflege-Forschung. Pure beinhaltet natürliche Inhaltsstoffe 
und eine hohe Dosierung aktiver Substanzen, vereint in speziellen Texturen und neu entwickelten
Formeln. Die Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté wird auf besondere Weise nachhaltig und 
ganzheitlich gepflegt und verwöhnt. Genießen Sie eine spürbar und sichtbar aktivere, rundum 
gesunde und einfach schöne Haut!

Pure luxus for your skin!

Intensively caring, uniquely pure and highly effective: With Pure we have created an exceptional care 
concept that helps tired skin to regain vitality and to make it more elastic, healthier and more radiant! 
The state-of-the-art products are real luxury for the skin and combine the best of current facial care 
research. Pure contains natural ingredients and a high dosage of active substances, combined in 
special textures and newly developed formulas. The skin of the face, neck and décolleté is sustainably 
and holistically cared for and pampered in a special way. Enjoy a noticeably more active, thoroughly 
healthy and simply beautiful skin!



Tiefenwirksam und nachhaltig – das ist Pure Longevity! Das Schneealgen-
Konzentrat mit liposomalen Aktivstoffen ist die perfekte Ergänzung Ihrer 
Tagespflege! Die leichte Textur dringt beim Auftragen tief in die unteren 
Hautschichten ein und sorgt dadurch für einen langanhaltenden 
Straffungseffekt. Pure Longevity verhindert die vorzeitige Hautalterung, 
da das Pflegekonzentrat ganz gezielt auf die Kollagenfasern Ihrer Haut 
einwirkt und diese nachhaltig stärkt. 

Deeply effective and sustainable - that‘s Pure Longevity! The snow algae 
concentrate with liposomal active ingredients is the perfect addition to 
your day care! The light texture penetrates deep into the lower layers 
of the skin when applied and is ensuring a long-lasting firming effect. 
Pure Longevity prevents premature skin aging, since the care concentrate 
has a targeted effect on the collagen fibers of your skin and strengthens 
them sustainably.

HIGH CARE® STEPS

HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Pure Longevity wird täglich morgens unter der 
Tagespflege aufgetragen und einmassiert. Sie 
können das Konzentrat bei Bedarf zudem zwei- 
bis dreimal wöchentlich unter einer Packung oder 
Maske auftragen.

Pure Longevity is applied and massaged in every 
morning under the day care. If necessary, you can 
also apply the concentrate two to three times a 
week under a pack or mask.

1     2     3     4     5    6    7

longevity
Ihr täglicher Begleiter für einen nachhaltigen Straffungseffekt der Haut!

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT
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HIGH CARE® STEPS

HAUTTYP / SKIN TYPE

Für jeden Hauttypen
for every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

Das Cleansing Pad einfach sanft über die zu 
reinigenden Hautstellen streichen. 

Simply rub the microfiber pad gently over 
the skin to be cleansed.

1     2     3     4     5    6    7

Die Gesichtsreinigung ist die optimale Basis für eine gesunde, natürlich-schöne Haut! Um die Haut perfekt auf die nach-
folgenden Pflegeschritte vorzubereiten und zugleich eine praktische und schnelle Reinigungslösung anzubieten, haben 
wir für Sie unsere Pure Cleansing Pads entwickelt. Die Mikrofaser-Pads mit milder, natürlicher Emulsion reinigen die 
Gesichtshaut porentief rein. Denn die feine Struktur befreit selbst von Unebenheiten unterhalb des Hautniveaus, ohne 
dabei den Säureschutzmantel zu zerstören. Die Haut wird dank der enthaltenen Meeresmineralien wunderbar erfrischt 
und durchfeuchtet.

cleansing pads
Porentief rein – im Handumdrehen!

Facial cleansing is the ideal basis for healthy, 
naturally beautiful skin! In order to prepare the 
skin perfectly for the subsequent care steps and 
to offer a practical and quick cleansing solution 
at the same time, we have developed our Pure 
Cleansing Pads for you. The microfiber pads 
with mild, natural emulsion clean the facial skin 
deep into the pores. Because the fine structure 
frees even from unevenness below the skin level 
without destroying the protective acid mantle. 
The skin is wonderfully refreshed and moisturized 
thanks to the contained sea minerals.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT



HIGH CARE® STEPS

HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Pure Q nach der Reinigung morgens und/oder 
abends auf die Haut von Gesicht, Hals und De-
kolleté auftragen und leicht einmassieren.

After cleansing, apply Pure Q to the skin of the 
face, neck and décolleté in the morning and / or 
evening and massage in gently.

1     2     3     4     5    6    7

Q10 spendet Ihren Zellen maximale Energie! Die 
perfekte Unterstützung, wenn es um die nachhaltige 
Regeneration Ihrer Haut geht. Zudem ist Q10 ein 
wichtiges Glied der Atmungskette Ihrer hauteigenen 
Zellen. In unserer Hydro Aktivpflege Pure Q [kju:] ist 
dieses aktivierende Enzym in Jojoba- Kapseln verpackt. 
Diese schmelzen unmittelbar beim leichten Einmas-
sieren der zarten Textur auf der Haut. Ihre Haut wird 
aktiv gepflegt und bekommt spürbar mehr Energie und 
Elastizität.

»Q«[kju]
Pure Regeneration für Ihre Haut!

Q10 gives your cells maximum energy! The perfect 
support when it comes to the sustainable regenera-
tion of your skin. Q10 is also an important link in the 
respiratory chain of your skin‘s own cells. In our Hydro 
Active Care Pure Q [kju:], this activating enzyme is 
packaged in jojoba capsules. These melt immediately 
when the delicate texture is gently massaged into the 
skin. Your skin is actively cared for and gets noticeably 
more energy and elasticity.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT
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HIGH CARE® STEPS

HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Die 24h-Pflege wird täglich morgens vor dem 
Make-Up aufgetragen und sanft einmassiert. 

The 24-hour care is applied and gently massaged 
in every morning before using make-up.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

Jugendliche Haut fasziniert mit Ihrem ganz besonderen Glow! Unsere Pure Self Cream Care sorgt dafür, dass die 
Haut ihre Vitalität und Strahlkraft behält! Die intensiv pflegende, hochmoderne Tagespflege beinhaltet einen 
biotechnologisch und liposomal verkapselten Extrakt der Schneealge. Dieser aktiviert verschiedene Mechanismen 
in den Hautzellen, die für eine vitale, frische Ausstrahlung sorgen. Wertvolle Aktivstoffe wie Hyaluronsäure und 
Vitamin A spenden Feuchtigkeit und sorgen für eine sichtbare Straffung der Haut. Diese erstrahlt natürlich-schön 
und rosig-frisch!

Youthful skin fascinates with its very special glow! Our Pure Self Cream Care ensures that the skin retains its 
vitality and radiance! The intensely caring, ultra-modern day care contains a biotechnologically and liposomally 
encapsulated extract of the snow algae. This activates various mechanisms in the skin 
cells that ensure a vital, fresh appearance. 
Valuable active ingredients such as hyaluronic 
acid and vitamin A moisturize and provide a 
visible tightening of the skin. The skin shines 
naturally beautiful and rosy fresh!

self cream care
Bewahren Sie die Jugendlichkeit Ihrer Haut!

1     2     3     4     5    6    7
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pure
eye care

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

jeder Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

Tragen Sie die leichte Textur nach der Gesichts-
reinigung um die Augen auf. Beginnen Sie unter 
den Augenbrauen und klopfen sie die Augen-
pflege dann leicht zu den Schläfen hin und unter 
den Augen ein.

