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Neurokosmetik: 
Kommunikation zwischen Haut und Nerven 

Haut im Stressmodus
Eine Konsequenz moderner Lebensweisen und Umweltbedingungen 
zeigt sich direkt auf der Haut. In unterschiedlicher Form und Stärke tre-
ten Rötungen, Schuppen, Trockenheit, Quaddeln, Pusteln, Juckreiz und 
Spannungsgefühle auf. Die Haut befi ndet sich im Ungleichgewicht und 
sendet deutliche Signale aus. 

Die Ursachen sind vielfältig: Individuelle, genetische Veranlagungen 
kommen ebenso in Frage wie Umwelteinfl üsse, Wetterfaktoren, UV-
Strahlung und klimatisierte Räume. Auch Pfl egefehler tragen dazu bei, 
die natürliche Barrierefunktion der Haut weiter herabzusetzen oder ihre 
Austrocknung zu beschleunigen.

Zum heutigen Stand der Forschung gehört der neurokosmetische An-
satz: Er beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Haut und Ner-
vensystem. Bei diesem Vorgang übertragen Botenstoffe alle Emotionen 
sofort in sichtbare Hautreaktionen. Dazu gehört auch Stress, der das 
Nervenkostüm reizt. Psychische Anspannung belastet aber auch die 
Haut, die mit dem Gehirn in Verbindung steht.

Weiterleitung per Neurotransmitter
Nervenzellen kommunizieren über Botenstoffe, sogenannte Neuro-
transmitter, die alle Informationen blitzschnell weiterleiten. Die Neuro-
transmitter werden durch Emotionen ausgelöst. Die mit den Botenstof-
fen geschickten Informationen lassen die Haut dann reagieren.

Emotionen werden zu Hautreaktionen
Ein Beispiel ist das Erröten, wenn man sich schämt. Auch Hochgefüh-
le wie verliebt sein hinterlassen durch den Ausstoß von Glückshormo-
nen Spuren auf der Haut. Negativer Stress dagegen setzt unter ande-
rem das Hormon Adrenalin frei. Die Haut reagiert mit der Ausschüttung 
von Enzymen, die für die Reifung der Keratinozyten verantwortlich sind. 
Sie sind an der Immunantwort, an Entzündungsprozessen und an der 
Wundheilung beteiligt.

Stress verlangsamt die Hautregeneration
Negativ empfundener, psychischer Druck vermindert Forschungsergeb-
nissen aus der Neurokosmetik zufolge die Regenerationsfähigkeit der 
Haut. Unter Stress braucht der Körper drei Mal so lange wie sonst, 
um eine angegriffene Hautschutzbarriere zu reparieren! 
Wird dieser Schutzmantel aus Feuchtigkeit und Fett gestört, wird die 
Abwehr der Haut durchlässiger. Dann verliert sie Feuchtigkeit und neigt 
zu Entzündungen, Irritationen oder auch Allergien, wird rau, gerötet und 
berührungsempfi ndlich, sieht schuppig und rissig aus.

Strategie gegen überbelastete Haut
Als Kosmetikerin können Sie nicht alle Faktoren beeinfl ussen. Es ist Auf-
gabe eines jeden selbst, Ernährung, Stress und andere Lifestylesünden 
zu erkennen und das Verhalten zu ändern. Aber in punkto Pfl ege sind 
Sie der Spezialist und können auf Hilferufe der Haut reagieren. Sie er-
kennen die Warnsignale der Haut, sehen genau hin und analysieren die 
Situation. Und Sie können mit den neuen sensitive-Produkten eine Lö-
sung anbieten!

Transmitter heißt nichts anderes als Botenstoff. Neurotransmitter sind 
demnach die Botenstoffe des Nervensystems. Nervenimpulse wer-
den zunächst einmal elektrisch weitergegeben. Zwischen manchen 
Nervenzellen bestehen kleine Verbindungen (Synapsen), durch die der 
elektrische Reiz hindurchfl ießt und alle Informationen weiterleitet. 
Gäbe es nur solche Verbindungen, würden alle Informationen in glei-
cher Stärke und unverändert im Gehirn ankommen. Ein Chaos wäre un-
vermeidlich. Besser ist die geregelte Verarbeitung, damit Konzentration, 
gerichtete Aufmerksamkeit und logisches Denken möglich werden.
Aus diesem Grund gibt es zwischen den meisten Nervenzellen keine 
elektrische Verbindung, sondern eine chemische – die Neurotransmitter. 
Erreicht ein Signal das Ende einer Nervenzelle, werden Neurotransmitter 
ausgeschüttet, die zur anderen Zelle fl ießen. Je nachdem, auf welchen 
Rezeptor sie dort treffen, werden Reize verstärkt oder gehemmt.

sensitive: Drei Mal drei Produkte
Zur täglichen Pfl ege, zur Intensivpfl ege und gegen Couperose
Die neue JEAN D’ARCEL sensitive ist eine komplette Serie für die empfi ndliche Haut. 

