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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



pure
eye care
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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!

1     2     3     4     5    6    7