Apply the light texture around the eyes after 
cleansing of the face. Start under the eyebrows 
and then lightly pat the eye care towards the 
temples and under the eyes.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5     6    7
Unsere Augen erzählen Geschichten – auch die unserer Haut! 
Dunkle Augenringe lassen den Blick schnell müde wirken und 
ein Feuchtigkeitsdefizit der Haut zeigt sich häufig anhand kleiner 
Trockenheitsfältchen. Die zarte Haut rund um die Augen benötigt 

Ihre besondere Aufmerksamkeit und eine zielgerichtete Pflege! Wir haben mit unserer Pure Eye Care eine 
einzigartig reine und hochwirksame Augenpflege entwickelt, die dank ihrer leichten Textur überaus schnell 
einzieht und somit eine maximale Aufnahmegeschwindigkeit der Aktivstoffe bis in die Tiefen der Haut garantiert. 
Pure Eye Care beinhaltet einen hochwertigen Pflanzenkomplex, der dunkle Augenringe verblassen lässt und die 
empfindliche Haut der Augenpartie sichtbar straffer und deutlich geglättet erscheinen lässt. 

Our eyes tell stories - including those of our skin! Dark circles under 
the eyes quickly make you look tired and a lack of moisture can lead 
to small dryness lines. The delicate skin around the eyes needs your 
special attention and targeted care! With our Pure Eye Care, we have 
developed a uniquely pure and highly effective product that, thanks 
to its light texture, is absorbed extremely quickly, thus guaranteeing 
a maximum absorption rate of the active ingredients down to the 
deep layers of the skin. Pure Eye Care contains a high-quality plant 
complex that fades dark circles and makes the sensitive skin around 
the eyes visibly firmer and smoother.

Pures Pflege-Highlight für 
Ihre zarte Augenpartie!



HIGH CARE® STEPS

HAUTTYP / SKIN TYPE

Müde Haut
tired skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Pure Feel Good ist für jeden Hauttyp geeignet 
und wird als Tages- oder Nachtpflege auf die 
gereinigte Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté 
aufgetragen und sanft einmassiert.

Pure Feel Good is suitable for all skin types and 
is applied and massaged in as a day or night 
care to the cleansed skin of the face, neck and 
décolleté.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

Pure Feel Good ist ein absolutes Pflege-Erlebnis für 
Haut und Sinne! Unsere aktivierende Tagescreme 
spendet Ihrer Haut dank einzigartiger Inhaltsstoffe wie 
Phragmites Kharka Extract alles was sie benötigt, um 
von innen heraus zu strahlen. Freuen Sie sich auf einen 
wunderbar rosigen Teint, einen jugendlich-frischen 
Glow und ein 100 % geschmeidiges Hautgefühl! Der 
sinnliche Duft von Orchidee, Pfirsich und Magnolie 
streichelt die Seele und macht Ihr tägliches Pflege-Ri-
tual zu einem ganz besonderen Verwöhn-Erlebnis. 
Nehmen Sie sich die Zeit, sich rundum gut zu fühlen!

feel good
Lassen Sie Ihre Haut strahlen!

Pure Feel Good is an absolute care experience for skin 
and senses! Our activating day cream gives your skin 
everything it needs to shine from the inside thanks to 
unique ingredients such as Phragmites Kharka Extract. 
Look forward to a wonderfully rosy complexion, a 
youthful fresh glow and a 100% smooth skin feeling! 
The sensual fragrance of orchid, peach and magnolia 
caresses the soul and turns your daily care ritual into 
a very special pampering experience. Take the time to 
feel good all around!

1     2     3     4     5    6    7
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HIGH CARE® STEPS

HAUTTYP / SKIN TYPE

reife Haut
mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Pure Platinum nach der Reinigung als Tages- oder 
Nachtpflege auf Gesicht, Hals und Dekolleté auf-
tragen und leicht einmassieren. 

After cleansing, apply Pure Platinum to your 
face, neck and décolleté as day or night care and 
massage in gently.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

Absolut rein und einzigartig wirksam: Pure Platinum 
ist die intelligente Luxuspflege mit Fünffach-Wirkung, 
optimal abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse der 
anspruchsvollen, regenerationsbedürftigen Haut. Die 
ganzheitliche Tagespflege stärkt die Widerstandskraft Ihrer 
Haut. Exklusives Platinpeptid sorgt zudem für einen aus-
geglichenen Feuchtigkeitshaushalt. Falten werden sichtbar 
gemildert und Ihre Haut erhält ein ebenmäßiges, strafferes 
Erscheinungsbild. Pure Platinum – für ein einzigartig 
reines Pflege-Erlebnis mit überzeugender Wirkung

platinum
Intelligente Luxuspflege für Ihre 
regenrationsbedürftige Haut!

Absolutely pure and uniquely effective: Pure Platinum 
is the intelligent luxury care with a quintuple effect, 
optimally tailored to the special needs of demanding skin 
that needs regeneration. Holistic day care strengthens 
your skin‘s resistance. Exclusive platinum peptide also 
ensures a balanced moisture content. Wrinkles are visibly 
reduced and your skin has an even, firmer appearance. 
Pure Platinum - for a uniquely pure care experience with 
a convincing effect!
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HIGH CARE®
TIMELESS

Zeitlose Schönheit

– ganz gleich, in welchem Alter! High Care® Timeless setzt dank einzigartiger, hochaktiver 
Inhaltsstoffe neue Maßstäbe. Unsere regenerierende Gesichts- und Dekolletépflege ist die Pflegelösung für 
anspruchsvolle, geschädigte oder vorzeitig gealterte Haut. Basierend auf hochdosiertem Mistelextrakt und 
hochwertigen Seidenproteinen, sorgen die exklusiven Formulierungen für den ganz besonderen Verwöhn-
Moment – Tag für Tag! Die Haut fühlt sich mit High Care® Timeless wunderbar weich und geschmeidig an 
und wirkt sichtbar gestrafft.

Timeless beauty 

- no matter what age! High Care® Timeless sets new standards thanks to unique, highly active ingredients. 
Our regenerating face and décolleté care is the solution for demanding, damaged or prematurely aged 
skin. Based on high-dose mistletoe extract and high-quality silk proteins, the exclusive formulations 
provide a very special pampering moment - day after day! With High Care® Timeless, the skin feels 
wonderfully soft and supple and appears visibly tightened.



HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Nach der Reinigung zunächst eine Augenpflege 
verwenden. Timeless Active Mask anschließend 
großzügig auf Gesicht, Hals und Dekolleté 
auftragen und 15-20 Minuten einwirken lassen. 
Dann die Maske mit einer warmen Kompresse 
abnehmen.

After cleansing, first use eye care. Then apply 
Timeless Active Mask generously to the face, 
neck and décolleté and leave it on for 15-20 
minutes. Afterwards remove the mask with a 
warm compress.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

Verwöhnen Sie Ihre anspruchsvolle Haut mit unserer hochwertigen Gesichts-
maske basierend auf exklusivem Mistelextrakt. Der innovative Wirkstoff wurde 
bereits in der Antike zur Stärkung des Immunsystems eingesetzt und unter-
stützt in unserer reichhaltigen Timeless Active Mask die Zellregeneration Ihrer 
Haut. Die Zellen werden von schädigenden Umwelteinflüssen geschützt und 
die Haut von innen heraus regeneriert. Trockenheitsfältchen werden gemildert 
und können bei regelmäßiger Anwendung sogar vorgebeugt werden. Bereits 
nach der einen Anwendung wirkt die Haut sichtbar geglättet, fühlt sich wun-
derbar geschmeidig an und strahlt jugendlich-frisch.

