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KEINE TIERVERSUCHE!

Ein neues, veganes Lifestyle-Kosmetik-

Die Philosophie des neuen 
JEAN D’ARCEL-Highlights végétalie

Vegan zu leben liegt im Trend. Es gibt immer mehr vegane Restaurants, 
Cafés und ganze Lebensmittelsortimente. Im Netz kursieren unzählige 
vegane Lebensratgeber und Kochbücher. Das Sortiment an Fleischalter-
nativen und veganen Alternativen zu den langjährig gewohnten Produk-
ten wächst stetig, längst nicht mehr nur in Bioläden.
Bei der veganen Ernährung wird jedoch – anders als bei den verschie-
denen Formen der vegetarischen Ernährung – nicht nur auf Fleisch, 
Fisch, Eier und Milch verzichtet. Alle tierischen Lebensmittel wie Käse, 
tierische Fette, Gelatine oder auch Honig sind für Veganer tabu. Auch 
die Nutzung von Leder oder Wolle wird abgelehnt. Stars und Models 
schwärmen vom veganen Lifestyle und werden zum Vorbild.

Trend und Nische zugleich!
Nach aktuellen Untersuchungen ernähren sich heute 7,8 Millionen 
Menschen vegetarisch und über 900.000 vegan. Täglich kommen laut 
Schätzungen etwa 2.000 Vegetarier und 200 Veganer hinzu. Auch global 
ist dieser vegane Trend zu erkennen. Die Anzahl der weltweit existie-
renden vegetarisch-vegan lebenden Menschen wird auf eine Milliarde 
geschätzt. Viele von ihnen ernähren sich nicht nur vegan, sie möchten 
auch Kosmetikprodukte, die ihrer Lebenseinstellung entspricht.

Das Besondere an den végétalie-Produkten ist die Kombination aus 
NATRUE-zertifi zierter Naturkosmetik, die gleichzeitig als vegane Kos-
metik bei der Vegan Society registriert ist. Durch sorgfältige Entwick-
lungsarbeit ist eine harmonische Verbindung zwischen traditionellem 
Wissen um die Heilkräfte der Natur und Erkenntnissen der modernen 
Forschung entstanden. 
Viele pfl anzliche Rohstoffe wurden für die moderne Naturkosmetik zu na-
türlichen Hightech-Wirkstoffen mit einer enormen Wirkungskraft weiter-
entwickelt. JEAN D’ARCEL handelt schon seit jeher nach dem Prinzip, 
dass nur die hohe Qualität der Inhaltsstoffe, kombiniert zu harmoni-
schen Kompositionen und hergestellt in schonenden, hochmodernen 
Herstellungsprozessen über die Wirksamkeit eines Produktes und da-
mit die Zufriedenheit der Anwender entscheidet.

Doppelte Auszeichnung
Alle végétalie-Produkte tragen sowohl das NATRUE-Gütesiegel für zertifi -
zierte Naturkosmetik als auch das Siegel der Vegan Society für Produk-
te, die komplett auf Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs verzichten. Alle 
végétalie-Produkte sind von der Vegan Society registriert.

NATRUE-Zertifi zierung
Das NATRUE-Label setzt einen hohen Standard 
bei der Defi nition von Natürlichkeit. Es hilft 
Verbraucher/innen, Natur- und Biokosmetik 
zu identifi zieren, die diesen Namen wirklich 
verdient. Trägt ein Produkt das Signet NATRUE, 
können Kosmetikkunden sicher sein, dass es 
nicht nur die strengen Standards der Organisation erfüllt, sondern auch, 
dass ein zuverlässiges Zertifi zierungsverfahren durch unabhängige Zer-
tifi zierungsstellen durchgeführt wurde. NATRUE defi niert genau, welche 
Inhaltsstoffe zugelassen sind. Ebenso ist festgelegt, welche Grenzwerte 
erlaubt sind, um eine maximale Natürlichkeit zu gewährleisten.

Die NATRUE-Zertifi zierung garantiert den Verwendern von Kosmetik na-
türliche, biologische Inhaltsstoffe und einen sanften, umweltfreundli-
chen Herstellungsprozess. Es übertrifft in Konsequenz und vollständi-
ger Transparenz alle bislang auf dem europäischen Markt etablierten 
Naturkosmetik-Defi nitionen.

Vegan-Registrierung
Zusätzlich zur NATRUE-Zertifi zierung sind 
die végétalie-Produkte nach den Kriterien 
der internationalen Vegan Society registriert. 
Produkte, die die Vegan-Blume tragen, 
enthalten keine tierischen Inhaltsstoffe. Weder 
Honig, Bienenwachs, noch Seidenproteine oder Milch 
sind erlaubt. Ebenso sind der Herstellungsprozess und die Aufbereitung 
der Rohstoffe streng reglementiert. Das gilt nicht nur für die Wirkstoffe, 
sondern für alle Bestandteile einer 
veganen, kosmetischen Rezeptur.
Das Label der Vegan-Blume garantiert 
noch einmal zusätzlich, dass die 
Produkte und ihre Inhaltsstoffe 
nicht an Tieren getestet wurden 
(siehe oben Kasten „Tierversuche“).
Alle végétalie-Produkte wurden den 
strengen Registrierungsrichtlinien 
dieser ältesten und angesehensten, 
veganen Gesellschaft unterzogen. 
Damit ist garantiert, dass für jeden 
Roh- und Hilfsstoff Zertifi kate der 
Lieferanten vorliegen und dass 
tierische Bestandteile zu 
100 % ausgeschlossen sind.

Die neue, zertifi zierte, vegane Naturkosmetik von JEAN D’ARCEL
Vegane Kosmetikprodukte sind frei von Rohstoffen, die in irgendeiner Form vom 
Tier stammen. Die JEAN D'ARCEL-Serie végétalie besteht nicht nur aus veganen 

Inhalts- und Wirkstoffen, sondern auch ausschließlich aus pfl anzlichen. 
Eben echte vegane Naturkosmetik.

