HIGH CARE®

TIMELESS
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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 VerwöhnMoment – 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.
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HAUTTYP / SKIN TYPE
Reife Haut
mature skin

Neue Vitalität und jugendliche Frische für Ihre
anspruchsvolle Haut!

ANWENDUNG / APPLICATION

Verwöhnen Sie Ihre anspruchsvolle Haut mit unserer hochwertigen Gesichtsmaske basierend auf exklusivem Mistelextrakt. Der innovative Wirkstoff wurde
bereits in der Antike zur Stärkung des Immunsystems eingesetzt und unterstützt 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 wunderbar geschmeidig an und strahlt jugendlich-frisch.
Pamper your demanding skin with our high-quality face mask based on exclusive 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.

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
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HIGH CARE® STEP
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TIMELESS A-XION

HAUTTYP / SKIN TYPE

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 enthaltene Hyaluronsäure, Feuchtigkeit besser aufzunehmen und diese
langfristig zu speichern. Milchpeptide unterstützen zudem die Elastizität der Haut. Freuen Sie sich auf ein spürbar zartes Hautgefühl und
einen jugendlich-frischen, energetisierten Teint!

ANWENDUNG / APPLICATION

Reife Haut
mature skin

Der Energie-Booster für die trockene, reife Haut!

Noticeably more elasticity and smoothness - in no time at all!
Timeless A-Xion is the optimal daily care solution for dry, mature combination 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!

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

SOON FUTURE

EYE CARE
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HIGH CARE® STEP
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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

Lindernde Augenpflege mit glättender Wirkung!
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 Fältchen. Wertvoller Mistelextrakt stärkt zudem das hauteigene Immunsystem. Lassen
Sie Ihre Augen strahlen!
The sensitive eye area requires targeted and very well tolerated care. Our highquality 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 irritated, 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!

HIGH CARE® STEP
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HAUTTYP / SKIN TYPE
Reife Haut
mature skin

Maximale Feuchtigkeit für die trockene, anspruchsvolle Haut!

ANWENDUNG / APPLICATION

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 Hautzellen vor. Hochwertiges Hyaluron spendet wohltuende Feuchtigkeit. 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 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
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TIMELESS INTENSIVE CARE
Regeneration über Nacht – zeitlos schön am Morgen!
Während wir schlafen, läuft unsere Haut zu Höchstleistungen 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 pflegenden 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. Especially 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!

HIGH CARE® STEP
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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

SOON FUTURE

FACIAL CARE
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HIGH CARE® STEP
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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

Zeitlose Schönheit – in jedem Alter!
Timeless Soon Future Facial Care ist die intensiv nährende AntiAging-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!

