HIGH CARE®

BLUE LINE
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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!

»AE« STICK

HAUTTYP / SKIN TYPE
Jeder Hauttyp
every skn type

Praktisch und effektiv gegen Cellulite!
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 Cellulitereduzierenden 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 applied 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!
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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.

LYMPH
ACTIVATION

FAT
BURN

ANTI
AGING

DETOXIFICATION

HAUTTYP / SKIN TYPE
Jeder Hauttyp
every skn type

BODY PEELING
Tiefenreinigung und Geschmeidigkeit
für Ihre Körperhaut!
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. Oberflächliche 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.

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 Anwendung die Haut gründlich mit Wasser reinigen
Use Body Peeling once or twice a week, depending on skin cornification. To intensify the peeling, massage the product in with circular motion
using a shower brush. Wash skin thoroughly with
water afterwards.
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HIGH CARE®

SIMPLY RED
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HAUTTYP / SKIN TYPE
Jeder Hauttyp
every skin type

Entdecken Sie den weltweit ersten Spray Lipolyzer!

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.
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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 hervorgebracht, 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!

ALPHA MOUSSE
Luftiger Schaum für eine sichtbar
gestraffte Silhouette!
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 combination 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!
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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, vorzugsweise 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.
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COMPOSED
MASSAGE OIL
Tägliches Pflege-Ritual für ein
samtig-weiches Hautgefühl!
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.

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.

Make your daily body care to a special pampering ritual! Our Composed Massage 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 antiirritant effect on dry, flaky skin. The oil film traps the moisture in the skin and
nourishes it smoothly.
LYMPH
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HAUTTYP / SKIN TYPE
Reife Haut
Mature skin

ANWENDUNG / APPLICATION

RELAX BALM

Der Frische-Kick für Ihre Haut!
Schwere Beine und geschwollene Füße – kennen Sie das
auch? Unser Relax Balm ist die wirksame Pflegelösung
für müde Beine und Füße. Die erfrischende und vitalisierende 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!
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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!

LYMPH
ACTIVATION

FAT
BURN
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AGING

DETOXIFICATION

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.

STYLER CREME
Der Klassiker von High Care® Cosmetics
Die Styler Creme ist unser absolutes Anti-CelluliteHighlight! 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 Lymphfluss und sorgt somit für eine bessere Durchblutung der
Haut. Die bewährte Anti-Cellulite-Formel ist ein Original-Produkt der Differenzierten Cellulite Behandlung.

The Styler Creme is our absolute anti-cellulite highlight! 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-cellulite formula is a original product of the differentiated
cellulite treatment.

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 regeneration of sunburn or for bruises.
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HIGH CARE®

VOLUMINA
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HAUTTYP / SKIN TYPE
Reife Haut
Mature skin

Effektiver Filler bei Elastizitätsund Volumenverlust Ihrer Haut!

ANWENDUNG / APPLICATION
Die Filler-Cream täglich morgens auf die gereinigte 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 cheekbones), neck, décolleté, upper arms or hands and
massage in. The product is suitable for both
women and men.

LYMPH
ACTIVATION

FAT
BURN

ANTI
AGING

DETOXIFICATION

Mit zunehmendem Alter verliert die Haut an Volumen, wird
spürbar dünner und wirkt sichtbar erschlafft. Mit Volumina
haben wir eine hochwirksame, kosmetische Filler-Cream entwickelt, 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 Hyaluronsäure, Commiphora Mukul Extrakt und weiteren hochaktiven
Wirkstoffen. Selbst deutlich erschlaffte, sehr dünne Haut kann
ein pralleres und damit jugendlicheres, frischeres Erscheinungsbild 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!

STYLER CREME NEO

HAUTTYP / SKIN TYPE
Reife Haut
Mature skin

Die leichte, moderne Variante unserer
beliebten Styler Creme!

ANWENDUNG / APPLICATION

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-CelluliteWirkung! 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 anticellulite effect! The body cream contains high-quality, herbal
extracts that support active lymph flow and thereby can visibly
reduce cellulite.
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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.
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HAUTTYP / SKIN TYPE
Reife Haut
Mature skin

ZIMT CREME
Würzige Pflege mit überzeugendem Effekt!

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 ätherischen Öle im Gewebe.

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 regelmäßig angewendet, unschönen Dellen an Oberschenkeln
und Po entgegenwirken. Die intensiv pflegenden Inhaltsstoffe sorgen zudem für eine seidig-glatte und wunderbar
geschmeidige Haut. Genießen Sie dieses tägliche PflegeRitual und freuen Sie sich auf ein neues Hautgefühl!

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.

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 activating 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!
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