Vegane Kosmetik ist jedoch nicht immer gleich Naturkosmetik. Bei der Herstellung von 
Naturkosmetik sind Mineralöle, Silikone oder sogenannte PEGs verboten. 

Bei der Herstellung von veganer Kosmetik dürfen diese Stoffe sehr wohl Bestandteil 
der Rezeptur sein, da sie nicht vom Tier stammen.

végétalie erfüllt beide Kriterien und ist daher vegane Naturkosmetik.
Die hochwertigen, natürlichen Inhaltsstoffe der neuen végétalie-Produkte sind wie 

eine botanische Exkursion in die reine, unverfälschte Natur.

Ohne Tierversuche
Vegan lebende Menschen verwenden rein 
pfl anzliche Kosmetik, die ohne Tierversuche 
hergestellt wurde. Zudem kaufen sie vegane 
Kleidung, die keine tierischen Stoffe 
enthält wie Pelz, Leder oder Wolle.
Die Auslobung „Ohne Tierversuche“ ist nach der 
Europäischen Kosmetikverordnung heute irreführend, denn sie wirbt 
mit einer Selbstverständlichkeit. 
Laut Gesetz ist es seit September 2004 verboten, Kosmetikprodukte zu ver-
markten, die im Tierversuch getestet wurden. Tierversuche für einzelne Be-
standteile waren zu diesem Zeitpunkt noch erlaubt. Seit dem 11.03.2013 
gilt für Kosmetika das Verbot für jede Form von Tierversuchen.
JEAN D’ARCEL hat zu keinem Zeitpunkt Produkte an Tieren getestet. Es 
wurden auch keine Tests im Auftrag des Unternehmens durchgeführt.

Konzept aus den Laboratoires JEAN D’ARCEL



Echte, vegane Naturkosmetik – 
Made in Germany
Die végétalie-Produkte werden – wie alle JEAN D’ARCEL-
Produkte – nach strengen Qualitätskriterien in Deutschland 
entwickelt und produziert. Für végétalie verwenden wir aus-
schließlich natürliche Rohstoffe wie pfl anzliche Öle, Fette und 
Wachse, Pfl anzenextrakte und natürliche Aromen.

Produziert wird nach GMP (Good Manufacturing Practice).
Unter GMP versteht man die „Gute Herstellungspraxis für Arz-
neimittel“. Die GMP-Regeln sind in nationalen und internatio-
nalen Regelwerken festgeschrieben. Als Schwerpunkte der 
GMP-Richtlinie sind unter anderem die Anforderungen an die 
Hygiene, an die Räumlichkeiten, an die Ausrüstung, an Do-
kumentationen und Kontrollen. Alle europäischen Hersteller 
von Kosmetikprodukten sind gesetzlich verpfl ichtet, nach den 
Standards der Europäischen Union zu arbeiten. Diese sind in 
der EG-Kosmetikverordnung und im GMP-Zertifi kat festgelegt.
Durch die GMP-Richtlinie wird sichergestellt, dass Kosmetik-
artikel durch den Einsatz von qualifi ziertem Personal in ge-
eigneten Räumen und an geeigneten Produktionsanlagen in 
gleichbleibender Qualität hergestellt werden.

Die Kraft der Pfl anzen
Seit Jahrhunderten dokumentiert und heute durch viele wis-
senschaftliche Studien belegt und bei végétalie umgesetzt: 
Pfl anzenöle, -säfte und -extrakte können die Haut intensiv 
pfl egen, Feuchtigkeit spenden, schützen und der Haut ein 
glattes, straffes Aussehen verleihen.
Reine Pfl anzenextrakte aus Blüten, Blättern und Wurzeln, na-
türliche mineralische Rohstoffe, pfl anzliche Öle aus kontrolliert 
biologischem Anbau, Fette und Wachse sowie ätherische Öle 
und Aromen sind die Akteure in végétalie. Emulgatoren, die al-
le wässrigen und öligen Komponenten erst zu einer stabilen 
Creme verbinden, sind aus rein pfl anzlichen Quellen.
Die ausgewählten pfl anzlichen Wirkstoffe aus dem Reich der 
Natur erreichen multiple Wirkungen, die zusammen die Eigen-
aktivität der Haut fördern und sich harmonisch mit ihr verbin-
den.
Entsprechend der naturkosmetischen Philosophie zielt végé-
talie nicht auf kurzfristige Wirkungen ab. Das JEAN D’ARCEL-
Konzept setzt auf einen langfristigen, präventiven und gesun-
den Einfl uss auf die Haut.

nettoyant doux micellaire/all in one cleanser (VK 250 ml/CW 500 ml)
Die Express-Mizellen-Lotion sorgt bei allen Hauttypen für eine besonders 
hautfreundliche Reinigung, da sie die natürliche Schutzbarriere der Haut 
schont. Sie befreit den Teint in einem Pfl egeschritt gründlich und sanft von 
Schmutzpartikeln und Make-up. Zudem spendet sie intensiv Feuchtigkeit. 
Das Ergebnis der täglichen Gesichtsreinigung überzeugt mit einem klaren 
und angenehm zarten Teint.
Anwendung: Morgens und abends mit einem großzügig durchtränkten 
Wattepad auf Gesicht, Augen und Lippen auftragen, über das Gesicht strei-
chen bis keine Rückstände mehr auf dem Pad sichtbar sind. Keine Nach-
pfl ege mit Tonic oder Wasser erforderlich.

peeling soyeux/deep cleansing scrub (VK 50 ml/CW 250 ml)
Das Bambusgranulat-Peeling reinigt die Haut porentief, indem es abgestor-
bene und verhornte Hautzellen entfernt. Der Teint wird erfrischt und gleich-
zeitig verfeinert. Shea Butter und ausgesuchte Öle als pfl egende Kompo-
nenten sorgen für ein angenehm seidig-zartes Hautgefühl. 
Anwendung: Eine kleine Menge auf das angefeuchtete Gesicht auftragen. 
Mit sanften aufwärtsgerichteten Bewegungen massieren. Reste mit war-
mem Wasser gründlich abnehmen.