Pamper your demanding skin with our high-quality face mask based on exclu-
sive mistletoe extract. The innovative active ingredient was used in antiquity to 
strengthen the immune system and supports the cell regeneration of your skin 
in our extensive Timeless Active Mask. The cells are protected from damaging 
environmental influences and the skin is regenerated from the inside. Dryness 
wrinkles are alleviated and can even be prevented with regular use. After just 
one application, the skin appears visibly smooth, feels wonderfully supple and 
radiates youthfulness.

TIMELESS ACTIVE MASK
Neue Vitalität und jugendliche Frische für Ihre 
anspruchsvolle Haut!

1     2     3     4     5    6    7
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Spürbar mehr Elastizität und Glätte – und zwar im Handumdrehen! 
Timeless A-Xion ist die optimale, tägliche Pflegelösung für die trockene, 
reife Mischhaut. Der luftig-leichte Gesichtsschaum versorgt die Haut 
sofort mit neuer Energie. Wertvoller, natürlicher Mistelextrakt fördert 
die Zellregeneration der Haut und ermöglicht ihr, ebenso wie die ent-
haltene Hyaluronsäure, Feuchtigkeit besser aufzunehmen und diese 
langfristig zu speichern. Milchpeptide unterstützen zudem die Elastizi-
tät der Haut. Freuen Sie sich auf ein spürbar zartes Hautgefühl und 
einen jugendlich-frischen, energetisierten Teint! 

Noticeably more elasticity and smoothness - in no time at all! 
Timeless A-Xion is the optimal daily care solution for dry, mature com-
bination skin. The breezy, light facial foam immediately provides the 
skin with new energy. Valuable, natural mistletoe extract promotes skin 
cell regeneration and enables it as well as the hyaluronic acid to absorb 
moisture better and store it long-term. Milk peptides also support the 
elasticity of the skin. Look forward to a noticeably soft skin feeling and 
a youthful, fresh, energized complexion!

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Einen Pumphub des leichten Gesichtsschaums 
morgens nach der Reinigung auf Gesicht, Hals 
und Dekolleté auftragen und sanft verteilen. 

Apply a pumping stroke of the light facial foam 
to the face, neck and décolleté in the morning 
after cleansing and spread gently. 

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

TIMELESS A-XION
Der Energie-Booster für die trockene, reife Haut! 
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SOON FUTURE
EYE CARE

Die empfindliche Augenpartie benötigt eine gezielte und sehr gut verträgliche Pflege. Unsere 
hochwertige und effektive Augenpflege TIMELESS SOON FUTURE EYE CARE schützt die 
empfindliche Haut um die Augen und versorgt sie mit wohltuender Pflege, die zudem 
hautglättend wirkt und feine Linien und Fältchen mildert. Dank der zarten Cremebasis 
kriecht und spreitet die Augenpflege nicht. TIMELESS SOON FUTURE EYE CARE beinhaltet 
hochwirksame Inhaltstoffe wie Augentrost, welches in der Homöopathie zur Linderung 
eingesetzt wird, wenn das Auge gereizt ist, die Augenlider geschwollen sind und die 
Tränenflüssigkeit brennt. Weitere botanische Extrakte wie Iris Florentina und Ricinus 
helfen, die empfindliche Haut optimal zu pflegen und zu versorgen. Hyaluron 
versorgt die zarte Haut rund um die Augen mit Feuchtigkeit und glättet kleine Fält-
chen. Wertvoller Mistelextrakt stärkt zudem das hauteigene Immunsystem. Lassen 
Sie Ihre Augen strahlen!

The sensitive eye area requires targeted and very well tolerated care. Our high-
quality and effective eye care TIMELESS SOON FUTURE EYE CARE protects the 
sensitive skin around the eyes and provides them with soothing care that 
also has a smoothing effect and reduces fine lines and wrinkles. Thanks to 
the delicate cream base, eye care does not creep and spread. TIMELESS 
SOON FUTURE EYE CARE contains highly effective ingredients such as 
eyebright, which is used in homeopathy for relief when the eye is irri-
tated, the eyelids are swollen and the tear fluid burns. Other botanical 
extracts such as Iris Florentina and Ricinus help to optimally care 
for and care for sensitive skin. Hyaluron provides the delicate skin 
around the eyes with moisture and smoothes fine lines. Valuable 
mistletoe extract also strengthens the skin‘s own immune system. 
Let your eyes shine!

Lindernde Augenpflege mit glättender Wirkung!

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Die Augenpflege nach der Gesichtsreinigung 
unter der Augenbraue auftragen und die zarte 
Textur hin zu den Schläfen und unter dem Auge  
sanft einarbeiten.

Apply eye care after cleansing under the eyebrow 
and gently work in the delicate texture towards 
the temples and under the eye.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Timeless Moisturising Care nach der Reinigung 
als Tagespflege auftragen und einmassieren. Bei 
anspruchsvoller, feuchtigkeitsarmer Haut eignet 
sich die exklusive Feuchtigkeitscreme auch als 
Nachtpflege. 

Apply Timeless Moisturising Care as a day care 
after cleansing and massage in. For demanding, 
dehydrated skin, the exclusive moisturizer is also 
suitable as a night care.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

Wenn Ihre Haut spannt und zu Trockenheitsfältchen neigt, ist 
eine tägliche feuchtigkeitsspendende Pflege das A und O! Unsere 
Timeless Moisturising Care ist die optimale, tägliche Pflegelösung 
für die feuchtigkeitsarme, anspruchsvolle Haut. Die exklusive Creme 
überzeugt mit ihrer wunderbar leichten Textur und hochaktiven 
Inhaltsstoffen:  Natürlicher Mistelextrakt und Jojobaöl regenerieren 
die Hautstruktur und beugen einem Feuchtigkeitsverlust der Haut-
zellen vor. Hochwertiges Hyaluron spendet wohltuende Feuchtig-
keit. Ihre Haut fühlt sich wieder weich und geschmeidig an und 
erstrahlt sichtbar praller und zeitlos-schön!

If your skin is tight and prone to dryness lines, daily moisturizing 
care is the be-all and end-all! Our Timeless Moisturising Care is 
the optimal, daily care solution for dehydrated, demanding skin. 
The exclusive cream convinces with its wonderfully light texture 
and highly active ingredients: natural mistletoe extract and jojoba 
oil regenerate the skin structure and prevent the loss of moisture 
in the skin cells. High quality hyaluronic acid provides soothing 
moisture. Your skin feels soft and supple again and is visibly plump 
and timelessly beautiful!

TIMELESS MOISTURISING CARE
Maximale Feuchtigkeit für die trockene, anspruchsvolle Haut!

1     2     3   4    5    6    7
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Die reichhaltige 24h-Pflege nach der Reinigung 
auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und 
sanft einmassieren. Die Augenpartie dabei 
aussparen.

Apply the extensive 24-hour care after cleansing 
to the face, neck and décolleté and massage in 
gently. Avoid the eye area.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

Während wir schlafen, läuft unsere Haut zu Höchst-
leistungen auf. Insbesondere die anspruchsvolle Haut 
benötigt daher eine maßgeschneiderte Nachtpflege, die den 
Reparaturmechanismus der Zellen anregt und die Haut bis 
zum Morgen maximal regeneriert. Timeless Intensive Care 
wurde speziell auf die Bedürfnisse der anspruchsvollen Haut 
abgestimmt und unterstützt dank innovativem Mistelextrakt 
das Immunsystem dabei, sich selbst zu stärken und die 
Zellreparatur anzukurbeln. Wertvolles Jojobaöl dringt tief 
in die unteren Hautschichten ein, um diese mit Aktivstoffen 
anzureichern und edle Seidenproteine bilden einen pflegen-
den Schutzfilm auf der Haut. Das Ergebnis: Ein strahlendes, 
ebenmäßiges und jugendlich-frisches Spiegelbild am 
nächsten Morgen!

