
Effektive 
Figurpfl ege 

mit Pfl anzenextrakten

vénusté soin du corps



Körperpfl ege und Körperkultur 
haben eine lange Tradition

Die positive Kraft der Pfl anzen

Uns allen gemeinsam ist das Bestreben, unseren Körper fi t 
zu halten und zu pfl egen. Nur so erhalten wir seine optima-
len Funktionen und steigern durch diese harmonische Verbin-
dung unser Wohlbefi nden, unsere attraktive Ausstrahlung und 
auch unser Selbstbewusstsein.

vénusté – der Name ist Programm
Das Körperpfl egekonzept erweckt ein Bild der Vollkommen-
heit, das wir mit der Venus, der römischen Göttin der Liebe 
und Anmut verbinden. Sie war sich ihres unwiderstehlichen, 
verführerischen Aussehens sehr bewusst.

Die schönste aller Göttinnen – die Venus – ist ein Ideal, 
die Basis für den neuen Seriennamen „vénusté“.

Schatzsuche in der Natur
Ähnlich der Venus ist aber auch die Natur in all ihrer Schön-
heit und Vollkommenheit ein Vorbild. Ihr geradezu unerschöpf-
licher Reichtum ist für uns ein wertvolles Reservoir an unver-
fälschten Wirkstoffen.

Heute verbinden erfolgreiche, kosmetische Hautpfl ege-
konzepte die natürliche Kraft der Pfl anzen mit effektiven 

Technologien und modernsten dermatologischen 
Erkenntnissen. 

Aber nicht nur die Konzentration der 
Wirkstoffe, sondern auch die optimale 

Kombination entscheiden über 
die Effektivität der Texturen.

Der Duft von vénusté: Elegante sinnliche Sanftheit
Die Pfl egerituale werden begleitet durch eine harmo-
nische Komposition blumig-fruchtigen Aromen mit 
zitrisch exotischen Fruchtkomponenten, unterstützt 
von einer Verbindung edler Blumenaromen mit der 
schmelzenden Süße von Vanille.
So präsentiert sich das Duftkonzept als wichtiger Bei-
trag zur Erzielung eines effektiven Wohlgefühls bei der 
Anwendung. Ein Erlebnis für Haut und Sinne.

Diese Vorstellung fi ndet ihren Weg in die Pfl anzenkosmetik 
zwischen Natur & moderner Kosmetiktechnologie – eine 
Hautpfl ege mit natürlichen Ölen und Aromen, mit Extrakten 
aus Powerpfl anzen und einem breiten Spektrum, das sich 
über alle Bereiche der Natur erstreckt.

vénusté verbessert unser Körpergefühl. Nachhaltig, schonend 
und äußerst wirkungsvoll. Dank hochpotenter Wirkstoffe wie:
• Pilzextrakte
• Marine Pfl anzenwirkstoffe
• Pfl anzen-, Frucht-, Getreide- und Gemüseextrakte
• Natürliche Pfl anzenöle
• Extrakte aus hochwertigen Blüten
• Extrakte aus Kräutern und Gewürzen

Kostbarkeiten aus der Pfl anzenwelt
Alle sorgfältig ausgewählten Einzelkomponenten fügen sich 
zu individuellen Texturen zusammen.
Die herausragende Leistung aller vénusté-Körperpfl egepro-
dukte entsteht durch Kombinationen wertvoller Substanzen, 
die eine bemerkenswerte Wirkung haben. Sie sollen die de-
fi nierten Hautschichten mit hochkonzentrierten Wirkstoffen 
versorgen.
Die Konzentration auf das Wesentliche steht im Mittelpunkt. 
Pure Erholung für den Körper, mehr Lebensqualität durch 
sinnliche Massageerlebnisse und hautschmeichelnde Pfl e-
gerituale.



Das neue Sortiment:
Start | Wake up

crème douche moussante/delicate shower cream (VK 200 ml/CW 500 ml)
Die feine Gel-Creme ist der perfekte Auftakt für das persönliche vénusté-
Pfl egeritual. Der milde Schaum reinigt die Haut sanft und gründlich, be-
wahrt ihren natürlichen Feuchtigkeitsgehalt und sorgt für ein seidiges, 
wunderbar gepfl egtes Hautgefühl. Es lässt sich leicht auf dem Körper ver-
teilen und umhüllt ihn sanft mit dem dezenten Duft von vénusté.

