
Wunder 
               gibt es immer wieder
Wunder



Der „Zeitgewinn“ für jugendliche 

Die Premiumserie MIRATENSE steht für etwas Wunderbares. 
Die Silbe „MIRA“ geht auf das englische Wort „Miracle“ = „Wunder“ zurück und fi ndet sich auch 
im Lateinischen als mirus, mira, mirum – dem Begriff für wunderbar.
MIRATENSE ist ein „Wunder“, das der jugendlichen Schönheit einen „Zeitgewinn“ verschafft, 
weil die Produkte die Lebensdauer der Zellen verlängern. „TENSE“ heißt im Englischen „Zeit“. 
Zeit, die Ihre Kundinnen gewinnen, weil sie länger mit ihrem Aussehen zufrieden sind, weil 
sich mit MIRATENSE die Zeichen der Hautalterung so weit wie möglich hinauszögern lassen.
„MIRA“ und „TENSE“ zusammen ergeben die wundervolle Anti-Aging-Luxusserie, die uns 
diesen „Zeitgewinn“ verschafft. Indem sie die Langlebigkeit der Zellen verlängert, eröffnen 
sich uns moderne Möglichkeiten, die Zeichen der Hautalterung mit kosmetischen Mitteln 
so weit wie möglich hinauszuzögern.

Die Detox-Komponente mit Repairmechanismus zum intensiven Schutz der Haut vor 
aggressiven Umwelteinfl üssen ist auf dem wissenschaftlich aktuellsten Stand, um die natürliche 
Zellversorgung und -erneuerung nachhaltig zu verbessern. Sie reorganisiert die zuvor von 
Schadstoffen entlastete Haut und optimiert die Oberfl ächenstruktur. 
Die Zellen werden in die Lage versetzt, länger aktiv und „jung“ zu bleiben.

Aus PREMIUM LIFT wird LIFT DETOX
MIRATENSE repräsentiert den aktuellsten Entwicklungsstand der JEAN D’ARCEL Cosmétique 
mit einem konkreten Ziel: Innovative und kostbare Texturen mit außergewöhnlicher Pfl egeleistung 
zu kreieren. Ein noch intensiverer Pfl egelifting-Effekt zur Reduzierung von Falten und Linien geht 
einher mit einer Entlastung der Haut vor schädigenden Umwelteinfl üssen. Optimale Lifting-Erfolge 
gegen die Zeichen vorzeitiger Hautalterung und eine globale Detox-Wirkung mit Radikalschutz-
Formel zur Verminderung oxidativer Vorgänge ergeben zusammen LIFT DETOX.
Forschungsergebnisse über die „Langlebigkeits-Gene” der Hautzellen und die revolutionäre 
Entdeckung des Pro-Sirt 1-Gens ebnen den Weg für diese innovativen Hautpfl egeprodukte. 
MIRATENSE LIFT DETOX befreit die Zellen von schädigenden Einfl üssen, verbessert die 
Zellversorgung und schützt die Haut zudem vor neuen Belastungen. Dank Repaireffekt kann die 
Regenerationskraft der Stammzellen bewahrt und ein „Burn-out“ der Haut verhindert werden.

Schönheit liegt in den Zellen...

Verbesserter Anwendungskomfort, 
ein neuer Duft und neues Design

Neue, seidenweiche Formulierungen ergeben das besondere Hautgefühl. Alle Konsistenzen 
fühlen sich besonders geschmeidig an und lassen sich zart fl ießend auftragen. Samtige 

Verwöhntexturen, die ihre Wirkung maximal entfalten – für eine Haut, die vor Schönheit strahlt.
Das neue Duftkonzept gehört zur sogenannten Chypre-Familie. Die Kopfnote ist zitrisch mit dem 

sympathischen Duft von frischen Früchten wie Blutorangen, Litchis und Pfl aumen. 
Die dezent blumige Herznote aus Rosen- und Jasminöl sowie Patchouli wird durch 

holzig-moosige Basisnoten aus Vanille und Moschus komplettiert. 
Der Duft der neuen MIRATENSE-Produkte sorgt für ein zusätzliches Wohlgefühl.

Die Farbwelt des neuen Designs schmeichelt dem Auge und lädt Ihre Kunden zum Anfassen ein. 
Die Glastiegel und -spender in der Luxus-Farbe „Inca-Gold“ kontrastieren mit den glänzend 

goldenen Deckeln und Verschlüssen. Das legendäre Gold der Inkas steht für wertvolle Pracht, 
die besonderen Momenten vorbehalten ist.