24h crème réhydratante/deep moisture cream (VK 50 ml/CW 100 ml)
Die intensiv hydratisierende 24h Pfl ege mit pfl anzlichen Stammzellen aus 
der Nachthyazinthe hilft, die Widerstandskraft der Haut zu stärken und die 
DNA vor schädlichen Umwelteinfl üssen zu bewahren. Trockenheitsfältchen 
zeigen sich geglättet und der Teint überzeugt mit einem glatten und ge-
schmeidigen Hautgefühl.
Anwendung: Morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen.

24h crème sensitive/perfect calming cream (VK 50 ml/CW 100 ml)
Die intensiv schützende 24h Pfl ege für empfi ndliche Haut mit pfl anzlichen 
Stammzellen aus der Nachthyazinthe sorgt dafür, dass die Widerstands-
kraft der Haut gestärkt und sie vor Freien Radikalen geschützt wird. Linien 
und Fältchen wirken geglättet. Der Teint präsentiert sich ausgeglichen, zart 
und strahlend schön.
Anwendung: Morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen.

crème yeux/eye zone smoother (VK 30 ml/CW 50 ml)
Die hydratisierende Pfl ege beruhigt und schützt die sensible Haut in der Augen-
region – insbesondere vor schädlichen Umwelteinfl üssen. Pfl anzliche 
Stammzellen aus der Nachthyazinthe helfen, Augenringe und Schwellun-
gen unter den Augen zu vermindern. Falten wirken geglättet.
Anwendung: Morgens und abends auf die gereinigte Haut rund um die Au-
gen auftragen.

sérum anti-âge/keep young serum (VK 30 ml/CW 50 ml)
Das hochkonzentrierte Pfl egeserum mit Anti-Falten-Effekt kann mit pfl anz-
lichen Stammzellen aus der Nachthyazinthe den natürlichen Wasserspei-

cher der Haut stärken und dazu beitragen, dass Falten glatter wirken. 
Dank intensiver Anti-Aging-Wirkung erscheint der Teint wie von innen auf-
gepolstert und präsentiert sich ebenmäßig und strahlend.
Anwendung: Morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen. Erst 
danach die Pfl egecreme darüber geben.

concentré fraîcheur réhydratante/pure moisture concentrate
(VK 7x2 ml/CW 30x2 ml)
Das Power-Konzentrat auf der Basis von Traubenfruchtwasser und erlese-
nen Feuchtigkeitsspendern überzeugt als kleine Kostbarkeit mit großer Wir-
kung. Der Teint gewinnt an neuer Strahlkraft. Pfl anzliche Stammzellen und 
hochmolekulare Hyaluronsäure helfen, Falten zu glätten und die Struktur 
der Haut zu verbessern. 
Anwendung: Den Inhalt der Ampulle morgens oder abends auf die gerei-
nigte Haut auftragen und sanft einarbeiten. Anschließend die Pfl egecreme 
darüber geben.

masque réhydratant/hydroactive mask (VK 50 ml/CW 250 ml)
Die intensiv feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske für einen strahlend-
frischen Teint harmonisiert und beruhigt die Haut mit pfl anzlichen Stamm-
zellen. Der pfl anzliche Stammzellenkomplex und die hochmolekulare Hy-
aluronsäure helfen insbesondere bei Trockenheitsfältchen. Neue Vitalität, 
ein strahlend-frischer Teint und ein geschmeidig-entspanntes Hautgefühl 
sind die Stärken dieser Intensivpfl ege.
Anwendung: Bei Bedarf nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolle-
té auftragen, 15 Minuten einwirken lassen. Reste mit Wasser abnehmen. 

massage stimulant/activating massage cream (Nur CW 250 ml)
Die reichhaltige Massagecreme mit ausgesuchten Pfl anzenölen wie z. B. 
Avocado-, Jojoba- und Mariendistel-Öl zeichnet sich durch eine beson-
ders langanhaltende Gleitfähigkeit aus. Hyaluronsäure sorgt durch die star-
ke feuchtigkeitsbindende Wirkung für einen glatten und prallen Teint.

Neun Mal 100 % vegan und natürlich: 
Die Verkaufs- und Kabinenprodukte



Das 4-Säulen-Konzept 
von végétalie
Basis für das végétalie-Konzept ist die Idee der Laboratoires JEAN D'ARCEL, 
einen Wirkkomplex aus Pfl anzenstammzellen der Nachthyazinthe zu verwenden.
Im Zusammenspiel mit Inhaltsstoffen, die eine Straffungswirkung und effektiven 
Zellschutz fokussieren, sind Formulierungen entstanden, deren Anti-Aging-Wirkung 
auf vier Säulen beruht.

végétalie vereint:
1. pfl anzliche Stammzellen der Nachthyazinthe
2. hochwirksame, hautglättende Wirkstoffe und Zellschutz
3. unterschiedlichste, natürliche Feuchtigkeitsspender, die das Feuchtigkeitslevel
 der obersten Hautzellen in Balance halten
4. hochwertige Öle und Wachse – alle rein pfl anzlich und die „Crème de la Crème“ 
 der natürlichen Lipide.

