HIGH CARE®

CLEANSING
SYSTEM
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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 möchten, 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.
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HAUTTYP / SKIN TYPE
Mischhaut
combination skin

CLEANSING GEL

Leichte Geltextur für die tägliche Reinigung
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 Aktivstoffe wie das „Schönheitsvitamin“ Panthenol und Hibiskus Sabdariffa
Extrakt, wirken ausgleichend, verbessern die Hautfeuchtigkeit und schenken
ein wunderbar geschmeidiges Hautgefühl. Bereits nach der Gesichtsreinigung 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.

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.

ANTI-AGING

MOISTURISING
FAT CONTENT
PROTECTION
REGENERATION
REFINEMENT
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HIGH CARE® STEP
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HAUTTYP / SKIN TYPE

TONE UP

Klärend und tonisierend:
Der perfekte Abschluss Ihrer Gesichtsreinigung!
Um die Gesichtshaut optimal zu reinigen und sie auf nachfolgende Wirkstoffe 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 typespecific 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!

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.

ANTI-AGING
MOISTURISING

PROTECTION
REGENERATION
REFINEMENT

CLEANSING SYSTEM

FAT CONTENT

HIGH CARE®

CLEANSING
FOAM
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HIGH CARE® STEP
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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.

ANTI-AGING
MOISTURISING
FAT CONTENT
PROTECTION
REGENERATION
REFINEMENT

Ihr besonderer Wellness-Moment –
schon während der Gesichtsreinigung!
Dieser einzigartig cremige Schaum sorgt für ein besonderes VerwöhnErlebnis – schon während der Gesichtsreinigung! Die milde Reinigungspflege
beinhaltet hochwirksames Propylene Glycol für ein Maximum an Feuchtigkeit. 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!

CLEANSING BALM

Täglicher Reinigungsbegleiter für normale
und ölige Haut!
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 AugenMake-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 impurities. 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!

HIGH CARE STEP®

1

2

3

4

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.

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

HIGH CARE® STEP

SOFT PEELING
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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.

5 6 7

HAUTTYP / SKIN TYPE

Tiefenreinigung und Pflege für Ihre Haut!
Um oberflächliche Verhornungen der Haut schonend aber auch
gründlich zu entfernen, empfiehlt sich die regelmäßige Anwendung
eines Gesichtspeeling. Unser Soft Peeling beinhaltet feinste, natürliche Bambus-Abrasive, die besonders sanft und dennoch tiefenwirksam 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.
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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

PROTECTION
REGENERATION
REFINEMENT

CLEANSING SYSTEM

FAT CONTENT