Initialzündung für den 
neuen R4-Detox-Complex



In schönster Reinheit: Schaum und Lotion

Der Tag erwacht
la crème de jour/daytime shield 
Die luxuriös-seidige Tagespfl ege mit Lift-Detox-Effekt und Lichtschutzfaktor 15 verfügt über ein umfassendes 
Schutzsystem und hilft der Haut, sich gegen die Hautalterung zu wehren. 
Die neue la crème de jour bietet weit mehr als eine oberfl ächliche Hautbildkorrektur. Sie konzentriert sich auf die zell-
schädigenden Umweltbelastungen. Die innovative Wirkstoffkombination aus Pro-Sirt 1 und dem R4-Detox-Complex unter-
stützt alle vitalen Haut- und Zellfunktionen zur Optimierung der Haut. Aktiv vor schädlichen Einfl üssen geschützt und kon-
tinuierlich mit Energie versorgt erscheint der Teint widerstandsfähiger gegen die Entstehung der Alterserscheinungen.
Linien und Fältchen wirken durch die Anregung der Collagensynthese weniger sichtbar. Feuchtigkeitsmangel wird 
ausgeglichen, die Abwehrkraft der Haut gestärkt, Straffheitsverlust gemildert, die Haut erscheint wieder strahlend und 
glatt. Mit „Botox-like-Effekt“. Als Make-up-Unterlage geeignet.

Verjüngungskur im Schlaf
la crème de nuit/overnight repair 
Die seidige Nachtpfl ege unterstützt ebenfalls mit der innovativen Wirkstoffkombination aus Pro-Sirt 1 und dem 
R4-Detox-Complex die vitalen Haut- und Zellfunktionen. Da dieser Lift-Detox-Effekt während der nächtlichen 
Regenerationsphase angeregt wird, können die Abwehrkräfte der Haut optimal gestärkt werden. 
Die Zellen können fehlerfrei reproduzieren und durch die Anregung der Elastinsynthese wesentlich zur 
Verbesserung der Spannkraft und der Verschönerung des Hautbildes beitragen. Die Haut erscheint 
morgens wundervoll erholt und revitalisiert.
Die neueste Anti-Aging-Technologie hilft somit, Hautschäden auf Zellebene zu beheben und ihnen vorzubeugen. 
Sie verlangsamt die Proteinschädigung in der Hautmatrix – eine der Hauptursachen der Hautalterung.
Eine verbesserte Hautdichte lässt ermüdete Partien wie remodelliert wirken, der Teint erscheint 
revitalisiert und strahlend, die Gesichtskonturen mit der Zeit klarer und fester. Mit „Botox-like-Effekt“. 
Nach dem Aufwachen erscheint die Haut auf natürliche Weise geliftet.

Innovativ und hochkonzentriert
la crème contour/eye & lip zone lift 
Die Intensivpfl ege in einer weichen und zart fl ießenden Formel mit Lift-Detox-Effekt hilft, Alters- und Mimikfalten der Augen- und Lippen-
partie zu mildern. Die Haut wird mit kostbaren, luxuriösen Wirkstoffen und optimaler Feuchtigkeit versorgt. So belebt erhält sie neue Vitalität. 
Schwellungen kann effektiv entgegengewirkt werden. Die innovative Wirkstoffkombination aus Pro-Sirt 1 und dem R4-Detox-Complex unter-
stützt die vitalen Haut- und Zellfunktionen zur Optimierung des Hautbildes. 
Durch die Unterstützung der Collagen- und Elastinsynthese können Struktur, Festigkeit und Elastizität der Haut verbessert werden.
Die hochkonzentrierte Formel hilft, bestehende Falten von innen aufzupolstern und lässt die Haut so wieder frischer und jugendlicher aus-
sehen. Die schönere Ausstrahlung zeigt sich in glatten, klaren Konturen rund um Augen und Lippen.