Die Nachthyazinthe ist für ihren betörenden Duft – besonders in den 
Abendstunden – bekannt. Ihre pure Zellsubstanz überzeugt vor allem 
durch multifunktionale, kosmetische Eigenschaften.
Die Tuberose – auch Nachthyazinthe genannt – ist eine schon seit En-
de des 16. Jahrhunderts bekannte und geschätzte Zwiebelblume, die zu 
den Spargelgewächsen zählt. Ursprünglich stammt sie aus Nordameri-
ka (Mexiko). Dort wird sie auch heute noch – genauso wie beispiels-
weise in China, Indien, Marokko, Ägypten oder Frankreich – im großen 
Stil angebaut. 
Die Lebenskraft der Nachthyazinthe, die neben ihrem schönen Wuchs 
auch noch den wunderbaren Duft hervorbringt, muss einen Grund haben. 
Deshalb rückte die außergewöhnliche Blume in den Fokus der kosme-
tischen Forschung. Die Lösung sind die pfl anzlichen Stammzellen. Sie 
befi nden sich an der Spitze des Sprosses oder an den Wurzelspitzen.
Im Gegensatz zu tierischen bzw. menschlichen Zellen besitzen prak-
tisch alle pfl anzlichen Zellen die Fähigkeit, einen kompletten Organis-
mus aufzubauen. Sie versorgen die Pfl anze zuverlässig mit allem, was 
sie braucht, um sich und ihre Zellen vor Angriffen von außen zu schüt-
zen. Das Besondere dabei: Die ursprüngliche Zusammensetzung der 
Zellen bleibt unverändert bestehen, sie büßen im Laufe ihres Lebens 
nichts von ihrer Qualität ein und können so über lange Zeit uneinge-
schränkt funktionieren.
Eine Eigenschaft, die für die Hautzellen noch eine Zukunftsvision ist. Je-
doch kann man die pfl anzlichen Stammzellen schon heute zum Wohle 
der Haut nutzen, indem man sie im Kosmetiklabor aus der Pfl anze 
isoliert und mit wissenschaftlichem Know-how aufbereitet.

Funktion des Stammzellenextraktes
Der neue Pfl anzenstammzellen-Extrakt geht konsequent gegen die Bil-
dung vorzeitiger Faltenbildung vor.

Innovative Idee
Der reine Extrakt wurde mit Betaine angereichert. Dieses Polysaccha-
ridgemisch wirkt bei der Synthese von vielen für den Aufbau der Haut 
wichtigen Substanzen (z. B. Lecithin, Kreatin, Carnitin) wie ein „Kata-
lysator“. Betaine bewirkt, dass die Substanzen für die Haut in einem 
erhöhten Maß verfügbar sind. Man kann sich das Ganze wie eine Art 
„Schubkraftverstärkung“ vorstellen, die in die Pfl anzenstammzellen 
integriert ist. Diese Steigerung der Wirkung ist deutlich eleganter und 
effektiver als eine reine Erhöhung der Wirkstoffkonzentration.

Allround-Talente
Pfl anzliche Stammzellen haben eine starke Anti-Aging-Wirkung: Sie 
halten die Zellmembran in Topform und sorgen dafür, dass die Haut-
zellen funktionstüchtig und regenerationsfähig bleiben. Werden Zellat-
mung und Zellstoffwechsel optimiert, ist damit auch eine bessere Ent-
giftungsleistung verbunden. So werden für die anspruchsvolle Haut 
Bedingungen geschaffen, die denen jugendlicher Haut entsprechen. 
Das optische Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein verfeinertes Haut-
bild, ein strahlender Teint mit strafferer Haut und weniger Fältchen.
Der Extrakt aus den pfl anzlichen Stammzellen der Tuberose entfaltet in 
der Epidermis eine Art Schutzschild über den Mutterzellen. Er steht so-
mit für Stärkung und Festigung der extrazellulären Matrix. 

Die Pfl anzenstammzellen regenerieren die 
Schutzfunktion der Hautbarriere, indem sie 
zum einen eine beruhigende Wirkung ausüben 
und zum anderen in Kombination mit dem 
Zuckerrüben-Extrakt Betaine für exzellente 
Durchfeuchtung sorgen. Denn nur eine intakte 
Haut mit optimalen Funktionen – vor allem in 
Hinblick auf die wesentliche Zellatmung – 
kann sich zu voller Leuchtkraft entwickeln.

Betaine – Zuckerrüben-Extrakt
Polysaccharidgemisch, das aus Zuckerrüben-
saft gewonnen wird. Es wirkt durch seine 
außergewöhnliche Wasserbindekraft nach-
haltig feuchtigkeitsspendend. Zudem werden 
seine hautpfl egenden Eigenschaften 
geschätzt, die vor mechanischer und 
chemischer Schädigung schützen. 
Der Zuckerrüben-Extrakt verbessert das 
Hautgefühl und ist ein hervorragender 
Anti-Aging-Wirkstoff.

Das Wirkspektrum des 
Pfl anzenstammzell-Komplexes:
• Verbesserung der Zellatmung und des 
 Zellstoffwechsels
• Festigung der Hautstruktur durch Erhöhung 
 der Erneuerungs- und Widerstandskraft 
 z. B. gegen Irritationen
• Optimierung der Hautstruktur durch 
 Synthese der wichtigsten Haut-
 parameter wie z. B. Collagen, 
 Elastin und Proteoglykane
• Faltenreduktion1 durch Vermin-
 derung der Faltentiefe
• Brightening-Effekt durch Detox-Funktion und Verbesserung der 
 Mikrozirkulation2 
• Steigerung der Hautfeuchtigkeit und des Barriereschutzes: 
 Das Wasser wird in der Haut gehalten, so dass sich die Qualität des  
 Hydrolipidfi lms steigert
• Verbesserung der Lipide als Kittsubstanz zwischen den Zellen
1 Reduktion von feinen Linien und Falten um 11 % in einer kosmetischen Studie über  
 30 Tage bei zwei Mal täglicher Produktanwendung an 21 Frauen im Alter von 45 bis 65  
 Jahren
2 Steigerung der Leuchtkraft um 23 % in einer kosmetischen Studie über 30 Tage bei  
 zwei Mal täglicher Produktanwendung an 21 Frauen im Alter von 45 bis 65 Jahren

Best friends: Natur und végétalie
Säule 1: Der Leitwirkstoff der végétalie-Produkte
Innovativer Pfl anzenkomplex aus den Stammzellen der Nachthyazinthe (Tuberose).