sel de l’himalaya exfoliant/himalaya salt scrub (VK 240 gr/CW 3 kg)
Die einzigartige Zusammenstellung von Himalaya-Kristallsalz und einer 
wertvollen Kombination pfl egender Pfl anzenöle befreit die Haut von abge-
storbenen Hautschüppchen und verwöhnt die Sinne mit einem erfrischen-
den, aromatischen Dufterlebnis. Reinigt intensiv, vitalisiert, regeneriert und 
hinterlässt eine seidig weiche Haut.
Auf die feuchte (sanfte Wirkung) oder trockene Haut (stärkerer Effekt) auf-
tragen, mit kreisenden Bewegungen den ganzen Körper massieren. Wäh-
rend der Massage ggf. Hände anfeuchten. Stärker verhornte Stellen beson-
ders berücksichtigen.  Die Salzkristalle lösen sich in Verbindung mit Wasser 
auf. Eventuelle Reste mit einer Kompresse abnehmen oder abwischen. 

gommage délicieux corps/perfecting body scrub (VK 200 ml/CW 500 ml)
Das hautverfeinernde Körperpeeling mit pfl egendem Aprikosenkern- und 
Jojoba-Öl sorgt für ein frisches, vitales und glattes Hautgefühl. 
Natürliche Mikroperlen entfernen 
sanft überschüssige, verhornte 
Hautschüppchen. Die Haut wirkt 
wieder wundervoll zart, ebenmäßig 
und erstrahlt in neuer Frische.
Mit kreisenden Bewegungen in 
die feuchte oder trockene Haut 
einmassieren und gründlich 
abspülen.

Care | Pfl egerituale

lait corporel nourrissant/deep comfort body lotion (VK 250 ml/CW 500 ml)
Die reichhaltige Körperlotion lässt unangenehme 
Spannungsgefühle schnell vergessen. 
Angereichert mit pfl egendem Aprikosenkern-Öl, 
Shea-Butter und Moringasamen-Extrakt wird 
die Körperlotion schnell von der Haut aufge-
nommen, schützt sie gleichzeitig vor schäd-
lichen, äußeren Einfl üssen und spendet 
intensive Feuchtigkeit. Die Haut fühlt sich 
wieder weich und geschmeidig an. 
Ein Wohlfühlbad für den Körper.

crème jeunesse des mains/
protective hand cream (VK 100 ml)
Die feuchtigkeitsspendende Creme mit Aloe 
Vera, Hagebutten-Öl und einem UV-Schutz 
(LSF 10) umgibt die Hände wie ein schüt-
zender Pfl egehandschuh, ohne dabei ein 
fettendes Gefühl zu hinterlassen.

Die feine Emulsion macht die Hände geschmeidig, hilft, den Feuchtigkeits-
gehalt der Haut zu bewahren und sie vor schädlichen, äußeren Einfl üssen 
zu schützen. Für ein neues Gefühl seidig-weicher und strahlend-gesund 
aussehender Hände.

crème pieds réparatrice/foot repair balm (VK 100 ml)
Für schöne, gepfl egte Füße. 

Die schnell einziehende Creme beugt 
rissiger, rauer und gereizter Haut vor und 
bietet besonders trockenen Füßen Pfl ege 

und intensivierte Feuchtigkeit. 
Sie verleiht der Haut neue 

Geschmeidigkeit, entspannt sie und vermittelt 
sofort das Gefühl von Wohlbehagen und 

Leichtigkeit. Mit einem hohen Urea-Anteil.

Treat | Figurpfl ege

crème performance fermeté/refi rming body cream (VK 250 ml/CW 500 ml)
Die reichhaltige Pfl egelifting-Komfortcreme mit feuchtigkeitsspendenden, 
straffenden und festigenden Pfl anzenextrakten unterstützt intensiv die na-
türliche Elastizität der Haut und sorgt für ein ebenmäßiges Hautbild. Die zart 
schmelzende Textur enthält eine effektive Wirkstoffkombination mit Extrakten 
aus Schwarzen Krähenbeeren, Weißem Andorn, Maralwurzel und Chinesi-
scher Jujube. Sie lässt die Haut straffer und fühlbar fester wirken. Besonders 
empfehlenswert zur Verminderung des Erscheinungsbildes von Dehnungs-
streifen, oder während einer Diät, um eine seidig-weiche Haut zu bewahren.
Auf dem ganzen Körper verteilen. Oberschenkel, Bauch, Büste und Oberarm-
innenseite intensiver behandeln.