Intensiv gewinnt immer
la cure deluxe/advanced face lift
Das belebende Serum verfügt über den einzigartigen Lift-Detox-Effekt. Als hochkonzentrierte Anti-Falten-Pfl ege 
für die höchsten Ansprüche beanspruchter Haut unterstützt es die Regeneration der Haut besonders intensiv. 
Es restrukturiert, kräftigt die Haut und spendet Energie – für mehr Hautdichte und straffere Gesichts-
konturen. Linien und Mimikfalten wirken reduziert. Die innovative Wirkstoffkombination aus R4-Detox 
und einem „Botox-like-Wirkstoff“ aus der Parakresse verbessert die vitalen Haut- und Zellfunktionen. 
Durch die zusätzliche Stimulation der Collagen- und Elastinsynthese können sowohl Struktur und Festigkeit 
der Haut als auch ihre Elastizität optimiert werden. Die Jahre erscheinen wie weggezaubert. 
Falten wirken wie von innen aufgepolstert, die Haut sieht straffer und ebenmäßiger aus. 
Die feine Textur verschmilzt wie eine leichte Streicheleinheit mit der Haut und verleiht ihr ein seidig-weiches 
Finish. Durch die Befreiung der Haut von schädlichen Umwelteinfl üssen und durch die tiefgehende 
Zellregeneration kann die nachfolgend aufgetragene Hautpfl ege besser und länger wirken. Hochkonzentriert 
und schnell einziehend kann dieses Serum täglich aufgetragen oder bei Bedarf als Kur genutzt werden. 
Die Wirkung wird durch die Kur-Anwendung verstärkt und optimiert. Ideal auch als Hals- und Dekolleté-Pfl ege.

mousse pureté/soft foam cleanser
Weiterhin unübertroffen: Der luftig-leichte und seifenfreie Schaum die-
ser luxuriösen, wunderbar zarten Reinigungscreme. Er reinigt das Gesicht 
besonders sanft, verhindert durch das spezielle Lotus-Clean-System die 
neue Anlagerung von groben Schmutzpartikeln und entfernt Make-up-
Reste gründlich. Die außergewöhnliche Textur ist nicht nur äußerst ange-
nehm, sondern besonders effektiv wirksam. Unglaublich perfekt säubert 
der Schaum täglich die Haut. Wohlbefi nden und Reinheit zeigen sich durch 
einen geschmeidig zarten, beruhigten und gut durchfeuchteten Teint.

lotion pureté/softening lotion 
Die milde, alkoholfreie Lotion vollendet das Reinigungsritual und bereitet 
die Haut optimal auf die nachfolgenden Pfl egeschritte vor. Sie befeuchtet 
die Haut intensiv, stabilisiert ihren Säureschutzmantel und hilft durch einen 
sanften AHA-Effekt, sie von leichten Verhornungen zu befreien. Die zusätz-
liche Brightening-Wirkung bringt die Haut zum Strahlen. Besonders milde 
Inhaltsstoffe nehmen der Haut die Spannungsgefühle und klären den Teint 
so soft, dass er nicht austrocknet und vollkommen beruhigt in sein natürli-
ches Gleichgewicht kommt. 



méthode SHIN TAI 
Fernöstliche Wellness-Rituale treffen auf Haute 
Couture-Pfl ege und kombinieren erlesenes Ver-
wöhnen mit exzellenter Anti-Aging-Wirkung. Sie 
lassen Anspannung und Stress vergessen und füh-
ren zu einem sichtbar jüngeren Hautbild. Kerngedan-
ke ist die Verbindung aus den außergewöhnlichen 
MIRATENSE-Produkten mit professionellen Schön-

heitsbehandlungen aus westlich-innovativer Tech-
nologie und aus östlicher Gesundheitsphilosophie. 
Die Behandlungsabläufe verbessern die optimale 
Funktion der Haut auf allen Ebenen der oberen 
Hautschichten, um sie gezielt vor einer beschleu-
nigten Alterung zu bewahren. Das überzeugende 
Ergebnis: Ein deutlich sichtbar jüngeres Hautbild!
Die Länge des Verwöhnrituals kann dem Anlass 
und Zeitkontingent der Kundin perfekt angepasst 
werden.

SHIN TAI deluxe Wellness-Ritual mit Tiefenentspannung (2 Stunden)

1. Begrüßung der Kundin + 5minütiges Fußbad mit mousse pureté
2. Reinigung mit mousse pureté
3. Peeling mit dem Soft-Dermabrasions-System und crème peeling saphir

Sehr wenig Peeling auf der trockenen Haut verteilen (nicht einmassieren) und mit dem 
SDS-Gerät das Peeling durchführen. Dazu das Schwämmchen mit Wasser anfeuchten 
und in leichten Bewegungen langsam über das Gesicht gehen. Dabei offene Stellen 
aussparen. Mit warmem Wasser abnehmen.