Die Pfl anzenstammzellen regenerieren die 
Schutzfunktion der Hautbarriere, indem sie 
zum einen eine beruhigende Wirkung ausüben 
und zum anderen in Kombination mit dem 
Zuckerrüben-Extrakt Betaine für exzellente 
Durchfeuchtung sorgen. Denn nur eine intakte 
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Innovativer Pfl anzenkomplex aus den Stammzellen der Nachthyazinthe (Tuberose).



Hydrosystem AquaxylTM

Dieser Wirkstoff hat das höchste Feuchtigkeitspotenzial, denn er baut ein Feuchtigkeitsdepot 
in der Haut auf, was dazu führt, dass sie weniger Feuchtigkeit verlieren kann. Bereits nach 

kurzer Zeit ist eine sichtbare Verbesserung der Hautstruktur erkennbar: 
Das Mikrorelief wird geglättet und die Hautbarriere gestärkt.

Mais-/Mangold-Komplex (Day Moist CLR™)
Zu den Stärken des Wirkstoffs gehören der Sofort-Effekt und der 24h-Effekt. Bereits eine 
einmalige Anwendung führt zu einer spontanen und lang anhaltenden Verbesserung des 

Feuchtigkeitsgehaltes im Stratum corneum. Die Konzentration der natürlichen Feuchthalte-
faktoren (NMF) wird deutlich erhöht, so dass der Wirkstoff besonders auf die natürlichen 

Quellen der Haut Einfl uss nimmt. Ebenso natürlich ist auch seine Entstehung: 
Er wird aus Mais und Mangold gewonnen.

Hyaluronsäure, hoch- und niedermolekular
Hochmolekulare Hyaluronsäure erzeugt in Verbindung mit Wasser einen visko-

elastischen, aber nicht klebrigen und zudem unsichtbaren Film. Dieser indirekte 
Effekt reguliert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut und lässt durch die starke 

Feuchtigkeitsbindung den Teint wesentlich glatter und praller erscheinen. 
Dagegen führt niedermolekulare mit direktem Effekt sofort 

zu einer nachhaltigen Durchfeuchtung der Haut.

Amino-Moist (Ajidew)
Feuchtigkeitsspeichernde Moleküle sind Teil des Natural Moist Factor (NMF). 

Sie entstehen als natürlicher Bestandteil der Haut aus Aminosäuren. 
Als Wirkstoff haben sie stark wasserbindende Eigenschaften und sind 

verantwortlich für die Fähigkeit der Haut, Wasser zu speichern. 
Die so durchfeuchtete Haut zeigt sich besonders geschmeidig.

Säule 3: Feuchtigkeitsspender in végétalie

Jeder dieser Wirkstoffe hat seine spezifi schen, feuchtigkeits-
spendenden und -bindenden Eigenschaften und Stärken.

Parakresse-Extrakt (Gatuline® Expression)
Dient der sichtbaren Straffung der Haut und schnellen Verminderung 
von Gesichtsfalten. Reduziert die Intensität der Muskelkontraktion. 
Ideal zur Glättung von Krähenfüßen, Stirnfalten, Mundfalten.

Salicornia Pfl anzenextrakt (Hydrasalinol)
Salicorne wächst an den Stränden der Normandie und der Bretagne   
salziger als das Meer und grün wie Gras. Die einjährige Wildpfl anze oh-
ne Blätter sieht aus wie eine biegsame Koralle und besiedelt als Ers-
te das Ufer. Zwischen ihr und dem Ozean überlebt keine andere Pfl an-
ze, denn nur sie hat als Überlebenskünstlerin einen Trick entwickelt, 
um sich vor dem Austrocknen zu schützen und mit der extrem salzhal-
tigen Umgebung zurechtzukommen. Der Salzgehalt in ihren Zellen ist 
von Natur aus höher als der des Meerwassers. Durch die exponierte La-
ge am Strand hat sich Salicorne zudem Abwehrmechanismen gegen al-
le äußeren Einfl üsse wie Sonneneinstrahlung, Wind und Luftverschmut-
zung angeeignet. Unsere Haut ist ähnlichen Bedingungen ausgesetzt 
und kann von den Fähigkeiten der Pfl anze profi tieren.
Hydrasalinol ist ein öliger Extrakt aus Salicorne, der die „Wasserkanäle“ 
in der Haut dazu anregt, die lebenswichtige Feuchtigkeit zu transportie-
ren. Er ist für die Synthese von Harnsäure verantwortlich, optimiert den 
Natural Moist Factor (NMF) und festigt die Zellverbindungen und den 
Zusammenhalt der Lipide. Seine Aufgabe ist es, alle Faktoren, die die 
maximale Durchfeuchtung der Haut regenerieren, zu Höchstleistungen3 
anzuspornen und den Wasserverlust zu minimieren.
3 Klinische Tests zur außergewöhnlichen Durchfeuchtungskraft von Hydrasalinol wurden 
 an 10 Testpersonen im Verlauf von 28 Tagen durchgeführt. Hydrasalinol erweist sich als 
 dynamischer und intelligenter Feuchtigkeitsregulator, der die Hautfeuchtigkeit um bis zu 
 60 % steigert.