Our skin is at top performance while we sleep. Especial-
ly demanding skin needs tailor-made night care, which 
stimulates the cell‘s repair mechanism and regenerates the 
skin to the maximum until morning. Timeless Intensive Care 
has been specially tailored to the needs of demanding skin 
and, thanks to innovative mistletoe extract, supports the 
immune system in strengthening itself and boosting cell 
repair. Valuable jojoba oil penetrates deep into the lower 
layers of the skin to enrich them with active ingredients 
and fine silk proteins form a protective film on the skin. The 
result: a radiant, even and youthful-fresh reflection the next 
morning!

TIMELESS INTENSIVE CARE
Regeneration über Nacht – zeitlos schön am Morgen!
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SOON FUTURE
FACIAL CARE

Zeitlose Schönheit – in jedem Alter! 
Timeless Soon Future Facial Care ist die intensiv nährende Anti-
Aging-Pflege für die reife Haut. Die luxuriöse 24h-Formel versorgt 
die Haut mit einem reichhaltigen Nährstoff-Cocktail, Vitaminen 
und pflanzlichen Extrakten. Nach höchsten Standards, mittels 
Molecular Modelling Techniques entwickelt, bewirkt der Aktivstoff 
Inyline™ eine sanfte Entspannung der Mimikmuskulatur. Fältchen 
werden sichtbar geglättet und nachhaltig bekämpft, die vorzeitige 
Hautalterung wird verlangsamt und die Haut wirkt sichtbar 
aufgepolstert und erhält einen jugendlichen Glow. Mit Timeless 
Soon Future Facial Care verwöhnen Sie Ihre Haut auf höchstem 
Niveau!

Timeless beauty - at any age! 
Timeless Soon Future Facial Care is the intensely nourishing 
anti-aging care for mature skin. The luxurious 24-hour formula 
provides the skin with a rich nutrient cocktail, vitamins and plant 
extracts. Developed according to the highest standards, using 
molecular modeling techniques, the active ingredient Inyline ™ 
gently relaxes the facial muscles. Wrinkles are visibly smoothed 
and effectively fought, premature skin aging is slowed down and 
the skin appears visibly plumped up and receives a youthful glow. 
Pamper your skin at the highest level with Timeless Soon Future 
Facial Care!

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Timeless Soon Future Facial Care morgens und 
abends nach der Reinigung auftragen und leicht 
einmassieren. 

Apply Timeless Soon Future Facial Care in the 
morning and in the evening after cleansing and 
massage in gently.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7
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HIGH CARE®
SUN LINE

Was erwarten Sie von Ihrer Sonnenpflege? Sicherlich ist für Sie der Lichtschutzfaktor ebenso entscheidend, 
wie Pflegeeigenschaften, Textur und Duft. Denn schließlich ist die optimale Sonnenpflege heute viel mehr 
als nur ein Urlaubsbegleiter. Unsere UV+ Care SPF 50 schützt Ihre Haut mit Lichtschutzfaktor 50 und wirkt 
vorzeitiger Hautalterung entgegen. Die leichte Creme erfüllt zudem die Ansprüche an ein tägliches Pflege-
produkt, da es mit seiner angenehmen Textur und der praktischen Anwendung überzeugt.  

What do you expect from your sun care? The sun protection factor is certainly just as important to you as 
care properties, texture and fragrance. Because optimal sun care is much more than just a holiday com-
panion. Our UV+ Care SPF 50 protects your skin with sun protection factor 50 and counteracts premature 
skin aging. The light cream also meets the requirements of a daily care product because it convinces with 
its pleasant texture and practical application.



HIGH CARE®
UV+ CARE SPF 50
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HIGH CARE®
UV+ CARE SPF 50

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

Tragen Sie morgens eine kleine Menge der 
sommerlich-leichten Creme auf die gereinigte 
Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auf und 
massieren sie diese sanft ein. Bei Bedarf später 
am Tag wiederholen. Übrigens: UV+ Care SPF 50 
eignet sich auch ideal als Make-Up Basis.

Apply a small amount of the summerly light 
cream to the cleaned skin of your face, neck and
décolleté and massage it in gently. Repeat later 
in the day if desired. By the way: UV+ Care SPF 
50 is also ideal as a make-up base.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

Die sommerlich-leichte Creme eignet sich besonders für die sonnenempfindliche 
Haut. Der enthaltene SPF 50 gleicht Strukturschäden der Haut aus und beugt 
vorzeitiger Hautalterung gezielt entgegen. Angereichert mit wertvollem Mandelöl 
und hochwirksamem Vitamin E, ist UV+ Care SPF 50  viel mehr als nur ein perfekter UV-
Schutz, sondern verwöhnt Ihre Haut zudem mit nährenden Inhaltsstoffen. 
Die einzigartig leichte Textur lässt sich unkompliziert auftragen, zieht rasch ein 
und hinterlässt keinen unangenehmen Film auf der Haut – perfekt für den 
täglichen UV-Schutz Ihrer Haut!

he summerly light cream is particularly suitable for sun-sensitive skin. 
The contained SPF 50 compensates structural damages of the skin and specifically 
prevents premature skin aging. Enriched with valuable almond oil and highly 
effective vitamin E, UV+ Care SPF 50 is much more than just perfect UV protection, 
it also pampers your skin with nourishing ingredients. The uniquely light texture is easy 
to apply, absorbs quickly and leaves no unpleasant film on the skin - 
perfect for the daily UV protection of your skin!

Gezielter UV-Schutz und wohltuende 
Pflege für Ihre Haut!

1     2     3     4     5     6    7
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WEYERGANS
NUTRI CARE®

Eine vitaminreiche Ernährung ist für unseren Körper das A und O, um ihn gesund zu vital zu erhalten. Doch 
häufig ist der Alltag zu stressig, um wirklich ausgewogen zu essen und bewusst alle notwendigen Nähr-
stoffe aufzunehmen. Um Ihre Haut von innen heraus gesund und schön erstrahlen zu lassen, haben wir mit 
Nutri Care® ein umfassendes Sortiment vitaminreicher Nahrungsergänzungsmittel entwickelt. 
Nutri Care® ist lebensmitteltechnologisch getestet, mit einzigartigen Proteinen und Aminosäuren an-
gereichert und mit einer fruchtigen Geschmacks¬note versehen. In Kombination mit unseren High Care® 
Pflegeprodukten erhält Ihre Haut alles was sie braucht, um rundum gesund und strahlend-schön zu sein. 
Entdecken Sie unser ganzheitliches Schönheitskonzept für spürbare Gesundheit!

A vitamin-rich diet is essential for our body to keep it healthy and vital. But daily life is often too stressful 
to eat really balanced and consciously absorb all the necessary nutrients. With Nutri Care®, we have 
developed a comprehensive range of vitamin-rich nutritional supplements to make your skin look healthy 
and beautiful from the inside out. Nutri Care® has been tested in terms of food technology, enriched with 
unique proteins and amino acids and has a fruity taste note. In combination with our High Care® product 
range, your skin receives everything it needs to be completely healthy and radiantly beautiful. Discover our 
holistic beauty concept for noticeable health!



ANWENDUNG / APPLICATION

Für eine große Tasse Tee, einen Teelöffel Styler 
Tee mit kochendem Wasser übergießen und 4 - 6 
Minuten ziehen lassen. Kann zu jeder Tageszeit 
getrunken werden, insbesondere während einer 
Cellulite-Kur.