Dabei werden vier verschiedene Hautzustände berücksichtigt:
• empfi ndliche Haut mit fettiger Tendenz (fl uide douceur)
• empfi ndliche, trockene Haut (crème douceur)
• empfi ndliche, regenerationsbedürftige, sehr trockene Haut (crème douceur riche)

Drei Produkte der insgesamt neun sensitive-Verkaufsprodukte dienen der Intensivpfl ege:
• die Augenpfl ege crème douceur yeux
• das Kurkonzentrat SOS cure douceur (mit Stress-Defense-Extrakt)
• die Pfl egemaske SOS masque douceur (mit Stress-Defense-Extrakt)

Drei weitere Spezialprodukte wurden für besondere Hautansprüche und Hautbilder 
wie Couperose entwickelt. Jedes von ihnen zeichnet sich durch besondere 
Wirkstoffkombinationen aus:
• crème couperose
• fl uide anti-rougeur

Und als absolutes Add-on-Produkt und Highlight der Serie:
• crème solaire protectrice LSF 30

Das Konzept basiert auf aktuellen Wirkstoffen aus der modernen Kos-
metikforschung, die Hautberuhigung in den Mittelpunkt stellt. Ein kon-
sequenter Ansatz, der unsere Lebensgewohnheiten, unsere Arbeitswelt, 
die Umwelt und alle daraus resultierenden Probleme berücksichtigt.
Nach regelmäßiger Anwendung der sensitive-Produkte zeigt sich die 
Haut Ihrer „empfi ndlichen“ Kunden vollkommen beruhigt. Die Haut ist 
schließlich Spiegel der Seele und zeigt, was sich in Ihren Kunden ab-
spielt. Stress hat dabei viele Gesichter.
Neu ist der Anti-Stress-Aspekt mit natürlich beruhigenden Neuropepti-
den, den JEAN D’ARCEL in die neue sensitive integriert. Er wird durch 
Zellschutz, Revitalisierung und Durchfeuchtung ergänzt, so dass alle 
Anforderungen der empfi ndlichen Haut präzise erfüllt werden können.

„Stress“ und seine Folgen auf Psyche und Haut
Stress ist in der Evolution vorgesehen, um in einer Gefahrensituation 
angemessen zu reagieren. Die Stresshormone, die dann ausgeschüttet 
werden, lassen das Herz rasen, den Blutdruck steigen und setzen 
extra Energie frei.

Im täglichen Leben verursachen
• Gesundheitsprobleme • schlechte Ernährung • Schlafentzug
Stresssituationen und Druck. 77 % aller Menschen stellen regelmäßig 
körperliche Symptome fest, die durch Stress verursacht werden. 48 % der 
Menschen sind heute wesentlich mehr gestresst als noch vor fünf Jahren1.
Zu den äußeren Einfl üssen gehören Belastungen durch
• UV-Strahlung, Ozon, Zigarettenrauch
• Chemikalien, Hormone, Aromastoffe
• Luftverschmutzung
Langanhaltender, chronischer Stress zeigt ernsthafte Konsequen-
zen auf der Haut:
• das Immunsystem kann mit Akne, Ekzemen, übermäßiger Abschup-
 pung und schlechter Wundheilung reagieren
• die Neigung zu Entzündungen mündet oft in Rötungen, Rosacea, 
 dunklen Schatten unter den Augen, Pigmentstörungen
• Energieverluste und mangelnde Entgiftung erkennt man dann an vor-
 zeitiger Hautalterung, oxidativen Schäden, Leuchtkraftverlust und 
 einem müden Aussehen

Wirkungsvolle Anti-Stress-Kosmetik

Neurotransmitter – Botenstoffe des Gehirns
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Demonstration Hautregenerationsfähigkeit, ex-vivo Studie, 
Ergebnis nach 48 h
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Stress (Luftverschmutzung,  
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Weihrauch-Extrakt

Reduzierung von Rötungen, 
Schmerz, Irritationen

2 in vitro-Test.
3 in vitro-Test: �-Endorphin +163 %.
4 Test an menschlichen Keratinozyten und Fibroblasten über 24 h.
5 Stressmarker HMOX1 +888 % und NQO1 um +528 %.
6 Test an Freiwilligen mit gestresster Haut über 2 und 4 Wochen.
7 Freiwilligen-Tests über 28 Tage in der Region unter den Augen, weil sie eine der sensibelsten Partien im Gesicht ist.  
Sichtbare Reduktion von Stress/dem Fatigue-Syndrom durch Verringerung der dunklen Augenringe, durch reduzierte 
Hautrötungen und eine sichtbare Verbesserung des Hauttons um 99 %.

Wiederauferstehungspfl anze 
während der
Regenzeit und Trockenzeit
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8 Bewiesen im Vergleich zu synthetischen Glyceryl Glucosiden.
9 PCHi steht für: Personal Care and Homecare Ingredients.
10 Tests zur Kultivierung von NHEKs (normal human epidermal keratinocytes) mit und ohne Zusatz von 1 % Glycoin: 

Bei Alterung der Zellen bewirkt Glycoin eine erhöhte Produktion (bis zu 2,75 fach) an SOD1 (Superoxide Dismutase) und 
eine erhöhte Viabilität pro Zelle.

11 in vivo-Studie über 4 Wochen an 20 weiblichen Probanden im Alter von +45 Jahren bei zwei Mal täglichem Auftragen  
 gegenüber Placebo.
12 in vivo-Tests.
13 ex vivo-Tests.