Mattenbohnen-Extrakt (Vit-A-LikeTM)
Die rau behaarte, kriechende einjährige Bohnenart wird ca. 30 cm hoch, 
breitet sich aber über eine Fläche von 1,5 m aus. Dank ihres dichten 
Wurzelgefl echts kann sie jede noch so geringe Regenmenge aufneh-
men. Durch viele Triebe und Blätter entsteht ein dichter, den Boden be-
deckender und schützender Pfl anzenbestand, der dazu beiträgt, dass 
sich die Mattenbohne als äußerst trockenresistent erweist. Demzufol-
ge wird sie vornehmlich in regenarmen und heißen Gebieten angebaut.
Die Mattenbohne ist im indischen Subkontinent beheimatet. In Indien, 
Pakistan und Burma kommt sie wildwachsend vor. Kultiviert wird sie 
in Indien nachweislich seit 2.000 Jahren. Hier liegt auch heute noch 
der Hauptanbau. Ihre gelb-grünlichen, braunen oder gefl eckten Bohnen 
sind besonders reich an Protein. Die in ihnen enthaltenen Aminosäuren 
sind: Lysin, Leucin, Isoleucin, Phenylalanin und Tyrosin. Die Mattenboh-
ne erlangt eine zunehmende Bedeutung bei der Erzeugung von Grünfut-
ter, Gründüngung oder als Bodendecker. 
Ihr Anti-Aging-Potenzial liegt in der Hauterneuerung. Zum einen durch 
die Bildung neuer Zellen und zum anderen durch die gesteigerte Syn-
these von Collagen4. Der Extrakt ist nicht nur in der Lage, die Collagen-
synthese zu steigern, sondern es kann gleichzeitig auch den Abbau von 
Collagen verhindern. Das wirkt sich positiv auf Falten aus: Sie können 
sichtbar vermindert werden5. 

Erweist sich das Stützgewebe der Haut wieder als stabil und der Haut-
stoffwechsel als intakt, kann sich die Haut erholen. Die neue Stabilität 
der Haut hält den natürlichen Alterungsprozess auf.
4 in vitro-Test an menschlichen Fibroblasten
5 in vivo-Studie zum Einfl uss auf die Zellerneuerung und die daraus resultierende Ver-
 ringerung von Falten sowie Probandentest an zwei Gruppen von je 14 Testpersonen im 
 Alter von 45-65 Jahren über einen Zeitraum von zwei Monaten zeigt eine Faltenreduk-
 tion von 7,9 %.

Kerzenstrauch-Extrakt (DN-Age)
Ursprünglich stammt der Kerzenstrauch aus Indien, Afrika und Malay-
sia. Zur Gattung Cassia gehören ungefähr 350 Arten, die in den warmen 
und tropischen Gebieten der Welt zuhause sind. Sie wurden schon im 9. 
Jahrhundert bei arabischen Autoren erwähnt und medizinisch genutzt. 
Der bis zu 4 m hohe, aufrechte Strauch hat auffällige, gelbe Blüten, die 
in Trauben bis zu 50 cm lang werden. Die schwarzen, papiernen Hül-
senfrüchte sind mit Flügeln ausgestattet und verbreiten so die Samen. 
Die Blätter enthalten Alkaloide, die betäubend wirken.
Dank natürlicher Abwehrmechanismen fungiert der Kerzenstrauch als 
Schutzschild mit einem umfassenden 
Radikalschutz gegen oxidativen 
Stress. Seine fl avonoidhaltigen 
Lebensadern liefern einen Extrakt, der 
die DNA vor UVA- und UVB-Schädi-
gungen bewahrt und regenerative 
Prozesse anregt. Der Photo-Aging-
Effekt aktiviert den natürlichen Repair-
prozess der Zellen und schützt sie vor 
vorzeitigen Beschädigungen oder 
Zerstörung. Das Mikrorelief der Haut 
zeigt sich vor UV-Strahlung 
gewappnet6.
6 in vitro-Tests zum DNA-Schutz vor 
 UVB-Strahlung an menschlichen Keratinozyten 
 sowie in vitro-Tests zum DNA-Schutz vor UVA-
 Strahlung an menschlichen Fibroblasten.

Säule 2: Hautglättende Wirkstoffe und Zellschutz in végétalie

Damit der Teint insgesamt zu einem weichen, glatten und strahlend-frischen Aussehen zurückkehrt, 
Falten sich vermindert zeigen, spielen in den végétalie-Produkten wichtige Anti-Falten-Wirkstoffe 
eine tragende Rolle:



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.

Pfl anzlicher Lipidkomplex (Hydracire™ S)
Jojoba-, Mimosen- und Sonnenblumenwachs werden in einer wasser-
liebenden, aktiven Formulierung zu einer weichen, geschmeidigen Butter 
vereinigt, um die Haut langfristig zu durchfeuchten und ihr eine komfor-
tabel-pfl egende Komponente zuzuführen. 

Sie enthält sowohl ungesättigte als auch gesättigte Fettsäuren sowie 
Phytosterole, die insbesondere trockene Haut zu schätzen weiß. Die rein 
pfl anzlichen Wirkstoffe gleichen den Feuchtigkeitshaushalt der Haut aus, 
lindern Irritationen und sind natürliche Bestandteile des Zellsaftes ver-
schiedener Pfl anzen. Der Komplex aus drei Wachsen kann sechsmal so 
viel Wasser speichern wie sein Eigengewicht und gibt Formulierungen ei-
ne souffl éartige, aufgelockerte Konsistenz. Er bildet auf der Haut einen 
geschmeidigen Film, der die Haut vor Feuchtigkeitsverlust schützt.

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

Kokos-Öl
Es wird aus der Kokosnuss gewonnen, ist fett, aber von niedriger Visko-
sität. Ideal für die trockene Haut ist das rein vegane Öl sehr geschmei-
dig und massiert sich gut. 