huile contour corps/refi rming body oil (VK 100 ml/CW 500 ml)
Das feinfl üssige Pfl egeöl mit konzentrierter Pfl anzenkraft hilft die Hautelas-
tizität zu verbessern. Angereichert mit wertvollen Ölen und einer Wirkstoff-
kombination gegen Spannkraftverlust kann Dehnungsstreifen und kleinen 
Pölsterchen vorgebeugt werden.
Eine kleine Produktmenge auf die feuchte oder trockene Haut – besonders 
auf die Problemzonen – geben und leicht einmassieren.

gel action cellulite/intense anti cellulite gel (VK 200 ml/CW 500 ml)
Multiaktive Figurpfl ege zur Behandlung von Problemzonen an Hüften, Po 
und Oberschenkeln. Die intensive Aktivformel nutzt die außergewöhnlichen 
Eigenschaften von Pfl anzenextrakten, die helfen, unschönen äußeren An-
zeichen von Cellulite entgegenzuwirken. 

Ein Glaucinkomplex, pfl anzliche Laurinsäure, Extrakte aus der Indischen 
Lotusblume und aus der Maralwurzel fördern ein glatteres Hautbild und 
beugen der Entstehung von Unebenheiten vor.
Die multiaktive Figurpfl ege zur Behandlung von Problemzonen an Hüften, 
Po und Oberschenkeln ist mit einer intensiven Massage aufzutragen.

crème fermeté buste/refi rming bust cream (VK 100 ml/CW 200 ml)
Intensivpfl ege zur Unterstützung einer optisch schönen Büste. Die hochef-
fektive, leichte Creme wirkt positiv auf das Feuchthaltevermögen der Haut 
und kann helfen, Spannkraftverlust vorzubeugen und die Haut im Brustbe-
reich zu festigen. Die innovative Textur basiert auf marinen und pfl anzlichen 
Aktivstoffen, die Collagen- und Elastinsynthese unterstützen und die Haut 
im Büstenbereich straffer und praller wirken lassen.
Mit intensiv kreisenden Bewegungen auftragen, beginnend unter dem 
Brustansatz bis zum Dekolleté.

So individuell wie die 
        Persönlichkeit Ihrer Kunden!

„Rotes Gold“ aus der Ferne: Himalaya-Salz

Wer je eine Salzgrotte besucht oder Solebäder genommen hat, kennt die wohltuend entschlackende Wirkung von natürlichem Salz.
Völlig rein und nicht raffi niert
Charakteristisch rötlich eingefärbt zeigt das Himalaya Salz, dass es aus einem Mittelgebirge südwestlich des Himalaya stammt, 
das einen hohen Anteil an Eisenoxid in seinem Gestein hat. Dieser Mineralstoff ist typisch für das von Umwelteinfl üssen ver-
schonte, unbehandelte Kristallsalz. Es liefert zudem eine bedeutende Menge an Magnesium – einem weiteren, lebensnotwen-
digen Mineral. Das rosa Salz ist durch verdunstete Ozeane entstanden, die einst vor Millionen von Jahren im pakistanischen 
Himalaya vorhanden waren. Die einzelnen Kristalle wurden direkt unter der Sonne getrocknet. Das Himalaya Salz enthält 
eine Vielzahl verschiedener Mineralstoffe und Spurenelemente und ist besonders reich an Eisen und Magnesium. Es besitzt 
eine perfekte Kristallstruktur und natürliche chemische Elemente.



sérum raffermisant corps (élasticité et tonicité)/refi rming body serum 
(elasticity & tonicity) (100 ml)
Intensivserum für Spezialbehandlungen. Nach Peelings, vor/in allen Body-
Behandlungen und Massagen, lokal für Problemzonen.

beurre de massage corps/deep comfort massage butter (500 ml)
Besonders reichhaltige Massagebutter mit hoher und langer Gleitfähigkeit. 
Aprikosenkern-Öl, Kakao-Butter, Shea-Butter, Hyaluronsäure und Panthe-
nol sorgen für eine unvergleichlich geschmeidige Haut.

masque jeunesse des mains/protective hand mask (250 ml)
Feuchtigkeitsspendende, schützende Handmaske und Massagecreme. 
Ideal als Einzel- oder Zusatzbehandlung für die Pfl ege stark beanspruchter 
und sehr trockener Hände. 

