HIGH CARE®

GREEN LINE
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Unsere High Care® Pflegeserie für die optimale, tägliche Pflege Ihrer Haut!
Green Line umfasst maßgeschneiderte Spezialprodukte, zugeschnitten auf Ihr ganz persönliches Hautbedürfnis. 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.
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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.

BALANCE

Für das innere Gleichgewicht
Ihrer Haut!
Fettarme und empfindliche Haut benötigt eine besondere 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.

Low-fat and sensitive skin needs a special care solution! 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.

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
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HIGH CARE® STEP
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HAUTTYP / SKIN TYPE

REVIVAL

Hautklärend und belebend –
für ein ebenmäßiges Hautbild!
Neigen Sie zu öliger Haut und wünschen sich eine Pflegelösung, die störendem Fettglanz und Unreinheiten entgegenwirkt? 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 verfeinertes 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!

Für jeden Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION
Lassen Sie Revival zweimal wöchentlich als intensiv klärende Maske auf Gesicht, Hals und Dekolleté 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.

ANTI-AGING
MOISTURISING
FAT CONTENT
PROTECTION
REGENERATION
REFINEMENT

HIGH CARE®

AQUA HYDRATION
MASK
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HIGH CARE® STEP
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HAUTTYP / SKIN TYPE
Jeder Hauttyp
every skin type

ANWENDUNG / APPLICATION
Tragen Sie die feuchtigkeitsspendende GelMaske 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

Der Feuchtigkeits-Booster für
einen jugendlich-strahlenden Teint!
Sie wünschen sich eine jugendlich-frische und strahlende Haut?
Unsere Aqua Hydration Mask basiert auf hochwertigen Inhaltsstoffen 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 ausgeglichenes, 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, soothing look and a visibly and noticeably plump complexion!

HIGH CARE® STEP

C7 PLUS

1

2

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.

Trockene Haut
dry skin

ANWENDUNG / APPLICATION
C7 Plus täglich morgens und abends nach der
Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und leicht einmassieren. Die nährstoffreiche 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.

ANTI-AGING
MOISTURISING
FAT CONTENT
PROTECTION
REGENERATION
REFINEMENT
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5 6 7

HAUTTYP / SKIN TYPE

Das Nährstoff-Plus für die
optimale Versorgung Ihrer Haut!
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 Bindegewebes. Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Aloe Vera
und Jojobaöl pflegen die Haut darüber hinaus geschmeidig
zart.
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HIGH CARE® STEP
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HAUTTYP / SKIN TYPE
Trockene Haut
dry skin

HYDRO MOUSSE
Federleicht und hochwirksam!

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 balance 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.

ANWENDUNG / APPLICATION
Hydro Mousse eignet sich perfekt als leichte
Tages- und Nachtpflege und wird daher morgens
und/oder abends nach der Gesichtsreinigung aufgetragen. Ein Pumphub reicht für eine Gesichtsund 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.

ANTI-AGING
MOISTURISING
FAT CONTENT
PROTECTION
REGENERATION
REFINEMENT
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Die Maske vorsichtig
auspacken

Die Maske auflegen

Die Maske 30 Min.
einziehen lassen

Reste der Maske
einmassieren

Unpack the mask carefully

Put on the mask

Let the mask work in
for 30 minutes

Massage in the left-overs
of the mask

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
Sichtbarer
Sofort-Effekt und
maximale Frische!

HIGH CARE® STEP
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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 vorgestanzte 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