Maiskeim-Öl
Natives natürliches Maiskeimöl ist als kaltgepresstes pfl anzliches Öl 
besonders hochwertig. Wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralien 
und Fettsäuren bleiben erhalten – insbesondere viel Vitamin E. Das kalt-
gepresste Pfl anzenöl besitzt eine rötliche Färbung, ist süßlich und hat 
einen intensiven Geruch. Es wird aus den Körnern des Mais gewonnen, 
der ursprünglich in Mexiko beheimatet war.

Mandel-Öl
Das geruch- und farblose Öl aus den Kernen des Süßmandelbaumes wird kalt 
gepresst und nach ca. zwei Wochen Ruhepause zu Mandel-Öl fi ltriert. Süß-
mandelöl ist eines der stabilsten Pfl anzenöle mit einem neutralem Geruch und 
Geschmack. Es hat gute okklusive Eigenschaften, so dass es sich als Moistu-
rizer perfekt eignet, um die Haut vor dem Austrocknen zu bewahren.

Mariendistel-Öl
Durch Kaltpressung aus den Samen der Mariendistel gewonnen zeigt sich 
das Öl goldgelb und klar. Es regeneriert die Haut, schützt sie vor Sonne, 

Wind und Kälte und hilft bei der Pfl ege gereizter, trockener, spröder 
und reifer Haut. Es enthält bis zu 65 % Linolsäure (Omega-6-Fett-

säure), Phospholipide, die das Eindringen der Wirkstoffe in die 
Haut fördern und Phytosterole zur Feuchtigkeitsbindung. 

Seine Substanzen wirken entzündungshemmend und 
sind starke Antioxidantien.

                                             Olivenfrucht-Öl
Durch seinen sehr hohen Anteil (bis 80 %) an 
einfach ungesättigten Fettsäuren ist das Öl 
extrem gesund. Natürliches Vitamin E und 
phenolische Verbindungen sind für seine 

außerordentlich antioxidative 
Wirkung verantwortlich.

Säule 4: Natürliche Öle und Wachse in végétalie

Früchte und die in ihnen enthaltenen Lipide und pfl anzlichen ungesättigten und essenziellen Fettsäuren 
geben den naturreinen, unbehandelten und nativen Ölen ihren einzigartigen Wert. In ihnen ist auch die 
ganze Kraft der Sonne enthalten, denn die Früchte brauchen das Sonnenlicht und die lebensspendende 
Wärme, um optimal zu gedeihen. Avocados, Oliven, Sonnenblumen, Jojobanüsse, Kokosnüsse, und die 
stattliche Mariendistel, die schon seit Urzeiten zu den Heilpfl anzen zählt, sie alle wachsen der Sonne ent-
gegen, bevor sie geerntet und verarbeitet werden.

Vitamin E
In der Natur kommt es insbesondere in Weizenkeim- 
bzw. Soja-Öl vor. Es gehört zur schlagkräftigen Truppe 
der Radikalfänger – den Stoffen, die für den Zellschutz 
und die Zellatmung unabdingbar sind. Es stabilisiert 
die Membran-Lipide, erhöht die Hautfeuchtigkeit und 
fördert hautglättende Effekte. Wird der durch UV-
Strahlen induzierte Alterungsprozess verlangsamt, er-
höht sich die Elastizität der Haut.

Rosmarin-Extrakt
Der antioxidative Extrakt des Rosmarinstrauches ver-
leiht der Haut ein rosiges Aussehen, regt den Stoff-
wechsel an und wird wegen seiner radikalbindenden 
Eigenschaften als Anti-Aging Wirkstoff genutzt.

Peeling-Komponente in végétalie: Bambus-Pulver
Das innovative und zu 100 % natürliche Produkt 
stammt ursprünglich aus Indien. Es eignet sich her-
vorragend als Peeling und ist reich an Mineralstoffen 
und Kieselerde und enthält damit die optimalen Nähr-
stoffe für die Haut. Als reine und sanfte Substanz ist 
es für jeden Hauttyp geeignet. Das Pulver hat eine äu-
ßerst feine, weiße Textur, reinigt die Poren tiefenwirk-
sam und entfernt abgestorbene Hautschüppchen. Sein 
Peelingeffekt regt die Zellerneuerung an und lässt die 
Haut strahlen.

Radikalschutz on top: Antioxidantien in végétalie

Ein wirksamer Radikalschutz darf in keinem modernen Kosmetikprodukt fehlen. 
Vitamin E und Rosmarin-Extrakt erfüllen diese Funktion und sind dabei ideal für 
vegane Serien.

Öl ist sehr stabil und wird nicht ranzig. Es lässt sich sehr leicht auf der 
Haut verteilen und macht die Haut glatt und geschmeidig.

Kokos-Öl
Es wird aus der Kokosnuss gewonnen, ist fett, aber von niedriger Visko-
sität. Ideal für die trockene Haut ist das rein vegane Öl sehr geschmei-
dig und massiert sich gut. 

Maiskeim-Öl
Natives natürliches Maiskeimöl ist als kaltgepresstes pfl anzliches Öl 
besonders hochwertig. Wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralien 
und Fettsäuren bleiben erhalten – insbesondere viel Vitamin E. Das kalt-
gepresste Pfl anzenöl besitzt eine rötliche Färbung, ist süßlich und hat 
einen intensiven Geruch. Es wird aus den Körnern des Mais gewonnen, 
der ursprünglich in Mexiko beheimatet war.

Mandel-Öl
Das geruch- und farblose Öl aus den Kernen des Süßmandelbaumes wird kalt 
gepresst und nach ca. zwei Wochen Ruhepause zu Mandel-Öl fi ltriert. Süß-
mandelöl ist eines der stabilsten Pfl anzenöle mit einem neutralem Geruch und 
Geschmack. Es hat gute okklusive Eigenschaften, so dass es sich als Moistu-
rizer perfekt eignet, um die Haut vor dem Austrocknen zu bewahren.