14 in vitro-Studien
15 in vivo-Studien

Vier Leitwirkstof fe

Dieser neue Wirkstoff steht an der Spitze der Innovationen. Er wurde 
mit „Gold“ ausgezeichnet und gewann den begehrten Forschungspreis 
„Active Ingredient Award 2016”.
Aus den Samen des im Himalaya wild wachsenden, indischen Indigos (lat. 
Tephrosia purpurea) gewonnen, bringt der Neuromed-Extrakt Hautstress 
mit einem umfassenden Anti-Stress-Programm unter Kontrolle: Hauptvo-
raussetzung, damit sich der Teint sicht-, fühlbar und nachhaltig beruhigt.
Es ist in der Lage, die Produktion des Stresshormons Cortisol um bis 
zu 70 % zu regulieren2 und die Ausschüttung beruhigender, natürlicher 
Neuropeptide zu stimulieren3. Die Reaktion der Haut ist eine genetische 
Antwort auf Stress: Sie erhöht die Stärke ihrer Barrierefunktion, kann 
sich besser gegen oxidative Vorgänge wehren, entwickelt antimikrobi-
elle Peptide und ist bereit, zu entgiften4. Zwei Anti-Stress-Marker in der 
Haut zeigen sich signifi kant erhöht5.
Zu den Belastungen der Umwelt, die getestet wurden, gehören Luft-
verschmutzung und Belastung durch hohe Ozonwerte. Ziel ist der Aus-
gleich der natürlichen Körperfunktionen, die unter Stress nicht mehr 
gegeben sind. So erhöht sich die Leuchtkraft der Haut um +57 % in 
einem Monat6, der Hautton verbessert sich und Hautrötungen werden 
erheblich reduziert. Zeichen von Hautstress und Müdigkeitssymptome 
wie dunkle Schatten und Augenringe gehen zurück7.

Dieser innovative Wirkstoff – „Made in Germany“ – trägt ebenfalls eine 
besondere Auszeichnung: Er ist das einzige 100 % natürliche Glyceryl 
Glucoside (Ecocert zertifi ziert, vegan), das auf dem Markt erhältlich ist 
und höchste Effi zienz in der Wirkung zeigt8. Dafür gewann Glycoin® 
natural 2017 den Wissenschaftspreis PCHi Fountain Award9.

Der revitalisierende, multifunktionale Anti-
Aging-Wirkstoff gehört zur Gruppe der Ex-
tremolyte, die eine wichtige Funktion beim 
Stressschutz von Zellen spielen. Als wichtiger 
Bestandteil der afrikanischen Wiederauferste-
hungspfl anze (lat. Myrothamnus fl abellifolia) 
garantiert er die Überlebensfähigkeit der Pfl an-
ze während langer Trockenperioden. Sie trock-

net völlig aus und fängt erst mit dem Beginn der Regenzeit wieder an, zu 
blühen. Man fi ndet ihn auch in Spirulinaalgen, die sich mit dieser cleveren 
Strategie gegen den osmotischen Stress im Meer schützen. Der Wirkstoff 
kommt in dem japanischen Reiswein Sake und in anderen Hefe-fermen-
tierten Lebensmitteln wie Miso vor.

Glycoin® natural liefert einen perfekten Stressschutz durch Verbesse-
rung des hauteigenen Abwehrsystems10. Die revitalisierenden Effekte 
zeigen sich in einer Erhöhung der Hautfeuchtigkeit um +23,3 %, der 
Hautelastizität um +93,3 % und der Hautglattheit um +61,8 %11. Die ju-
gendliche Kraft der Zellen wird reaktiviert: Alternde Zellen kehren in ein 
Stadium der Vitalität zurück, das sich normalerweise nur bei jugendli-
chen Zellen fi ndet. Auch das hauteigene Immunsystem profi tiert, da das 
antioxidative Hautschutzsystem aktiviert wird. Die Zellmembranen der 
Keratinozyten werden vor Schädigungen geschützt.

Nicht nur alternde Zellen, die sich wieder wie junge Zellen verhalten, 
profi tieren von Glycoin® natural: Der anti-oxidative hautverjüngende 
Booster hilft, Hautrötungen oder die Anzeichen eines Sonnenbrands zu 
reduzieren12, regt die Bildung von Procollagen I in alternden Zellen an 
und trägt dazu bei, das Gewebe zu regenerieren13. 

Das Harz des Weihrauchbaumes liefert wertvolle Boswellia-Säuren, die 
in der indischen Naturheilkunde seit über 3.000 Jahren eine Rolle spie-
len. Die Stärke des indischen Weihrauchs ist die Hautberuhigung auf 
natürliche Weise.

Diese Wirkung geht einher mit einem stark beruhigenden Effekt, der 
Rötungen zurückgehen lässt und Irritationen, Juckreiz und Bläschenbil-
dung deutlich reduziert. Sensible Haut profi tiert insbesondere von einer 
signifi kanten Verringerung der Hautrötung.

Dieser Wirkstoff gehört in das Segment „Naturprodukte“, die in London 
mit dem BSB-Innovationsfachpreis 2017 prämiert wurden. Der Neuro-
balm gewann den 1. Platz. Der europäische Innovationspreis für che-
mische Rohstoffe, Kosmetik und Naturprodukte wurde 2003 ins Leben 
gerufen, um die weltweite Verbreitung von Wissen und Innovation zu 
unterstützen und wurde im Museum of London Docklands zum fünf-
zehnten Mal vergeben.

Gewonnen aus dem nordeuropä-
ischen und -amerikanischen Na-
delwald-Speisepilz – auch Trüffel 
des Nordens genannt (lat. Albarel-
lus ovinus) – beruhigt der Neuro-
soother überlastete Haut und ver-
hindert vorzeitige Hautalterung, die 
von Hitzestress verursacht wird.

Hitzestress entsteht durch die infraroten Strahlen der Sonne, kann aber 
auch durch den Laptop verursacht werden. Er äußert sich dann als netz-
artiger, rotbrauner Ausschlag auf den Oberschenkeln, wenn der Laptop 
über mehrere Stunden täglich genutzt wird.