For a large cup of tea, pour boiling water over a 
teaspoon of Styler Tea and let it steep for 4 - 6 
minutes. Can be drunk at any time of the day, 
especially during a cellulite treatment.

AKTVSTOFFE / ACTIVE SUBSTANCES

- Mate grün / green mate
- Grüner Tee / green tea
- Lapacho / lapacho
- Rooibusch / rooitea

Genießen Sie auch gerne eine gute Tasse Tee? Unser Styler Tee schmeckt nicht nur gut, 
sondern überzeugt zudem mit seinen wirksamen Inhaltsstoffen! Styler Tee besteht aus 
einer ausgewogenen Mischung ausgewählter Tees wie Grüner Tee, Mate Tee, Lapacho und 
Roibusch. Regelmäßig genossen, unterstützt er den Körper bei der Reinigung der Zell-
zwischenräume und des Fettgewebes. Besonders wenn das Gewebe der Haut übersäuert 
ist, die Haut erschlafft oder sich Cellulite abzeichnet, kann der Styler Tee dabei helfen, den 
pH-Wert zwischen den Geweben zu erhöhen und die Kollagensynthese anzuregen. Zudem 
sind die einzelnen Bestandteile des Tees bekannt für ihre immunstabilisierenden Eigen-
schaften. Trinken Sie sich gesund, schön, vital und wach!

Do you also like to enjoy a good cup of tea? Our Styler Tea not only tastes good, but also 
convinces with its effective ingredients! Styler Tea consists of a balanced mixture of selec-
ted teas such as green tea, mate tea, lapacho and roibush. Enjoyed regularly, 
it supports the body in cleaning the interstitial cells and the fat tissue. Especially when 
the tissue of the skin is overacidified, the skin slackens or cellulite appears, Styler Tea 
can help to increase the pH value between the tissues and stimulate collagen synthesis. 
In addition, the individual components of the tea are known for their immune system 
stabilizing properties. Drink yourself healthy, 
beautiful, vital and awake!

STYLER TEA
Trinken Sie sich schön!

METABOLIC 
ACTIVATION

FAT BURN

DETOXICATION

LYMPH
ACTIVATION

ANTI-AGING
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ANWENDUNG / APPLICATION

Eine Brausetablette jeweils zur Hauptmahlzeit in 
200 ml Wasser auflösen und trinken. 
Die empfohlenen Tagesdosis sind maximal 2 
Tabletten.

Dissolve and drink one fizzy tablet in 200 ml of 
water to the main meal. 
The maximum recommended daily dose is 2 
tablets.

AKTVSTOFFE / ACTIVE SUBSTANCES

- Ananas Pulver / pineapple powder
- L-Carnitin / L-carnitin
- Bromelain / bromelain
- Vitamin C / vitamin C

Unser Körper arbeitet auf Hochtouren, wenn wir uns nach einer Mahlzeit gerne eine kleine Pause gönnen! 
Denn die Bestandteile der Nahrung müssen im menschlichen Organismus optimal aufgespalten werden. Häufig ist 
dieses jedoch nicht möglich, da das Säure-Milieu im Magen-Dünndarm-Trakt ungünstig ist. Die Folge: Eiweiße lassen 
sich nicht spalten und kleine Fettpölsterchen lagern sich an. Unsere prickelnden Ananans Frizzy Tabs beinhalten 
Bromelain, welches aus der Bromelia-Pflanze gewonnen wird, zu der unter anderem auch die Ananas gehört. 
Das proteolytische Enzym unterstützt die Spaltung von Eiweiß und ist auch dann aktiv, wenn das Säure-Milieu im 
Magen-Dünndarm-Trakt für die Eiweißspaltung ungünstig ist. So wird die Anlagerung von überflüssigen Nahrungs-
bestandteilen als belastende ‚Fettpölsterchen‘ vermindert. Hochwertiges L-Carnitin hilft darüber hinaus bei der 
Verstoffwechselung von Fetten. 

Our bodies are working at full speed when we like to take a little 

break after a meal! Because the components of the food must be 

optimally broken down in the human organism. However, this is often 

not possible because the acid environment in the gastrointestinal 

tract is unfavorable. The result: proteins cannot be split up and small 

fat pads accumulate. Our sparkling Ananans Frizzy Tabs contain 

bromelain, which is obtained from the bromelia plant, which includes 

the pineapple. The proteolytic enzyme supports the breakdown of 

protein and is also active when the acid environment in the gastro-

intestinal tract is unfavorable for protein breakdown. This reduces the 

accumulation of superfluous food components as stressful ‚fat pads‘. 

High-quality L-carnitine also helps in the metabolism of fats.

ANANAS FIZZY TABS
Prickelnd gegen Fettpölsterchen!

METABOLIC 
ACTIVATION

FAT BURN

DETOXICATION

LYMPH
ACTIVATION

ANTI-AGING



ANWENDUNG / APPLICATION

Die empfohlene tägliche Verzehrmenge von 
max. 3 Kapseln pro Tag darf nicht überschritten 
werden.

The recommended daily consumption of max. 3 
capsules per day must not be exceeded.

AKTVSTOFFE / ACTIVE SUBSTANCES

- Guarana Extrakt / guarana extract
- Chrompicolinat / chrome picolinate

Sie möchten Ihr Gewicht reduzieren oder bereiten sich 
auf einen sportlichen Wettkampf, zum Beispiel einen 
Marathon, vor? Wenn Sie eine körperlich anstrengende 
Zeit vor sich haben, ist ein ausgeglichener Blutzucker-
spiegel überaus entscheidend. Unsere Cr-Plus Kapseln 
versorgen Ihren Körper mit hochkonzentriertem Chrom, 
dessen Hauptaufgabe es ist, den Blutzuckerspiegel zu 
regulieren. Drei Cr-Plus Kapseln täglich reichen aus, um für 
einen ausgeglichenen Chrom-Spiegel zu sorgen und Ihren 
Körper in sportlichen Extrem-Situationen oder bei einer 
Diät optimal zu unterstützen.

Do you want to reduce your weight or are you preparing 
for a sporting competition, for example a marathon? 
When you have a physically demanding time ahead, a 
balanced blood sugar level is extremely important. Our Cr-
Plus capsules provide your body with highly concentrated 
chromium, whose main task is to regulate the blood sugar 
level. Three Cr-Plus capsules a day are sufficient to ensure 
a balanced chromium level and to optimally support your 
body in extreme sports situations or on a diet.

Cr-PLUS
Das besondere Plus zur Regulierung 
Ihres Blutzuckerspiegels!

METABOLIC 
ACTIVATION

FAT BURN

DETOXICATION

LYMPH
ACTIVATION

ANTI-AGING
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ANWENDUNG / APPLICATION

Täglich 20 ml mit Verschlusskappe einnehmen. 
Die Flasche reicht für ca. 50 Tage.

Take 20 ml daily using the cap. 
The bottle lasts for about 50 days.

Von Natur aus produziert unser Körper während der Kollagensynthese 
ständig neues Kollagen. Hierfür wird mit Hilfe von Enzymen das vor-
handene Eiweiß in seine einzelnen Bestandteile, die Aminosäuren, zerlegt 
und wieder neu zusammengefügt. Mit zunehmendem Alter, unter Einfluss 
von Hormonen oder aber durch eine falsche Ernährung, funktioniert die 
Kollagensynthese nicht mehr optimal. 
Das Ergebnis: Ein schwaches Bindegewebe, das zu Cellulite und Falten 
führt! Collamin Liquid liefert dem Organismus alles, was er für eine 
leistungsfähige Kollagensynthese benötigt! Das hochwirksame 
Nahrungsergänzungsmittel beinhaltet Kollagenhyrolysat und Vitamin B6 
sowie hydrolysierte Aminosäuren, die für eine straffe Haut und gesunde 
Knochen sorgen. 