masque pour les mains à l’avocat/avocado hand mask (2 Stk)
Die Handmaske mit Avocado-Extrakt, Extrakt aus den Blüten des Japani-
schen Geißblatts und aus der Pfi ngstrose sowie asiatischem Ginkgo- und 
Ginseng-Extrakt ist die perfekte Verbindung aus intensiv pfl egenden pfl anz-
lichen Wirkstoffen mit Feuchtigkeitsspendern wie Aloe Vera und Urea. 

bonheur du bain/harmony cream bath (500 ml)
Die pfl egende, nicht schäumende, entspannende Formel mit Avocadol, Ma-
cadamianuss-, Mandel-, Oliven- und Sesam-Öl vermittelt ein einzigartiges 
Badeerlebnis für Haut und Sinne. Für Sprudelwannen geeignet!

huile de massage/massage oil (500 ml) 
100 % reines Sesam-Öl als Massagegrundlage für alle Körper-, Ayurveda- 
und Wellnessmassagen. Für das vollkommene Massageritual ca. 100-150 ml 
mit einigen Tropfen einer JEAN D’ARCEL Aroma-Essenz (pitta, vata, kapha, 
tibet oder bonheur) mischen und anwärmen. 

arôme de PITTA (30 ml)
Inspirierende, erheiternde und frische Mischung aus Zitrone, Bergamotte, 
Jasmin, Vetiver und Indischem Weihrauch.

arôme de VATA (30 ml)
Beruhigende, entspannende, wohlig wärmende Mischung aus Palmarosa, 
Rosenholz, Vanille und Magnolie.

arôme de KAPHA (30 ml)
Anregende und vitalisierende Mischung aus Zimt, Rosmarin, Wacholder 
und Bergamotte.

arôme de bonheur (30 ml)
Warme erdige Komposition, die an die Savanne Afrikas erinnert.

arôme de tibet (30 ml)
Herb, frische Wohlfühlmischung aus u.a. Zitronengras, 
Minze, Zeder, Wacholderbeere.

Weiterhin im Programm bleiben:

sel marin drainage et exfoliant/marine salt draining and peeling 
(200 gr/4 kg/25 kg)
Reine Meersalzkristalle für eine frische, glatte Haut. Als Körperpeeling löst 
es gründlich abgestorbene Hautschüppchen, welche die Haut rau und 
stumpf aussehen lassen. Das Meersalz wir mit dem Massage-Öl „huile de 
massage“ gemischt und auf die trockene Haut aufgetragen. Auch wird das 
Salz in der Spezialbehandlung méthode drainage marin verwendet.

tonique drainage marin/dehydration tonic (500 ml)
Spezialfl üssigkeit zur Intensivierung der méthode drainage marin. 

masque thermo/thermo mask
Selbsterwärmende, sehr gut verträgliche Modelage für Körper und Gesicht

méthode algues amincissantes/slimming body mask (200 gr/4 kg)
Für straffende und entschlackende Körperbehandlungen mit einer 100 % 
reinen mikropulverisierten Alge. 

huile de massage cacao/cocoa massage oil (250 ml)
Seidiges Massageöl mit einer speziellen Gewürzmischung regt die Mikrozir-
kulation der Haut an. Die wertvollen Pfl anzenöle aus der Jojoba-Nuss, Sesam 
und Mandeln in Verbindung mit Kakao-Extrakt und Gewürzen wie Ingwer, 
Kardamom und Schwarzem Pfeffer führen zu einer perfekten Stressredukti-
on. Die beruhigenden Aromen wirken tief im Körper und entspannen.
Anwendungstipp: Das Öl darf (wie alle Öle) nicht zu heiß werden: Am bes-
ten lässt es sich in einem Babyfl aschenwärmer optimal temperieren.

poudre de cacao/cocoa powder (350 gr)
100 % reines Kakaopulver für Peelings, Packungen und Bäder. Wertvolle 
Inhaltsstoffe wie Caobromin machen es zu einem idealen Produkt für Kör-
perbehandlungen. Wirkt gegen unerwünschte Pölsterchen an Beine, Bauch 
und Po und regt die Mikrozirkulation der Haut an. Entschlackt, entgiftet und 
regt die Lipolyse an. Die wohltuenden Aromen wirken unterstützend über 
die äußere und innere Atmung.

arôme de VATA (30 ml)
Beruhigende, entspannende, wohlig wärmende Mischung aus Palmarosa, 
Rosenholz, Vanille und Magnolie.

arôme de KAPHA (30 ml)
Anregende und vitalisierende Mischung aus Zimt, Rosmarin, Wacholder 

arôme de bonheur (30 ml)
Warme erdige Komposition, die an die Savanne Afrikas erinnert.

arôme de tibet (30 ml)
Herb, frische Wohlfühlmischung aus u.a. Zitronengras, 
Minze, Zeder, Wacholderbeere.