Neuromed-Extrakt

Glycoin® natural

Weihrauch-Extrakt

Stress-Defense-Extrakt

Der Stress-Defense-Extrakt setzt an einem Schmerzrezeptor in der 
Haut an14, der für hypersensible Haut und „Thermal Aging“ verantwort-
lich ist. Hier startet die Haut-Nerven-Kommunikation, die in eine Ent-
zündung münden kann. Wird der Reiz für eine epidermale Überempfi nd-
lichkeit gar nicht erst ausgelöst, treten Missempfi ndungen nicht auf15. 
Verhindert werden u. a. Hautbeschwerden und Ausschlag, Juckreiz z. B. 
bei Sonnenbrand, Brennen nach der Epilation oder bei Männern nach 
der Rasur, Stechen im Gesicht bei emotionalem Stress. Schlafmangel 
kann ein erhöhtes Empfi nden verstärken, Duftstoffallergene und chemi-
sche Peelings ebenfalls. Bekannt ist sogar ein Juckreiz, der ohne offen-
sichtliche Auslöser entsteht. Die Schmerzlinderung durch den Stress-
Defense-Extrakt erfolgt in zwei Stufen, sorgt für Hautberuhigung und 
beugt Hautalterung vor.



Wenn an Wangen und rund um die Nase feine, rote Äderchen durch die Haut 
schimmern, könnte das die häufi g vorkommende Couperose sein. In den meis-
ten Fällen ist die Ursache ein geschwächtes Bindegewebe, das man in Form 
von Besenreisern und Krampfadern an den Beinen fi ndet. Im Gesicht äußert sich 
die Bindegewebsschwäche als Teleangiektasie und Couperose – sie fi ndet sich 
auch am Dekolleté und auf dem Rücken. Als Auslöser kommen sowohl geneti-
sche Veranlagungen in Frage als auch Bluthochdruck, zu viel Sonneneinstrah-
lung oder der Genuss von Alkohol. Anfällige Haut verträgt weder Alkohol, noch 
übermäßig fette Cremes, unter der sich die Haut erhitzen kann und nichts, was 
die starke Durchblutung fördert. Wirkstoffe, die das Bindegewebe stärken und 
Sonnenschutz z. B. mit crème solaire protectrice LSF 30 lindern die Couperose.
Teleangiektasien sind eine Vorstufe der Couperose. Die durch Rötungen sicht-
baren, minimal erweiterten Kapillargefäße der Haut erklären sich durch die star-
ke Ausprägung des Gefäßnetzes, durch das geschwächte Bindegewebe der Ka-
pillare und die dünne Haut im Jochbeinbereich. 

Bei wiederholtem Auftreten und länger andauernden Stauungen kommt es zu 
bleibenden Gefäßerweiterungen. Sie können verringert oder zumindest verzö-
gert werden, wenn Couperose rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Es muss 
aber eine konstitutionsbedingte Bindegewebsschwäche vorliegen.

Couperose kann auch als Vorstufe der Rosacea, einer weiteren – häufi g entzünd-
lichen – Hauterkrankung, auftreten. Die Rosacea verläuft schubweise und zeigt 
sich durch Pusteln und akneähnliche Optik. Zusätzlich treten auch noch fl ecken-
förmige, schuppende Rötungen und oberfl ächlich erweiterte Äderchen auf.

JEAN D’ARCEL hat die neue crème couperose mit 
einem speziellen Wirkstoff ausgestattet: Troxerutin 
hilft, die Spannkraft der Gefäße zu stärken und kann 
so zu ihrer Verengung beitragen. 
Die Mikrozirkulation wird angeregt und so der 
natürliche Regenerationsprozess der Haut unterstützt. 
Ideal erweist sich die Kombination mit dem Anti-
Stress-Wirkstoff Neuromed-Extrakt, der Irritationen 
lindert und unangenehme Hautgefühle beruhigt. 
Insgesamt kann das Erscheinungsbild der Couperose 
nachhaltig verbessert werden.

Spezialprodukt bei Couperose

TÄGLICHE PFLEGE
fl uide douceur
Leichtes Fluid, das hilft, die Symptome gestresster, 
irritierter Haut zu reduzieren und sie vor Rötungen* 
zu schützen. Ideal für die empfi ndliche Haut mit 
fettiger Tendenz. Zusätzlich zum Anti-Stress-Wirk-
stoff Neuromed-Extrakt entfaltet Weihrauch-Extrakt 
nachhaltig beruhigende Effekte. Es wird in der ayur-
vedischen Medizin als Phytotherapeutikum einge-
setzt. Glycoin® natural stimuliert die Produktion von 
(Pro)Collagen I, unterstützt die Widerstandskraft der 
Haut und sorgt für ein lang anhaltendes, angenehm 
geschmeidiges Hautgefühl . Brokkolisamen-Öl trägt 
zu den regenerativen Prozessen in der Haut bei und 
verbessert das Wasserrückhaltevermögen der Haut. 
Es gibt reifer Haut die Vitalität und Festigkeit der ju-
gendlichen Haut zurück.
Anwendung: Morgens und/oder abends auf die ge-
reinigte Haut auftragen.

crème douceur
Sanfte Pfl egecreme für die empfi ndliche, trocke-
ne Haut zum Schutz vor schädlichen, externen Um-
welteinfl üssen. Der natürliche Zellbooster Glycoin® 
natural sorgt für neue Energie und Festigkeit, so 
dass sich die Widerstandskraft verbessert. Beson-
ders effektiv gegen Rötungen* entfaltet der innova-
tive Neuromed-Extrakt seine beruhigende Wirkung. 
Weil sie das typische Erscheinungsbild feuchtig-
keitsarmer Haut korrigiert, lindert die Pfl egecreme 
schnell jedes unangenehme Spannungsgefühl. Die 
Haut fi ndet zu ihrem Wohlbefi nden und Gleichge-
wicht zurück, zeigt sich zart und geschmeidig*.
Anwendung: Morgens und/oder abends auf die ge-
reinigte Haut auftragen.