Our bodies naturally produce new collagen during collagen synthesis. 
With the help of enzymes, the existing protein is broken down into its 
individual components, the amino acids, and then reassembled. With 
increasing age, under the influence of hormones or through improper 
nutrition, collagen synthesis no longer functions optimally. 
The result: a weak connective tissue that leads to cellulite and wrinkles!
Collamin Liquid provides the organism with everything it needs for 
efficient collagen synthesis! The highly effective nutritional supplement 
contains collagen hydrolyzate and vitamin B6 as well as hydrolyzed 
amino acids, which ensure firm skin and healthy bones.

COLLAMIN LIQUID
Straffe Haut dank Kollagen!

METABOLIC 
ACTIVATION

FAT BURN

DETOXICATION

LYMPH
ACTIVATION

ANTI-AGING
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HIGH CARE®
BLUE LINE

Ein gutes Körpergefühl ist keine Frage des Alters! Hier setzt unsere Blue Line an: Unsere original High Care® 
Körperpflege umfasst hocheffektive Präparate höchster Qualität, Reinheit und Wirkung, die regelmäßig 
angewendet, für eine sichtbar und spürbar optimierte Körpersilhouette und ein gestrafftes Hautbild sorgen 
können. Unser Ziel: Ihr positives Body-Image! Ausgewählte Aktivstoffe, Vitamine und natürliche Öle versorgen 
selbst trockene und empfindliche Haut mit maßgeschneiderten Wirkstoffen, die für ein samtig-weiches und 
gepflegtes Hautbild sorgen.

Auch Hautproblemen wie Cellulite und schlaffe Haut kann mit unseren hochwirksamen Formulierungen aktiv 
entgegengewirkt werden. Denn häufig zeigen sich bereits in jungen Jahren unschöne Dellen an Oberschenkeln 
und Po. Blue Line schenkt Ihnen eine sichtbar ästhetische Haut und ein neues Lebensgefühl!

A good body feeling is not a question of age! This is where our Blue Line comes in: Our original High Care® 
body care line includes highly effective products of the highest quality, purity and effectiveness, which ensure 
a visibly and noticeably optimized body silhouette and a toned complexion if used regularly. Our goal: your 
positive body image! Selected active ingredients, vitamins and natural oils provide even dry and sensitive skin 
with tailor-made active ingredients that ensure a velvety-soft and well-groomed complexion.

Skin problems such as cellulite and sagging skin can also be actively counteracted with our highly effective 
formulations. Because unsightly dimples on the thighs and buttocks often already show up at a young age. 
Blue Line gives you a visibly aesthetic skin and a new attitude towards life!



HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skn type

ANWENDUNG / APPLICATION

Den Roll-On vierzehn Tage lang täglich lokal auf 
die Problemzonen auftragen. Danach alle zwei bis 
drei Tage anwenden. Bei eventuellen Reizungen, 
Hautareale mit Styler Creme eincremen.

Apply the roll-on locally to the problem areas 
daily for a fortnight. Then apply every two to 
three days. In case of irritation, apply Styler 
Creme to skin areas.

Sport und gesunde Ernährung können sich zwar positiv auf die Hautbeschaffenheit 
auswirken, die Problemzonen lassen sich jedoch häufig nicht ganz bekämpfen. Unser 
aktivierender Roll-On setzt genau hier an: Unkompliziert und praktisch in der Anwendung, 
behandelt er Cellulite an Oberschenkeln und Po ganz gezielt!
Unser Problemzonen-Spezialprodukt unterstützt dank hocheffektiver Inhaltsstoffe lokal 
die intrazelluläre Verbrennung von Depotfetten und erhöht die Sauerstoffaufnahme im 
Gewebe. Der >>AE<< Stick wird als Kurbehandlung über einen Zeitraum von 14 Tagen 
angewendet und nach dieser Zeit zwei bis dreimal wöchentlich lokal aufgetragen. 
Die sich zeigenden Rötungen sind erwünscht und zeigen den sich einstellenden Cellulite-
reduzierenden Effekt. Das Ergebnis: Eine deutliche Reduktion unschöner Dellen an den 
Problemzonen und ein sichtbar ästhetischeres Hautbild!

Exercise and a healthy diet can have a positive effect on skin texture, but the problem 
areas can often not be completely combated. Our activating roll-on starts right here: 
uncomplicated and practical to use, it specifically treats cellulite on the thighs and 
buttocks!
Thanks to highly effective ingredients, our special problem area product locally supports 
the intracellular combustion of depot fats and increases the oxygen absorption in the 
tissue. The >> AE << stick is used as cure treatment over a period of 14 days and is ap-
plied locally two to three times a week after this time. The reddening oft he skin is desired 
and shows the cellulite-reducing effect. The result: A significant reduction of unsightly 
dimples in the problem areas and a visibly more aesthetic complexion!

»AE« STICK
Praktisch und effektiv gegen Cellulite!

LYMPH
ACTIVATION

FAT 
BURN

ANTI 
AGING

DETOX-
IFICATION
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HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skn type

ANWENDUNG / APPLICATION

Body Peeling je nach Verhornung der Haut 
ein- bis zweimal pro Woche anwenden. Zur 
Verstärkung des Peelings, das Produkt mit einer 
Duschbürste kreisend einmassieren. Nach der An-
wendung die Haut gründlich mit Wasser reinigen

Use Body Peeling once or twice a week, depen-
ding on skin cornification. To intensify the pee-
ling, massage the product in with circular motion 
using a shower brush. Wash skin thoroughly with 
water afterwards.

Wie auch bei der Gesichtsreinigung, ist die Wahl der Reinigungsprodukte für 
den Körper ausschlaggebend, wenn es darum geht, die Haut auf nachfolgende 
Wirkstoffe optimal vorzubereiten. Ein regelmäßiges Körperpeeling zählt in jedem 
Fall dazu! Unser Body Peeling der Blue Line überzeugt durch seine besonders 
feine Körnung und eignet sich selbst für die sehr empfindliche Haut. Oberfläch-
liche Verhornungen werden schonend entfernt. Allantoin wirkt hautberuhigend 
und die enthaltenen Proteine sorgen für eine Wiederherstellung des natürlichen 
Schutzmantels der Haut. Die Haut fühlt sich samtig-weich an und wird optimal auf 
nachfolgende Präparate vorbereitet, deren Wirkstoffe nun besser aufgenommen 
werden können.

As with facial cleansing, the choice of cleansing products for the body is crucial 
when it comes to optimally preparing the skin for subsequent active ingredients.
A regular body peeling is definitely a part of it! Our Blue Line body peeling 
convinces with its particularly fine grain and is even suitable for very sensitive skin. 
Superficial cornifications are gently removed. Allantoin has a soothing effect on the 
skin and the proteins it contains restore the natural protective layer of the skin. The 
skin feels velvety-soft and is ideally prepared for subsequent products so that active 
ingredients can now be optimally absorbed.

BODY PEELING
Tiefenreinigung und Geschmeidigkeit 
für Ihre Körperhaut!

LYMPH
ACTIVATION

FAT 
BURN

ANTI 
AGING

DETOX-
IFICATION
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HIGH CARE®
SIMPLY RED

HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION

Simply Red wird kurmäßig für vier Wochen 
zweimal täglich angewendet und danach 
alle zwei bis drei Tage zur Erhaltung des 
Slimming Effekts. Das Spray ganz einfach 
nach der Hautreinigung lokal aufsprühen 
und einwirken lassen.