4. Tonisieren mit lotion pureté
5.  Wirkstoffkonzentrat la cure deluxe auf Gesicht und Hals verteilen und sanft 
 einarbeiten. Anschließend die Augen- und Lippenakkupressurmassage 
 durchführen.
6.  Maske masque grand confort blickdicht auftragen und einwirken lassen.
7.  Währenddessen mit den Ying und Yang-Ringen die Finger massieren. 

Vom kleinen Finger beginnend zum Daumen und dann wieder zurück. 
Mit dem Ring über dem eigenen Mittelfi nger die Handinnenfl äche der 
Kundin massieren. An der anderen Hand wiederholen. 

7a. Maske abwaschen, tonisieren.
8.  Gesichtsmassage mit massage satin. Abschließend die Massagecreme 
 gründlich mit Kompressen oder Schwämmchen entfernen. 

Eventuell mousse pureté einsetzen, je nachdem wie viel 
Massagecreme noch auf der Haut ist. Tonisieren.

9.  Straffung mit masque lift lumière: Mit einem Maskenpinsel dünn 
(wie eine Frischhaltefolie) nur auf das Gesicht (nicht auf Hals 
und Dekolleté) auftragen. 20 Minuten trocknen lassen und 
von unten nach oben abziehen. 

10. Evtl. Abschlusspfl ege la crème de jour oder Make-up nach Wunsch auftragen.

SHIN TAI classic Klassische Wirkstoffbehandlung (1 Stunde)

1.  Reinigung mit mousse pureté, evtl. Augenbrauenkorrektur durchführen
2.  Peeling mit SDS-Gerät und crème peeling saphir
3.  Tonisieren mit lotion pureté, anschließend Entfernen von Komedonen etc.
4.  Wirkstoffkonzentrat la cure deluxe
5.  Gesichtsmassage mit massage satin
6.  Maske masque grand confort blickdicht auftragen und einwirken lassen
7.  Abschlusspfl ege

SHIN TAI quick lift deluxe Lifting-Effektbehandlung 
(45 Minuten)

1.  Reinigung mit mousse pureté, anschließend evtl. Augenbrauenkorrektur
2.  Peeling mit SDS-Gerät und crème peeling saphir 
3.  Tonisieren mit lotion pureté
4.  Wirkstoffkonzentrat la cure deluxe sehr dünn auf Gesicht und Hals   
  verteilen und sanft einarbeiten.
5.  Straffung mit masque lift lumière
6.  Abschlusspfl ege

Produkte der méthode SHIN TAI und ergänzende Kabinettware
mousse pureté/soft foam cleanser 200 ml Tube
lotion pureté/softening lotion 200 ml Flasche 
la crème de jour/daytime shield 100 ml Tiegel
la crème de nuit/overnight repair 100 ml Tiegel
la cure deluxe/advanced face lift 50 ml Spender
la crème contour/eye & lip zone lift 50 ml Spender
crème peeling saphir/microdermabrasion cream 100 ml Tiegel
Hautoberfl ächenerneuernde, feinste Dermabrasions-Creme mit reinem Saphir-Pulver 
zur Anwendung mit dem Soft-Dermabrasions-System (Handgerät).
masque grand confort/stress relief mask 200 ml Tiegel
Feuchtigkeitsspendende, entspannende und kühlende Crememaske mit wertvollem 
Seiden-Extrakt und Detox-Effekt. 
masque lift lumière/lift peel off mask 200 ml Tube
Hautglättende Peel-off-Maske mit Soforteffekt. Schließt die Poren und strafft die 
Haut zum optimalen Abschluss der SHIN TAI-Behandlung.
massage satin/silky massage cream 200 ml Tiegel
Fließend-zarte Massagecreme auf der Basis einer gleitfähigen Ölkomposition. 
Führt mit wertvollem Seiden-Extrakt der Haut wertvolle Nähr- und Aufbaustoffe zu.

Jeder Behandlungsschritt hilft, den Alterungsprozess der Haut zu verzögern und gibt der Haut neue Schönheit und Ausstrahlung. 
Das Ergebnis ist eine unglaublich samtige und glatte Haut – sofort nach jedem traumhaften Behandlungserlebnis spür- und sichtbar.