crème douceur riche
Empfi ndliche, sehr trockene Haut profi tiert von der 
reichhaltigen, sanften Pfl egecreme mit dem inno-
vativen Anti-Stress-Wirkstoff Neuromed-Extrakt. Er 
schützt die durch äußere Einfl üsse gestresste Haut, 
beruhigt, lindert Hautirritationen und reduziert Rö-
tungen*. Da auch die Regenerationsfähigkeit über 
Nacht mit wertvollen Pfl anzenölen gestärkt wird, 
kehrt die Widerstandskraft der Haut zurück. Der na-
türliche Zellbooster Glycoin® natural verbessert zu-
dem Elastizität und Spannkraft. Die optimale Ver-
sorgung des Teints zeigt sich in einem entspannten 
und geschmeidigen Aussehen*.
Anwendung: Morgens und/oder abends auf die ge-
reinigte Haut auftragen.

INTENSIVPFLEGE
crème douceur yeux
Beruhigende Intensivpfl ege mit konzentrierter 
Feuchtigkeit für eine elastische Augenpartie. Hilft 
bei empfi ndlicher, stressanfälliger und strapazier-
ter Haut und beugt neuen Irritationen vor*: Trocken-
heitsfältchen und Augenringe werden gemildert, 
Rötungen gehen zurück. Vollkommen ausgeglichen 
fühlt sich die Haut rund um die Augen wieder sei-
dig-zart und weich an*.
Anwendung: Morgens und abends nach der Reini-
gung rund um das Auge auftragen.

SOS cure douceur
Reizlinderndes, anti-irritatives Konzentrat speziell 
für hypersensitive, empfi ndliche Haut mit Coupe-
roseneigung. Beugt Rötungen vor und mildert 
Stressreaktionen mit Sofortwirkung*. Hilft, die Bar-
rierefunktion der Haut zu stärken und das Erschei-
nungsbild der Couperose zu lindern. 
Der Stress-Defense-Extrakt aus dem Trüffel des 
Nordens lindert Reizungen, beruhigt die Haut, 
schützt sie vor Hitzestress* und führt sie zu Wohl-
befi nden und Gleichgewicht zurück. Spannungsfrei 
kann der Teint in neuer Leuchtkraft erstrahlen*.
Anwendung: Einzeln anwendbar oder als 14-Tage-
Intensivkur. Den Inhalt einer Ampulle morgens oder 
abends auf das gereinigte Gesicht und den Hals ge-
ben. Anschließend die dem Hautbild entsprechende 
Pfl egecreme auftragen.

SOS masque douceur
Beruhigende Crememaske für überempfi ndliche, 
trockene und gereizte Haut. Der Stress-Defense-
Extrakt aus dem Trüffel des Nordens lindert schnell 
Rötungen und Irritationen der strapazierten Haut*, 
schützt sie vor Hitzestress* und sorgt für nachhaltige 
Regeneration. Unangenehme Spannungsgefühle 
weichen einem ausgeglichenen Wohlgefühl*. Die 
intensive Versorgung des Teints zeigt sich in einer 
entspannten und strahlenden Optik mit neuer Ge-
schmeidigkeit.
Anwendung: Nach der Reinigung auf Gesicht, Hals 
und Dekolleté blickdicht auftragen, 5-15 Minuten 
einwirken lassen, mit Wasser abnehmen.

SPEZIALPRODUKTE
crème couperose
Spezial-Creme zur kosmetischen Pfl ege von Cou-
perosehaut. Unerwünschte Rötungen werden dank 
farbneutralisierendem Soforteffekt reguliert*. Hilft 
mit Troxerutin, die Gefäßspannkraft zu stärken und 
den Regenerationsprozess zu unterstützen. 
Unangenehme Hautgefühle werden dank der Bos-
wellia-Säuren auf natürliche Weise beruhigt, der
Anti-Stress-Wirkstoff Neuromed-Extrakt vermindert 
Irritationen*. Glycoin® natural liefert zudem einen 
perfekten Stressschutz durch Verbesserung des 
hauteigenen Abwehrsystems.
Anwendung: Morgens und abends lokal auf die 
Couperose auftragen, sanft einmassieren und ent-
sprechende Pfl egecreme darüber geben.

fl uide anti-rougeur
Beruhigende Intensivpfl ege für überempfi ndliche, 
strapazierte Haut. Hilft mit Boswellia-Säuren, akute 
Hautrötungen und Irritationen* zu lindern und 
sorgt für einen nachhaltigen Schutz vor äußeren, 
schädlichen Umwelteinfl üssen. Dank reichhaltiger 
Feuchthaltefaktoren können unangenehme Stress-
Symptome wie Spannungsgefühle und Juckreiz zu-
rückgehen, so dass der Teint zu einem ausgegliche-
nen und entspannten Aussehen zurückkehrt*.
Anwendung: Morgens und abends nach der Rei-
nigung, aber vor der normalen Pfl ege auf die Haut 
auftragen. Reicht eine leichte Pfl ege, kann fl uide 
anti-rougeur auch ohne nachfolgende Creme auf-
getragen werden.

crème solaire protectrice LSF 30
Leichter, nicht fettender Add-On Sonnenschutz, der 
vor UVA- und UVB-Strahlung schützt. Kann bei Bedarf 
unkompliziert unter oder über die gewohnte Pfl ege 
aufgetragen werden mit dem Vorteil, die Haut nicht 
ständig mit einem klassischen Sonnenschutz zu be-
anspruchen. Auch geeignet für Couperose-Haut.
Anwendung: Morgens nach der Reinigung vor der 
gewohnten Pfl ege auftragen oder gezielt ca. 30 Mi-
nuten vor der Sonnenbestrahlung anwenden. Bei 
Bedarf mehrfach wiederholen, um den UV-Schutz 
lückenlos aufrecht zu erhalten.
Intensive Mittagssonne meiden. Babys und Klein-
kinder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, 
hohe Lichtschutzfaktoren und schützende Kleidung 
verwenden. Auch hohe Lichtschutzfaktoren bieten 
keinen vollständigen Schutz vor Sonnenstrahlen.