Simply Red is applied twice daily for four 
weeks as a cure and then every two to three 
days to maintain the slimming effect. Simply 
spray on locally after skin cleansing and let 
it work.

LYMPH
ACTIVATION

FAT 
BURN

ANTI 
AGING

DETOX-
IFICATION

Um den Fettzellen oder einem schlaffen Bindegewebe den Kampf anzusagen, 
gab es bisher nur zwei effektive Lösungen: Ein gezieltes Sportprogramm oder 
aber kosmetische Behandlungen. Beide zielen darauf ab, die Lipolyse anzuregen. 
Miteinander verklebte Fettzellen werden dadurch voneinander gelöst und der 
Fettstoffwechsel gesteigert. Neueste wissenschaftliche Forschungsergebnisse 
haben nun jedoch einen innovativen, pflanzlichen Wirkstoffkomplex hervorge-
bracht, der ähnliche Eigenschaften verspricht wie die Lipolyse. Das hochwertige, 
rote Spray garantiert Slimming-Performance auf höchstem Niveau! Die aktive 
Formel wird gezielt zur Behandlung der Problemzonen an Bauch, Beinen, Po und 
Oberarmen eingesetzt. Simply Red schenkt Ihnen eine verbesserte Körperkontur 
und Silhouette. Ergänzend zum innovativen Phyto-Komplex, wird die Haut mit 
Mikroalgen und progressiven Nicotinaten sowie Koffein versorgt. Sagen Sie Ihren 
Fettpölsterchen adé!

So far, there have only been two effective solutions to counteract fat cells or 
flaccid connective tissue: a targeted sports program or cosmetic treatments. 
Both aim to stimulate lipolysis. Agglutinated fat cells are separated from each 
other and the fat metabolism is increased.However, the latest scientific research 
results have now invented an innovative, plant-based active ingredient complex 
that promises properties similar to those of lipolysis. The high-quality, red spray 
guarantees slimming performance at the highest level! The active formula is 
used specifically to treat problem areas on the abdomen, legs, buttocks and 
upper arms. Simply Red gives you an improved body contour and silhouette. 
In addition to the innovative phyto complex, the skin is supplied with microalgae, 
progressive nicotinates and caffeine. Say goodbye to your love handles!

Entdecken Sie den weltweit ersten Spray Lipolyzer!



HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skn type

ANWENDUNG / APPLICATION

Die Flasche vor Gebrauch schütteln, senkrecht 
halten und einen Pumphub des Body-Schaums 
auf die betroffene Körperpartien auftragen und 
einmassieren. Als Kur vier Wochen lang zweimal 
täglich anwenden. Danach einmal täglich, vor-
zugsweise nach einem Peeling.

Shake the bottle before use, hold it vertically and 
apply a pumping stroke of the body foam to the 
affected parts of the body and massage in. Use 
as a cure twice a day for four weeks. Then once a 
day, preferably after a peeling.

Mit zunehmendem Alter lässt das Bindegewebe nach. Die Haut zeigt sich 
schlaffer und neigt vermehrt zu Cellulite. Ein schwaches Bindegewebe kann 
jedoch auch genetisch bedingt sein und auch unschöne Dellen können sich 
bereits in jungen Jahren an den Problemzonen abzeichnen. Um Cellulite und 
ein schwaches Bindegewebe positiv zu beeinflussen, haben wir Alpha Mousse 
entwickelt! Der hocheffektive Body-Schaum beinhaltet eine Kombination 
hochwertigster Inhaltsstoffe, um Ihre Haut wieder ebenmäßig und glatt 
erscheinen zu lassen. Der enthaltene Phytokomplex agiert mit tiefliegenden 
Hautschichten, Koffein und Escin regen zudem die Blutzirkulation an. Freuen 
Sie sich auf ein gestrafftes Hautbild und ein besseres Körpergefühl!

The connective tissue becomes weaker and weaker with age. The skin is saggy 
and increasingly prone to cellulite. However, weak connective tissue can also 
be genetic and unattractive dimples can also occur in problem areas at a 
young age. We developed Alpha Mousse to positively influence cellulite and 
weak connective tissue! The highly effective body foam contains a combi-
nation of the highest quality ingredients to make your skin appear even 
and smooth again. The contained phytocomplex acts with deep skin layers, 
caffeine and escin also stimulate the blood circulation. Look forward to a 
toned complexion and a better body feeling!

ALPHA MOUSSE
Luftiger Schaum für eine sichtbar 
gestraffte Silhouette!

LYMPH
ACTIVATION

FAT 
BURN

ANTI 
AGING

DETOX-
IFICATION
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HAUTTYP / SKIN TYPE

Jeder Hauttyp
every skn type

ANWENDUNG / APPLICATION

Composed Masage Oil einfach nach der Dusche 
auf die frisch gereinigte Haut auftragen und 
einmassieren.

Simply apply Composed Masage Oil to freshly 
cleansed skin after the shower and massage in.

Machen Sie Ihre tägliche Körperpflege zu einem besonderen Verwöhn-Ritual! 
Unser Composed Massage Oil eignet sich optimal zur Tiefenpflege von Gesicht 
und Körper. Basierend auf edelsten Inhaltsstoffen hinterlässt es ein wunderbar 
samtweiches Hautgefühl. Das intensiv pflegende Massageöl stabilisiert den 
Hydrolipidmantel Ihrer Haut. Bei trockener, schuppiger Haut wirkt das Öl zudem 
reizlindernd. Der Ölfilm schließt die Feuchtigkeit in der Haut ein und pflegt sie 
geschmeidig-zart.

Make your daily body care to a special pampering ritual! Our Composed Mas-
sage Oil is ideal for the intensive care of the face and body. Based on the finest 
ingredients, it leaves a wonderfully velvety soft skin feeling. The very nourishing 
massage oil stabilizes the hydrolipid coat of your skin. The oil also has an anti-
irritant effect on dry, flaky skin. The oil film traps the moisture in the skin and 
nourishes it smoothly.

COMPOSED 
MASSAGE OIL
Tägliches Pflege-Ritual für ein 
samtig-weiches Hautgefühl!
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HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
Mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Bei Bedarf auf Beine und Füße auftragen. Danach 
gründlich die Hände waschen und Augenkontakt 
vermeiden!

Apply to legs and feet if desired. Then wash your 
hands thoroughly and avoid eye contact!

Schwere Beine und geschwollene Füße – kennen Sie das 
auch? Unser Relax Balm ist die wirksame Pflegelösung 
für müde Beine und Füße. Die erfrischende und vitalisie-
rende Körperlotion lindert unangenehme Stauungen und 
Schwellungen und wirkt dank belebendem Menthol kühlend 
und entspannend. Lassen Sie Ihre Sinne von dem angenehm 
frischen Duft verwöhnen und gönnen Sie sich diesen ganz 
besonderen Relax-Moment. Und das jederzeit: Denn die leichte 
Textur lässt sich ganz einfach über der Strumpfhose auftragen 
und hinterlässt keine Flecken!

Heavy legs and swollen feet - do you know that? Our Relax 
Balm is the effective care solution for tired legs and feet. 
The refreshing and vitalizing body lotion relieves unpleasant 
congestion and swelling and has a cooling and relaxing effect 
thanks to invigorating menthol. Let your senses be pampered by 
the pleasantly fresh fragrance and treat yourself with this very 
special relaxing moment. And that at any time: because the light 

texture can easily be applied over the tights and leaves no stains!