Mariendistel-Öl
Durch Kaltpressung aus den Samen der Mariendistel gewonnen zeigt sich 
das Öl goldgelb und klar. Es regeneriert die Haut, schützt sie vor Sonne, 

Wind und Kälte und hilft bei der Pfl ege gereizter, trockener, spröder 
und reifer Haut. Es enthält bis zu 65 % Linolsäure (Omega-6-Fett-

säure), Phospholipide, die das Eindringen der Wirkstoffe in die 
Haut fördern und Phytosterole zur Feuchtigkeitsbindung. 

Seine Substanzen wirken entzündungshemmend und 

                                             Olivenfrucht-Öl
Durch seinen sehr hohen Anteil (bis 80 %) an 
einfach ungesättigten Fettsäuren ist das Öl 
extrem gesund. Natürliches Vitamin E und 
phenolische Verbindungen sind für seine 

Natürliche Pfl anzenöle haben 
als älteste Form 

der Hautpfl ege viele Vorteile:

• es sind „einphasige Systeme“, die nicht mit Wasser 
vermischt sind

• sie enthalten ausschließlich fettlösliche Substanzen

• sie erzielen die pfl egende Wirkung durch eine „Versiegelung“ 
der Hautoberfl äche

• Feuchtigkeit und Lipide werden in der Haut gehalten

• der Wasserverlust wird vermindert

• ihre mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
durchdringen die Hautoberfl äche

• sie können die Lipidzusammensetzung 
der Oberhaut positiv ergänzen

• hochwertige Öle spreiten sehr gut, 
dringen schneller und 
tiefer in die Haut ein

Olivenwachs
Es wird nach einem besonderen Verfahren aus Oliven-Öl hergestellt. Die 
wasseraffi ne Pfl anzenbutter spendet Feuchtigkeit und stärkt die Barriere-
funktion der Haut.

Sesam-Öl
Das aromatische, kaltgepresste Öl aus den Samen des Sesams enthält 
reichlich Lecithin, Magnesium und Phosphor. Seine bis zu 4 %ige Kom-
bination aus Zucker und Eiweißmolekülen verbessern den Zusammen-
halt der Hornlamellen, da diese Art der Proteine ein wesentlicher Be-
standteil des Stratum corneum sind. Dadurch wirkt die Haut gepfl egt, 
weich und glatt.

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

Soline® Bio
Das unverseifbare, 100 % biologische Öl wird aus der Sonnenblume 
gewonnen, destilliert und desodoriert. Die unverseifbaren Moleküle er-
weisen sich als „Nobel-Moleküle“, die von doppeltem Nutzen sind: Sie 
durchfeuchten die Haut in exzellenter Weise und geben ihr so die Voraus-
setzungen, um geschmeidig, glatt und in ausgewogenem Spannungszu-
stand zu sein. Zum anderen erhalten sie die Hautbarriere, die ausschließ-
lich in intaktem Zustand genügend Feuchtigkeit aufnehmen kann. 

Das Wasserspeichervermögen bleibt erhalten, 
dünne Haut verfestigt sich wieder und die

Fehlfunktionen der trockenen Haut werden 
so effi zient ausgeglichen, dass der natürliche 

Alterungsprozess verlangsamt wird.

Sonnenblumen-Öl 
Ölkomponente mit glättenden, schützenden und rückfettenden Eigen-
schaften. Liefert Auxine, die die Hautalterung verlangsamen sollen und 
enthält überdies ungesättigte Fettsäuren (Ölsäure, Linolsäure) und Vita-
min E. Sonnenblumen-Öl wird durch die Extraktion oder das Auspres-
sen der Samen gewonnen. In Abhängigkeit vom Anbaugebiet enthält es 
zwischen 15 und 65 % Ölsäure, 20 bis 75 % Linolsäure und Vitamin E. 
Dieser hohe Gehalt an essentieller Linolsäure ist ausschlaggebend für 
die positiven Eigenschaften des Sonnenblumen-Öls.
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végétalie

Naturschauspiel
végétalie nutzt die natürliche Kraft der Pfl anzen zum Wohle der Haut. Einheimische 
und exotische Pfl anzen werden extrahiert und zu Wirk-Komplexen verbunden.
Ein charmantes Pfl ege-Plus ist das aus dem Fruchtfl eisch vollreifer Trauben 
gewonnene Traubenwasser. Es enthält alle wertvollen Inhaltsstoffe direkt aus der 
Weintraube wie verschiedene Zuckerarten und Spurenelemente. 
Vino-Wirkstoffe gehören zu den Beauty-Stars, die sich einen Ruf als 
„Anti-Aging-Wundermittel“ erworben haben.

Alle Zeichen stehen auf Grün

Das vegane Wirkstoffkonzept hat viele Stärken, die der Haut zugute kommen und 
alle Ansprüche veganer Kosmetikkunden erfüllen:

• Frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen, Tensiden, PEG-
 Emulgatoren, Phthalaten (Weichmachern), Stabilisatoren und chemischen UV-Filtern

• 100 % parabenfrei

• Frei von Paraffi nen und Rohstoffen auf Mineralölbasis

• Lactosefrei

• Keine bestrahlten Inhaltsstoffe

• Keine gentechnisch modifi zierten Rohstoffe

• Keine tierischen Inhaltsstoffe

• Pfl anzenöle bevorzugt aus kontrolliert biologischem Anbau

• Emulgatoren auf rein pfl anzlicher Basis

• Made in Germany: In Deutschland entwickelt und hergestellt

• Dermatologisch getestete und bestätigte Hautverträglichkeit