*in vivo-Wirkstoffstudie

Die sensitive-Produkte im Einzelnen



Die neuen KonsistenzenDufterlebnis und Optik sensitive
Besonders Augenmerk legen wir auf komfortable, moderne und herausragende Konsistenzen, 
die Ihre Kunden als so angenehm empfi nden, dass sie das Produkt jederzeit wieder kaufen.
Zur Übersicht eine kurze Beschreibung der Besonderheiten:

Da sensitive auf die empfi ndliche, übersensibel reagierende Haut, die ohnehin stark 
belastet ist, zugeschnitten wurde, enthalten die Produkte kein Parfum, 
duften dennoch sehr angenehm.

Das Design der Serie haben wir leicht modifi ziert. Der Serienname erscheint modern 
und trägt die Serienfarbe Rosa. Die Kartonage zeichnet sich durch einen Soft Touch-
Effekt aus, Spender und Tuben haben eine edle, matte Oberfl äche, die Sie schon 
von végétalie kennen.

Zur Unterscheidung der drei Cremes haben wir ein optisches Signet eingeführt: 
Den Tropfen. 
Ein Tropfen steht für eine leichte Creme oder ein Fluid, zwei Tropfen 
kennzeichnen die leichte Konsistenz für trockene Haut, drei Tropfen 
heben die reichhaltige Konsistenz für sehr trockene Haut hervor. 
fl uide anti-rougeur und crème solaire protectrice LSF 30 tragen 
jeweils nur einen Tropfen.

Für die Cremes, fl uide anti-rougeur und crème solaire protectrice 
LSF 30 haben wir aus Gründen der Produktsicherheit und Hygiene
einen Spender gewählt, weil er verhindert, dass Sauerstoff in 
das Produkt gelangt. 
crème douceur yeux und crème couperose werden lokal 
aufgetragen – deshalb eignet sich eine Kanülentube besonders 
gut.
Die Wirkstoffkonzentrate als Intensivkur enthalten 
jetzt 1 ml in einer 14er-Packung. sensitive in der Kabine

gel de massage douceur
Reichhaltiges, sanft über die Haut gleitendes Massagegel mit 
wertvollem Tiare-Monoi-Öl von der Südseeinsel Tahiti, das 
besonders von sehr trockener, empfi ndlicher Haut als wohltuend 
empfunden wird. Beruhigt mit Weihrauch-Extrakt. 
Die geschmeidige Konsistenz sorgt für ein langanhaltendes, 
entspannendes Massageerlebnis.

Behandlungsablauf sensible Haut
Der klassischen Behandlung für sensible Haut entspricht der 
folgende Ablauf:

• Reinigung mit lait/lotion aux herbes

• peeling poudre enzymatique

• Wirkstoffkonzentrat SOS cure douceur

• Massage mit gel de massage douceur

• Maske SOS masque douceur

• Abschlusspfl ege z. B. crème couperose lokal, 
crème douceur yeux rund um die Augen, 
crème douceur über Gesicht und Hals auftragen, 
crème solaire protectrice LSF 30 als Add-On-Sonnenschutz

• fl uide douceur ist als leicht kühlende Feuchtigkeitsemulsion mit fl ui-
dem Charakter. Es eignet sich für empfi ndliche Haut mit fettiger Ten-
denz, aber auch als Zusatzpfl ege für alle Hauttypen.

• crème douceur ist eine leichte Pfl ege für die trockene Haut und hat 
eine herausragend leichte Konsistenz.

• crème douceur riche lässt sich besonders gut auftragen, denn sie 
ist sehr geschmeidig. Obwohl die Creme für regenerationsbedürftige 
Haut reichhaltig konzipiert wurde, ist sie unkompliziert leicht in der 
Anwendung.

• crème douceur yeux dient der extrem empfi ndlichen Haut als leichte, 
softige, nicht fettende Augenpfl ege. Besonderes Pfl ege- und Wohl-
fühlplus: Sie kühlt, ihre Konsistenz ist besonders soft und nicht be-
lastend für die empfi ndliche Haut um die Augen. Spreitet nicht, läuft 
nicht in die Augen.

• SOS cure douceur zieht schnell ein und vermittelt ein weiches Haut-
gefühl.

• SOS masque douceur ist von softiger, cremiger Konsistenz und 
lässt sich jetzt besonders leicht abnehmen. Die Wirkung wurde 
insgesamt verbessert.

• crème couperose ist eine nicht fettende Spezialcreme.

• fl uide anti-rougeur kann als leichte Emulsion bei einer Haut mit 
fettiger Tendenz oder bei Mischhaut alleine verwendet werden. Bei 
allen anderen Hauttypen kann man die Emulsion auch unter die Ta-
ges- und Nachtcreme geben. Dank des softigen Hautgefühls eignet 
sie sich auch als Make-up-Unterlage.

• crème solaire protectrice ist ein sensationelles, neues Add-On-
Produkt mit einer sehr leichten, angenehmen Konsistenz. Lässt sich 
leicht verteilen und schützt mit LSF 30 optimal vor Sonnenstrahlen.