RELAX BALM
Der Frische-Kick für Ihre Haut!
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HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Styler Creme am Morgen oder nach dem Sport 
in Lymphflussrichtung auftragen. Als Packung 
großzügig anwenden und 15 Minuten einwirken 
lassen.

Tipp: Die Körpercreme eignet sich auch zur 
Regeneration eines Sonnenbrandes oder bei 
Prellungen und blauen Flecken.

Apply Styler Creme in the morning or after 
exercising in the direction of the lymph flow. 
Use generously as a pack and leave on for 15 
minutes.

Tip: The body cream is also suitable for the re-
generation of sunburn or for bruises.

Die Styler Creme ist unser absolutes Anti-Cellulite-
Highlight! Die individuell einsetzbare Körpercreme zählt 
sowohl im Institut als auch zuhause zu den beliebtesten 
Körperpflege-Produkten. Denn selbst bereits sichtbare 
Cellulite kann dank hochwertiger, pflanzlicher Extrakte 
bei regelmäßiger Anwendung wirksam verbessert 
werden. Styler Creme unterstützt zudem den Lymph-
fluss und sorgt somit für eine bessere Durchblutung der 
Haut. Die bewährte Anti-Cellulite-Formel ist ein Origi-
nal-Produkt der Differenzierten Cellulite Behandlung.

STYLER CREME
Der Klassiker von High Care® Cosmetics 

The Styler Creme is our absolute anti-cellulite high-
light! The body cream can be used individually and 
is one of the most popular body care products in the 
institute and at home. Because even cellulite that is 
already visible can effectively be improved thanks to 
high-quality, herbal extracts when used regularly. Styler 
Creme also supports lymph flow and thus promotes 
blood circulation of the skin. The proven anti-cellu-
lite formula is a original product of the differentiated 
cellulite treatment.
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HIGH CARE®
VOLUMINA
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HIGH CARE®
VOLUMINA

HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
Mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Die Filler-Cream täglich morgens auf die ge-
reinigte Haut von Gesicht (Wangenbereich und 
Hängebäckchen), Hals, Dekolleté, Oberarmen 
oder Händen auftragen und einmassieren. Das 
Präparat ist sowohl für Frauen als auch Männer 
geeignet.

Apply the Filler Cream daily in the morning to 
clean skin of the face (cheek area and cheekbo-
nes), neck, décolleté, upper arms or hands and 
massage in. The product is suitable for both 
women and men.
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Mit zunehmendem Alter verliert die Haut an Volumen, wird 
spürbar dünner und wirkt sichtbar erschlafft. Mit Volumina 
haben wir eine hochwirksame, kosmetische Filler-Cream ent-
wickelt, die den Aufbau von Depotfett in der Haut nachhaltig 
fördert und die Speicherung der Fetttröpfchen unterstützt. Das 
Volumen der Fettzellen nimmt zu und Falten werden von innen 
heraus aufgepolstert. Erzielt wird dieser auffüllende Effekt durch 
das effektive Zusammenspiel von hochmolekularer Hyaluron-
säure, Commiphora Mukul Extrakt und weiteren hochaktiven 
Wirkstoffen. Selbst deutlich erschlaffte, sehr dünne Haut kann 
ein pralleres und damit jugendlicheres, frischeres Erscheinungs-
bild und eine vitalere Ausstrahlung erhalten!

With age, the skin loses volume, becomes noticeably thinner 
and appears visibly saggy. With Volumina we have developed a 
highly effective cosmetic filler cream that sustainably promotes 
the build-up of depot fat in the skin and supports the storage 
of the fat droplets. The volume of the fat cells increases and 
wrinkles are plumped up from the inside. This filling effect is 
achieved through the effective interaction of high molecular 
hyaluronic acid, Commiphora Mukul extract and other highly 
active ingredients. Even very sagging and thin skin gets a 
plumper and therefore more youthful, fresher and a more vital 
appearance!

Effektiver Filler bei Elastizitäts- 
und Volumenverlust Ihrer Haut!



HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
Mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Die leichte Textur morgens oder nach dem Sport 
in Lymphflussrichtung auftragen. Als Packung 
großzügig anwenden und 15 Minuten einwirken 
lassen. 

Apply the light texture in the morning or after 
exercising in the direction of the lymph flow. 
Use generously as a pack and leave on for 15 
minutes.

Besonders wenn es schnell gehen muss oder aber bei warmen 
Temperaturen wünschen wir uns eine leichte, rasch einziehende 
Körperpflege. Um auch dann nicht auf unseren hochwirksamen 
Anti-Cellulite-Klassiker verzichten zu müssen, haben wir für Sie 
eine deutlich leichtere und modernisierte Variante der beliebten 
Styler Creme entwickelt. Die Styler Creme Neo überzeugt mit 
einer federleichten Textur, ihrem wohltuenden, angenehmen 
Duft und natürlich ebenfalls einer einzigartigen Anti-Cellulite-
Wirkung! Die Körpercreme beinhaltet hochwertige, pflanzliche 
Extrakte, die den aktiven Lymphfluss unterstützen und dadurch 
Cellulite sichtbar reduzieren können.

Especially when things have to happen quickly or in warm 
temperatures, we are looking for a light, fast absorbing body 
care. In order to offer you our highly effective anti-cellulite 
classic product, we have developed a significantly lighter and 
modernized version of the popular Styler Creme for you. The 
Styler Creme Neo convinces with a feather-light texture, its 
soothing, pleasant fragrance and of course also a unique anti-
cellulite effect! The body cream contains high-quality, herbal 
extracts that support active lymph flow and thereby can visibly 

reduce cellulite.

STYLER CREME NEO
Die leichte, moderne Variante unserer 
beliebten Styler Creme!
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Unsere beliebte Zimt Creme betört nicht nur mit ihrem 
sinnlichen Duft, sondern bewirkt auch eine Verbesserung 
Ihres Hautbildes bei Cellulite! Die Spezial-Körpercreme 
beinhaltet aktivierende Extrakte und wertvolle Öle, die für 
eine optimale Durchblutung der Haut sorgen und regel-
mäßig angewendet, unschönen Dellen an Oberschenkeln 
und Po entgegenwirken. Die intensiv pflegenden Inhalts-
stoffe sorgen zudem für eine seidig-glatte und wunderbar 
geschmeidige Haut. Genießen Sie dieses tägliche Pflege-
Ritual und freuen Sie sich auf ein neues Hautgefühl!

ZIMT CREME
Würzige Pflege mit überzeugendem Effekt! 

Our popular cinnamon cream not only bewitches with its 
sensual fragrance, but also improves your skin texture in 
case of cellulite! The special body cream contains acti-
vating extracts and valuable oils, which ensure optimal 
blood circulation of the skin and counteract unsightly 
dimples on the thighs and buttocks if uses regularly. The 
intensely nourishing ingredients also ensure silky-smooth 
and wonderfully supple skin. Enjoy this daily care ritual 
and look forward to a new skin feeling!

HAUTTYP / SKIN TYPE

Reife Haut
Mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Die Zimt Creme nach der Körperreinigung auf 
die betroffenen Hautpartien auftragen und 
20 Minuten einwirken lassen. Danach Hände 
gründlich waschen und den Kontakt mit den 
Augen vermeiden. Eventuelle Hautrötungen 
sind ein Zeichen für die Aktivität der ätheri-
schen Öle im Gewebe.

Apply the cinnamon cream to the affected 
skin areas after body cleansing and leave it 
on for 20 minutes. Then wash your hands 
thoroughly and avoid contact with the eyes. 
Any reddening of the skin is a sign of the 
activity of the essential oils in the tissue.
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HIGH CARE®
DEVICES
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