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Seit 1984 sind wir auf der Suche nach Schönheit: auf der Suche, Ihre Schönheit mit tiefenwirksamer, , verträg-
licher Kosmetik zum Strahlen zu bringen und sie zu erhalten; die speziellen Bedürfnisse Ihrer Haut mit 
geeigneten Produkten zu erfüllen; Ihnen für irritierte, gestresste, unglückliche Haut beruhigende, nährende, 
aufbauende Pflegeprodukte zu bieten. 
 
Den größten Wert legen wir – statt auf eine teure Aufmachung - auf einen wirkstoffreichen Inhalt, der 
bezahlbar bleiben soll. Wir entwickeln unsere Rezepturen mit großem Verantwortungsgefühl. Ohne 
Tierversuche. Sorgfältige Kontrollen der hochwertigen Rohstoffe durch Immunologen und Zellbiologen 
garantieren eine konstante Qualität entsprechend dem pharmazeutischen Reinheitsgrad DAB. Rohstoffe, die 
nicht per Arzneibuchstandard zu qualifizieren sind, werden über zum Teil aufwändige Analysen auf Reinheit 
geprüft. 
 
Wir betrachten Schönheit ganzheitlich: unsere Umwelt, die Einzigartigkeit und Schönheit der Natur beeinflusst 
unser Wohlbefinden, unsere Stimmung, Gesundheit und damit auch unsere Ausstrahlung. Nachhaltigkeit ist 
uns wichtig. Wir verzichten weitestgehend auf Umkartons. Auch bei Printmedien achten wir soweit wie möglich 
auf zertifizierte umweltfreundliche Qualität. 
 
Wir möchten, dass Ihre Haut so frei wie möglich atmen kann, dass der Stoffwechsel optimal funktionieren 
kann: Um die Haut zu entlasten, verwenden wir keine chemischen Farbstoffe (auch wenn damit die Cremes 
besonders verlockend und immer gleich aussehen). Unsere Tagescremes sind bisher nicht automatisch mit 
Lichtschutzfaktoren ausgestattet. Und statt chemischer Antioxydantien setzen wir in unserer Kosmetik reichlich 
sinnvolle Vitamin-Kombinationen ein. 
 
Ein großer Teil der auf dem Markt befindlichen Kosmetik enthält Mineralöl-basierte Inhaltsstoffe, z.B.. Weißöl, 
Vaseline u.ä. Bis auf ganz wenige unserer Artikel, wo eine geringe Menge für die Rezeptur unverzichtbar ist, ist 
unsere Kosmetik frei davon. Denn Mineralöl hat aufgrund des eingeschränkten Penetrationsverhaltens eine 
okklusive Wirkung, d.h. die Haut kann schlechter atmen. Wir verwenden statt dessen ausgewählte Pflanzenöle 
mit ihren kostbaren Vitalstoffen.  
 
Unsere Serien vertragen sich sehr gut miteinander. Das bedeutet: das Pflegeprogramm lässt sich individuell für 
Ihre Haut und Ihre Anforderungen zusammenstellen. 
 
Unsere Kosmetik erhalten Sie bei Kosmetikinstituten, wo Sie gerne und gut beraten werden, auch wenn Sie 
keine Behandlung in Anspruch nehmen möchten. So können Sie sicher sein, dass die Produkte auf die 
Bedürfnisse Ihrer Haut abgestimmt sind – und die beste Wirkung entfalten. Wenn Sie sich von der Qualität und 
der Verträglichkeit unserer Kosmetik erst überzeugen wollen, erhalten Sie dort ausgewählte Proben. Sollte ein 
Artikel , den Sie wünschen, einmal nicht vorrätig sein, kann das Institut diesen innerhalb von 24/48 Stunden bei 
uns nachbestellen. 
 
Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns: wir nennen Ihnen gerne ein Institut in Ihrer Nähe. 
>>Kontakt<< 
 