Allantoin
Der beruhigende Wirkstoff kommt in größeren Mengen in der Beinwellwurzel, in 
der Rosskastanienrinde, in Weizenkeimen und in der Roten Rübe, aber auch im 
menschlichen Körper vor. Der hautglättende Effekt hilft insbesondere bei rauer 
Haut und bei Sonnenbrand. In der Medizin ist der Wirkstoff bekannt für die Be-
schleunigung der Wundheilung, die Anregung der Zellbildung und damit die Re-
generation von verletztem Gewebe.

Alpha-Bisabolol
Mit bis zu 45 % Anteil der Hauptwirkstoff der Kamille und ihres ätherischen Öls 
wirkt Bisabolol wie die Kamille entzündungshemmend, hilft gegen Reizungen 
und Rötungen und zeigt auf natürlichem Weg bakteriostatische Eigenschaften. 
Im Gegensatz zu dem ätherischen Öl Azulen, zeigt es praktisch keine allergi-
schen Reaktionen. Deshalb wird es medizinisch gegen Verbrennungen einge-
setzt.

Amaranthsamen-Öl
Das klare, leicht gelbliche Öl für trockene und gereizte Haut mit gestörter Bar-
rierefunktion enthält die wesentlichen hauteigenen Lipide in einer ausgespro-
chen günstigen, rückfettenden Zusammensetzung. Es wird daher als „Gold der 
Inkas“ bezeichnet, denn die vielen ungesättigten Fettsäuren wie Ölsäure, Linol-
säure sowie Tocopherol (antioxidativ) sind außergewöhnlich. Durch den hohen 
Squalen-Gehalt besitzt es die Fähigkeit, UV-Strahlen zu absorbieren. Durch die 
Wirkung gegen Freie Radikale schützt das natürliche Öl vor UV-Irritation, zeigt 
Anti-Aging-Aktivität und reduziert den transepidermalen Wasserverlust. Es zieht 
besonders gut in die Haut ein. Seine anti-entzündlichen Eigenschaften machen 
es zum idealen Wirkstoff bei empfi ndlicher, gestresster Haut.

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 verteilen, zieht optimal 
ein, bindet Feuchtigkeit und glättet die Haut.

Betaine – Zuckerrübenextrakt
Die Zuckerrübe entstand durch Züchtung aus der Runkelrübe, wobei gezielt 
auf einen hohen Zuckergehalt selektiert wurde. Heutige Zuckerrüben haben ei-
nen Zuckergehalt von 18 % bis 20 %. Die Zuckerrübe ist weltweit eine der be-
deutendsten Rohstoffquellen zur Gewinnung von Zucker. Rübenzucker ist ein 
Polysaccharidgemisch, das aus dem Zuckerrübensaft gewonnen wird. Er wirkt 
durch seine außergewöhnliche Wasserbindekraft feuchtigkeitsspendend. Haut-
pfl egende Eigenschaften schützen die Haut vor mechanischer und chemischer 
Schädigung. Betaine verbessert das Hautgefühl und ist ein hervorragendes Anti-
Aging-Produkt.

Brokkolisamen-Öl
Es trägt zu den regenerativen Prozessen in der Haut bei und verbessert das 
Wasserrückhaltevermögen der Haut. Reife Haut erhält die Vitalität und Festig-
keit jugendlicher Haut zurück.

D-Panthenol
Die Vorstufe der Pantothensäure, die in allen lebenden Zellen weit verbreitet ist 
(in Früchten, Gemüse, Milch, Muskeln, tierischen und menschlichen Organen) 
beschleunigt das Zellwachstum. So wird reifere Haut rascher erneuert, weil der 
Energiestoffwechsel der Hautzellen ebenso gefördert wird wie die Zellteilungs-
rate. Durch Eindringen in tiefere Hautschichten wird dort mehr Wasser gebun-
den und damit die Feuchtigkeit der Haut erhöht. Darüber hinaus schützt das 
Provitamin vor Sonnenbrand, regt die natürliche Pigmentierung der Haut an und 
wirkt entzündungshemmend sowie besänftigend.

Hagebuttenkern-Öl
Die Hagebutte ist eine der zahlreichen Rosen- oder Wildrosengewächse. Das 
reine, kaltgepresste Wildrosenkern-Öl ist reich an Omega-3-Fettsäuren und 
Vitamin C, enthält aber auch Vitamin A, B1 und B2 und ist daher besonders gut 
für die trockene und sehr trockene Haut geeignet.

Hyaluronsäure, hochmolekulare
Hochdosierte Bio-Hyaluronsäure, um die feuchtigkeitsbindende Wirkung auf der 
Hautoberfl äche zu konzentrieren. Hyaluronsäure hinterlässt auf der Haut in Ver-
bindung mit Wasser einen viskoelastischen, aber nicht klebrigen und zudem un-
sichtbaren Film. Dieser Effekt reguliert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut und 
lässt durch die starke Feuchtigkeitsbindung den Teint wesentlich glatter und 
praller erscheinen.

Hydrosystem AquaxylTM

Dieser Wirkstoff hat ein hohes Feuchtigkeitspotenzial, denn er baut ein Feuch-
tigkeitsdepot in der Haut auf, was dazu führt, dass der transepidermale Wasser-
verlust (TEWL) verringert wird. Bereits nach kurzer Zeit ist eine sichtbare Ver-
besserung der Hautstruktur erkennbar: Das Mikrorelief wird geglättet und die 
Hautbarriere gestärkt.

Kakaobutter
Der reichhaltige Balsam wird durch Pressung aus der Kakaobohne gewonnen 
und verschmilzt besonders mit trockener Haut. Die Kakaobutter ist hellgelb und 
schmilzt bei Zimmertemperatur. Dadurch lässt sie sich gut in die Haut einmas-
sieren. Zu ihren Pluspunkten gehört, dass sie den Verlust wichtiger Hautfeuch-
tigkeit verhindert.