Verlängerung der Langlebigkeits-Gene
Pro-Sirt 1 basiert auf den Sirtuinen – Genen, die Vitalität und Lebenserwartung von Zellen bestimmen. Verlaufen diese Prozesse 
reibungslos, verbessern sich die Reparaturfähigkeit und die Abwehrkräfte der Haut. Normalerweise muss sich der Organismus in 
einer Mangelsituation befi nden, damit auf Überlebensmodus geschaltet wird. Für die „Longevity-Theorie“ (Langlebigkeit) resultiert 
aus dieser Erkenntnis, dass Sirtuine eine wichtige Rolle für Hautalterungsprozesse spielen.
Genaktivität und die Stimulation der sogenannten „Jugend-Proteine" können die Hautzellen vor Schäden schützen, die Lebenszeit 
erhöhen und damit altersbedingte Hautschäden kompensieren. Pro-Sirt 1 lässt die Lebensspanne der Keratinozyten und 
Fibroblasten signifi kant zunehmen, Hautalterung zeigt sich verlangsamt: Die Zellen bleiben länger „jung".

Die Hauptwirkstoffe
des neuen Wirkstoffkonzeptes
                    im Detail

WINNING
TEAM 

aus Pro-Sirt 1 
und R4-Detox-Complex
Das Power-Duo schützt die 
Haut nicht nur vor schädlichen 

Umwelteinfl üssen, sondern es 
revitalisiert sie so intensiv, 
dass Schönheit neu belebt 

wird – für eine 
attraktive Ausstrahlung.

R4-Detox-Complex
Er stellt sich wie ein globales Toxin-Schutzschild vor die Haut und
• befreit die Zellen von schädigenden Einfl üssen durch Umweltverschmutzung und UV-Belastung
• verbessert die Zellversorgung und -erneuerung
• aktiviert die Repairmechanismen
• schützt die Haut vor neuem Umweltstress mit einer 20 Mal so hohen antioxidativen Wirkung wie Vitamin E; 
 ROS- (Sauerstoff-) und RNS- (Stickstoff-) Fänger

Der R4-Detox-Complex setzt sich aus mehreren Hochleistungswirkstoffen und einer Radikalschutz-Formel 
zusammen. Er wirkt von oben nach unten: Vom Säureschutzmantel bis in die Zelle.
• Wirkstoffkomponente zur Zellentgiftung (Autophagie) mit der Fähigkeit, missgebildete Proteine oder 
 Zellorganellen abzubauen.
• Aktivierung des Entgiftungssystems und Schutz der Zellen vor Schadstoffen: 
 Hier beginnt die Rundum-Entgiftung von der Hautoberfl äche bis zum Zellinneren!
• Wirkstoff mit DNA-Schutz und Repairfunktion
• „Anti-Glykations“-Molekül, um den Effekt der „Karamellisierung“ (Gewebeverhärtung) zu hemmen
• Mehrfachschutz vor umweltbedingter Hautalterung

Thalassine/Küstenkamillen-Extrakt
Der natürliche, Ecocert-zertifi zierte Extrakt ist verwandt mit der Kamille und kommt auch aus der Familie der Matricaria. 
Die Pfl anze wächst nahe der Küste auf den salzhaltigen Böden der Sanddünen. Er gehört zu den „Botox-like“-Wirkstoffen, 
entspannt die Gesichtszüge und kann so innerhalb kurzer Zeit Falten sichtbar reduzieren. Frei von den 26 Allergenen, 
die normale Kamille enthält – aber ohne Azulen – beinhaltet der Wirkstoff die Vitamine B5, B6, B9 und Niacin. 
Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium, Natrium, Kalium, Zink und Mangan sind ebenso enthalten wie Fructose, 
Saccharose und Oligopeptide.
Die muskelentspannende Wirkung beginnt in den ersten Nervenzellen der Dermis und wird weitergeleitet zu den End-Synapsen. 
Sie betrifft Mikrofalten, die durch mimische Bewegungen entstehen. Solche Falten fi nden sich auf der Stirn, zwischen den Augen 
(Zornesfalte), sie zeigen sich als Krähenfüße (Lachfalten) und um die Lippenkontur.
Muskelkontraktionen können sich deutlich reduzieren* – ein Effekt, der 24h anhält und so bei täglicher Anwendung der 
MIRATENSE-Produkte für eine permanente „Botox-like“-Wirkung sorgt. Ebenso langanhaltend ist die Durchfeuchtungsqualität –  
noch nach 15 Tagen ist sie in der Haut nachweisbar*.
* Wirkstoffnachweis in vitro