Kamelien-Öl
Die Kamelie ist eng mit dem Teestrauch verwandt und kommt ursprünglich aus 
Ostasien. Camellia oleifera wird in den südlichen Gebirgsregionen Chinas an-
gebaut und durch Kaltpressung aus den Samen gewonnen. Das Ergebnis ist 
ein geruchsneutrales, sehr lange haltbares Öl. Hervorzuheben ist seine wertvol-
le Fettsäurenzusammensetzung, reich an Antioxidantien. Es glättet, pfl egt und 
schützt besonders trockene und empfi ndliche Haut auf sanft-natürliche Weise.

Mandel-Öl
Nahezu geruchloses und farbloses Öl aus den Kernen des Süßmandelbaumes. 
Die Kerne werden erst gereinigt, kalt gepresst und nach ca. 2 Wochen Ruhe-
pause zu Mandel-Öl fi ltriert. Süßmandel-Öl ist ein beliebtes Öl in der Kosme-
tik, da es eines der stabilsten Pfl anzenöle mit einem neutralem Geruch und 
Geschmack ist. Es hat gute okklusive Eigenschaften. Der optimale Moisturizer 
bewahrt die Haut vor dem Austrocknen.

PatchH2O™
Spezialist für sofortige und lang anhaltende Durchfeuchtung. Das molekulare 
Netzwerk aus natürlichen Biopolymeren enthält eine hohe Konzentration eines 
Feuchtigkeitskomplexes u. a. aus Glycerin und Harnsäure. Der Vorteil der inten-
siven Hydrierung ist die doppelte Wirkweise: Auf der Hautoberfl äche agiert die 
einzigartige Kombination aus Hyaluronsäure, Alginat und einem natürlichen Glu-
can. Das Mikronetzwerk ist mit einem Feuchtigkeitskomplex aufgeladen, der 
sich im Stratum corneum entfaltet und dort optimal positioniert ist.

Pfi rsichkern-Öl
Durch mechanische Pressung und Filtration ausgesuchter Fruchtkerne gewon-
nen, die bis zu 45 % Öl beinhalten. Im weiteren Produktionsprozess entsteht 
eine gelbe, klare, viskose Flüssigkeit mit mildem Geschmack und nur schwa-
chem, charakteristischem Geruch. Das natürliche Öl besitzt ausgesprochen 
hautfreundliche Eigenschaften. Es enthält bis zu 1 % Gamma-Linolensäure 
und verfügt über 30 % ungesättigte Fettsäuren. In seiner Konsistenz ist es dem 
menschlichen Talg sehr ähnlich. Seine Wirkung ist von nährendem Charakter, so 
dass es die Haut weicher und geschmeidiger macht und daher gerne bei rauer, 
rissiger Haut eingesetzt wird.

Rettichsamen-Öl
In asiatischen Ländern wird der Rettich zum Ziehen von Sprossen und zum Gemü-
seanbau verwendet. Als Öl ist der Rettichsamen ein natürliches Emolliens, das aus 
den Samen des Raphanus sativus gewonnen wird. Es unterscheidet sich durch die 
Zusammensetzung seiner Fettsäuren von anderen natürlichen Ölen. Dank dieser 
besonderen chemischen Beschaffenheit, seiner besonders hellen Farbe und Ge-
ruchlosigkeit verhilft es zu einem seidigen Hautgefühl, ohne zu fetten.

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

Squalan, pfl anzlich (Phytosqualan®)
Ein aus Oliven-Öl gewonnenes klares, farb- und geruchloses Öl. Es hat eine sehr 
gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit sowie ein ausgezeichnetes Spreit-
vermögen. Zum einen wirkt es hautglättend und zum anderen ist es gut geeig-
net als Lösungsmittel für fettlösliche Wirkstoffe.

Troxerutin
Das konzentrierte Pfl egepräparat setzt sich aus Rutin, Rosskastanie und Arnika, 
natürlichem Vitamin C und einem Feuchtigkeitskomplex aus Algen zusammen. 
Bei Couperose- und empfi ndlicher Haut stärkt Troxerutin die Wände der Blutge-
fäße und ihre Elastizität, so dass der Erweiterung der Äderchen und Besenreiser 
vorgebeugt wird. Lindert wirksam Reizungen und durchfeuchtet aktiv.

UVA- und UVB-Filter
Schützen die Haut vor frühzeitiger Alterung durch negative Umwelteinfl üsse wie 
UVB-Strahlen, Autoabgase, Zigarettenrauch oder industrielle Umweltgifte. Selbst 
angegriffene Haut kann dadurch die Feuchtigkeit besser binden und somit ihre 
natürliche Barrierefunktion aktiv und nachhaltig aufbauen.

Weitere Wirkstoffe zusätzlich 
zu den vier Leitwirkstoffen



Jetzt 

NEU

Besonders sanft 
zur Haut

Anti-Stress-Pfl ege mit Neuropeptiden
Das Konzept für empfi ndliche und hypersensible Haut 
basiert auf innovativen Wirkstoffen aus der modernen 
Kosmetikforschung, welche die Beruhigung und den 
Schutz in den Mittelpunkt stellt.

Die Produkte verzichten auf alles, was die Haut unnötig 
belastet oder irritieren könnte. 
Sie enthalten neben hochwirksamen Anti-Stress Neuropepti-
den ausschließlich ausgewählt milde, hochreine Wirkstoffe, 
sind parfümfrei und enthalten keine mineralölbasierten Roh-
stoffe, Silikone, PEGs oder Parabene.

sensitive Paraben- und Parfumfrei
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