Küstenkamillen-Extrakt verbindet drei entscheidende Wirkungen:
• tiefere Falten können sich vermindern
• die Hautoberfl äche wird intensiv geglättet
• die Durchfeuchtung verbessert sich langanhaltend



Nachtaktive Wirkstoffe
Immudilin/Immunstimulator
Der Overnight Immunstimulator ist wie eine homöopathische Dosis Freier 
Radikale und wirkt als sogenannter Botenstoff während der Nacht, indem 
er die Abwehr gegen Freie Radikale stimuliert. Die Haut fängt an, Abwehr-
stoffe zu bilden, die am Tage zu einem verstärkten Schutz gegen Freie 
Radikale und UV-Schädigungen führt.

Lipexel/Luffa-Samen-Öl
Das aus dem Samen der Schwammgurke gewonnene Öl stellt den Lipidfi lm 
der Haut wieder her und verbessert die Hautbarriere. Reich an Linolsäure, 
den zweifach ungesättigten Fettsäuren mit 18 Kohlenstoffatomen, versorgt 

es die Haut mit einer hautidentischen Fettsäure-Zusammensetzung. Gehört 
zur Gruppe der Omega-6-Fettsäuren.

Chronodyn/Mikroalgen-Extrakt
Das Tetrapeptid aktiviert Schutz- und Repair-Peptide, die speziell die innere 
Uhr der Hautzelle und ihren Tag-/Nachtrhythmus als „Clock-Gene-Booster“ 
beeinfl ussen. Als chronobiologischer Energiespender stimuliert der Extrakt 
aus einer Mikroalge den Zellmetabolismus während der Reparaturphase 
in der Nacht. Er erhöht den Energiehaushalt und den Schutz der Haut vor 
schädlichen Einfl üssen.

Weitere wichtige Wirkstoffe in MIRATENSE LIFT DETOX

Anti-Aging-Wirkstoffe
Epidermosil/Anti-Aging Hyaluron-Complex
Verbindet Silizium mit Hyaluron. Mit zunehmendem Alter lässt die Silizium-
konzentration in der Haut nach und es entstehen Falten. Die Silizium-
Hyaluron-Verbindung verbessert die Penetration niedermolekularer 
Hyaluronsäure und stärkt die Hautbarriere. Dabei wird sowohl die Haut-
dicke verbessert als auch die extrazelluläre Matrix. 
Diese Effekte sind der gesteigerten Synthese von Hyaluronsäure und der 
Glycosaminoglycan-Produktion (GAG) zu verdanken. Geht eine Wechselwir-
kung mit den Strukturproteinen Collagen und Elastin ein und schützt sie.

Syn-Coll/Collagen-Booster
Das synthetische, biomimetische Tripeptid aktiviert die Collagensynthese, so 
dass die Haut sichtbar glatter und geschmeidiger wird. Tiefe Falten können 
deutlich reduziert, das gesamte Erscheinungsbild der Haut verbessert werden.

Lys'Lastine/Dill-Extrakt
Mit zunehmendem Alterungsprozess bauen sich elastische Fasern ab, so dass 
die Haut an Straffheit verliert. Der Extrakt optimiert die Ausrichtung der Elastin-
fasern zu einer extrem geschmeidigen und stabilen Struktur. Das führt zu 
mehr Spannkraft, Elastizität und zu einem prallen Erscheinungsbild der Haut.

Faltenfüllende Wirkstoffe/„Botox-like“
Commipheroline/Guggulu-Extrakt
Der Extrakt aus einem Myrregewächs dient als Push-up-Wirkstoff für die 
Haut. Er ist in der Lage, die Lipogenese zu stimulieren. Triglyceride werden 
so gebildet, dass sie sich an die Adipozyten anlagern. Diese vergrößern sich 
und polstern die Haut von innen auf.

Gatuline Expression/Parakresse-Extrakt
Dient der sichtbaren Straffung der Haut und schnellen Verminderung von 
Gesichtsfalten – schon einen Tag nach der Anwendung. Reduziert die 
Intensität der Muskelkontraktion. Ideal zur Glättung von Krähenfüßen, Stirn-
falten, Mundfalten.

Antioxidantien/Lichtschutz-Wirkstoffe
Lipochroman-6/Synthetisches Vitamin E
Starkes Antioxidans und ROS- (Sauerstoff-) sowie RNS- (Stickstoff-) Fänger. 
Schützt die Haut durch die Neutralisierung der reaktiven Stickstoff- und 
Sauerstoffspezies (Freie Radikale) vor Zellschäden und verhindert so die 
Lipidperoxidation. Sie kann zur Schwächung der Hautbarriere beitragen, 
zu Reizungen und zur Austrocknung der Haut.

Radicare®

Effi zienter Radikalfänger aus Melissen-Extrakt mit einem hohen Anteil an 
Rosmarinsäure. Selen, Mangan und Zink aus Gersten-Extrakt hemmen die 
Entstehung von Freien Radikalen. Das wasserlösliche Rutinderivat wirkt 
synergistisch mit der Rosmarinsäure. Selen ist als Bestandteil von Glutathion 

ideal gegen aggressive Sauerstoffradikale. Dadurch werden die Zellen 
geschützt und das Immunsystem gestärkt. Ähnliche Wirkungen 
zeigen auch Mangan und Zink.

Rosmarin-Extrakt
Der antioxidative Extrakt des Rosmarinstrauches verleiht der Haut ein rosi-
ges Aussehen, regt den Stoffwechsel an und wird wegen seiner radikalbin-
denden Eigenschaften als Anti-Aging-Wirkstoff genutzt.

UVA- und UVB-Filter
Schützt die Haut vor frühzeitiger Alterung durch negative Einfl üsse der UVA- 
und UVB-Strahlen.

Moisturizer
Hydrosystem Aquaxyl™
Dieser Wirkstoff hat ein hohes Feuchtigkeitspotenzial, denn er baut ein 
Feuchtigkeitsdepot in der Haut auf, was dazu führt, dass der transepider-
male Wasserverlust (TEW) verringert wird. Bereits nach kurzer Zeit ist eine 
sichtbare Verbesserung der Hautstruktur erkennbar: Das Mikrorelief wird 
geglättet und die Hautbarriere gestärkt.

AquaCacteen/Feigenkaktus-Extrakt
Der natürliche Wirkstoff kann große Mengen an Wasser speichern. Reich 
an essentiellen Aminosäuren, Antioxidantien, Vitaminen und wasserbinden-
den Polysacchariden sorgt er für nachhaltige Pfl ege und spendet mit Lang-
zeiteffekt intensiv Feuchtigkeit. Zudem unterstützt er die Regeneration der 
Keratinocyten nach der UVA-Bestrahlung, wirkt effektiv bei Trockenheits-
fältchen und verbessert das Hautfeuchtigkeitsniveau, indem es die Haut vor 
Feuchtigkeitsverlust bewahrt.

Hochmolekulare Hyaluronsäure
Hochdosierte Bio-Hyaluronsäure, um die feuchtigkeitsbindende Wirkung 

auf der Hautoberfl äche zu konzentrieren. Hyaluronsäure hinterlässt auf der 
Haut in Verbindung mit Wasser einen viskoelastischen, aber nicht klebrigen 
und zudem unsichtbaren Film. Dieser Effekt reguliert den Feuchtigkeits-
haushalt der Haut und lässt durch die starke Feuchtigkeitsbindung den 
Teint wesentlich glatter und praller erscheinen.

Laricyl/Pfl anzlicher Feuchthaltefaktor
Gewonnen aus einem Pilz der nordamerikanischen Lärche weist das aus 
Zuckern aufgebaute Polysaccharid multifunktionelle Eigenschaften auf. Es 
sorgt für die Bildung eines langanhaltenden, effektiv hautschützenden und 
den Wasserverlust reduzierenden Films, der zu einer Verbesserung des 
Hautbildes führt. Verstärkt die Wirkung von AHCare.

Seiden-Extrakt
Seidenproteine binden das 300fache ihres Eigengewichts an Wasser, 
spenden Feuchtigkeit und bauen die Hautstruktur wieder auf. Sie enthalten 
mehr als 20 verschiedene Aminosäuren und 75 % Seidenfi broine. So wir-
ken sie wie kleine Schwämmchen mit enormem Speichervermögen.

Pfl egende Wirkstoffe
Avocado-Öl
Ein aus dem Avocado-Fruchtfl eisch kalt gepresstes Pfl anzenöl mit einem 
sehr hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, Vitamin A, B, D, E sowie 
Lecithin und Phytosterole. Es lässt sich besonders leicht auf der Haut ver-
teilen, zieht optimal ein, bindet Feuchtigkeit und glättet die Haut.

Jojoba-Öl
Das aus dem nussartigen Samen der Wüstenpfl anze Jojoba gewonne Öl 
ist sehr stabil und wird nicht ranzig. Es lässt sich sehr leicht auf der Haut 
verteilen und macht die Haut glatt und geschmeidig.

Macadamia-Nussöl
Das Öl wird aus einer Nuss gewonnen, die einen extrem hohen Anteil an 
Palmitolsäure aufweist, die das Öl besonders hautfreundlich macht. Es be-
wahrt vor Austrocknung und wird optimal von der Haut aufgenommen.

Sheabutter
Sie wird aus der Nuss des Sheanuss-Baumes gewonnen. Die weichma-
chende Wirkung ist auf die unverseiften, wertvollen Anteile zurückzuführen. 
Sie enthält Vitamin E, Allantoin und verschiedene Karotine, schützt die Haut 
vor Austrocknung, besitzt eine gute Penetration sowie Rückfettung.

Wirkstoffe zur Hautberuhigung
Alpha-Bisabolol
Hauptwirkstoff der Kamille mit entzündungshemmender Wirkung gegen 
Reizungen und Rötungen. Es verhindert das Wachstum von Bakterien und 
wirkt so auf natürlichem Weg bakteriostatisch.

D-Panthenol
Das Provitamin B5 beschleunigt die Hauterneuerung reiferer Haut, indem 
es den Energiestoffwechsel der Hautzellen und die Zellteilungsrate erhöht. 

Wasser wird gebunden und damit die Feuchtigkeit der Haut ausbalanciert. 
Es wirkt sowohl entzündungshemmend als auch besänftigend.

Sepicalm
Speziell für empfi ndliche Haut. Erhöht den Eigenschutz der Haut gegen 
Stress und hilft bei entzündlichen Prozessen, Rötungen und Reizungen. 
Verhindert vorzeitige Hautalterung und blockt Freie Radikale ab.

Reinigende Wirkstoffe
Saphir Peelingkomponente
Weißes, geruchloses natürlich vorkommendes Mineral als Pulver in einer 
für Peelings und die Dermabrasion geeigneten Körnung.

AHCare/Sanfte Fruchtsäure
Dient der schnelleren Erneuerung der Haut – einschließlich reduzierter Falten. 
Es verbessert den Teint (Brightening-Effekt) und sorgt für glatte, jüngere Haut. 
Hautbildverfeinernde sowie Fältchen und Narben glättende Eigenschaften. 

Lipacide/Lipoaminosäure
Die reinigende und hautschützende Wirkung betrifft den Säureschutzman-
tel der Haut, der stabilisiert wird. Gleichzeitig wird das hauteigene Bio-
System ausbalanciert – die Sebumproduktion normalisiert sich. Der Ester 
aus der Aminosäure Glycin und einer Fettsäure zeigt zudem antimikrobielle 
Eigenschaften. Geeignet auch für sehr empfi ndliche Haut.

Purisoft (Lotus-Clean-System)/Moringa-Samen-Extrakt
Das Lotus-Clean-System verhindert das Anlagern von „groß-molekularen“ 
Staub-, Ruß- und Schmutzpartikeln auf der Haut.

Spezieller Augenwirkstoff
Eyeliss/Hesperidin-Complex
Die Peptidkombination vereinigt drei aktive Moleküle. Sie verbessern die 
Entwässerung und helfen, beschädigte Kapillargefäße sowie Reizungen zu 
verringern. Gleichzeitig steigert sich die lymphatische Zirkulation, indem 
sich die Durchlässigkeit der Kapillaren optimiert. 

Schwellungen werden reduziert und Tränensäcke gemindert. Der spezielle 
Augenfaltenwirkstoff fördert die Entspannung der Haut und erhöht gleich-
zeitig Festigkeit und Elastizität.
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