Profi  Produkte nur für Institut und SPA

vénusté

venusté besteht aus zehn neuen Verkaufsprodukten, 
ergänzt durch die entsprechenden Kabinettgrößen, 

neuen Kabinenprodukten sowie bewährten Profi -
Spezialitäten wie Meersalz, Algenmaske, Thermo-
modelage, ayurvedische und weiteren exotischen 

Aromaölen.
Die professionellen Pfl egerituale ermöglichen 

die Durchführungen von umfangreichen 
Behandlungskonzepten und Spa-Menüs.

vénusté rückt den Problemzonen zu Leibe
Ob der Körper in „Form“ bleibt, ist eine Frage des Alters, 

des Hormonhaushaltes, der Lebensweise und einer 
ausgewogenen Kombination aus Bewegung, Behandlung 

und Ernährung. Unterschiedlichste Einfl üsse wirken auf 
das Unterhautgewebe, das – wenn es stark gedehnt 

wird – bekanntermaßen zur Streifenbildung neigt.

Auf dem Weg zur Bikinifi gur
Cellulite ist ein eher weibliches Problem. 

Denn die Bindegewebsstränge der weiblichen Haut 
verlaufen parallel, so dass den Fettzellen in der Unterhaut 

wenig Widerstand geboten wird. Sie zeigen sich an der 
Oberfl äche als typische Orangenhaut. Wird die Haut nun 

zudem stark gedehnt   bei Gewichtsveränderungen, 
Schwangerschaften und bei anderen hormonellen 

Veränderungen, können Dehnungsstreifen entstehen.

Problemzonen entkräften
Mit einem aktivierenden Bewegungskonzept, 

kosmetischen Behandlungen und intensiv wirkenden 
Pfl anzenextrakten sind wir in der Lage auf die Fettzellen 

einzuwirken. Ebenso wie ihre negative Entwicklung 
zu verzögern und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht 

im Gewebe als Fettdepots sammeln, sondern abgebaut 
und ausgeschleust werden. Dafür muss der Lymphfl uss 

intakt sein und der Stoffwechsel funktionieren. 
Elastizitätsfördernde und Spannkraft gebende Wirkstoffe 

unterstützen genauso wie eine gezielte Feuchtigkeitszufuhr 
diese Prozesse. Wichtig ist auch die Detox-Komponente, 

denn nur ein gesundes, nicht durch Umweltschäden 
oder Freie Radikale angegriffenes Gewebe kann sich 

optimal regenerieren.
Behandlungen im Institut und Spa, Figurpfl ege zu Hause, 

die richtige, gesunde Ernährung und ein bewusstes 
Trinkverhalten tun ihr Übriges. Sportliche Aktivitäten erhöhen 

den Erfolg des kosmetischen Programms und helfen, 
die gewünschten defi nierten Konturen an Po, Oberschenkeln, 

Bauch und Armen zu erreichen und zu erhalten.

rückt den Problemzonen zu Leibe
Das vénusté-

Behandlungskonzept: 
Die Magie liegt in der Berührung
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SPA WORLD 

• méthode ayurveda (mit/ohne Peeling)
• méthode pinda sveda
• méthode rêve de cacao
• méthode hotstone

• méthode thermo modelage
• méthode algues amincissantes
• méthode drainage marin
• méthode exfoliante

Körper
• méthode harmonie & relaxation

Körper / Gesicht
• méthode rêve de nuage
• méthode shin tai deluxe

Gesicht
• méthode aphrodite
• méthode shin tai

• SPA Maniküre
• SPA Maniküre
• Ayurvedische Fußpflege



Das JDA WELCOME RITUAL
(vor jeder Behandlung)

Die SPA-World Behandlungen in Kürze

Als achtsam und immer perfekt durchgeführte Handlung gibt das Begrü-
ßungsritual dem Kunden das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Die Wert-
schätzung beginnt mit dem Handschlag und der aktiven Begleitung des Gas-
tes in die Ruhezone – inklusive Kompressen, frischen Früchten und Getränk.
In der Kabine folgt auf das Begrüßungs-Fußbad, das „Betten“ des Gastes auf 
den Bauch, Knierolle unter die Füße, das „Abdrücken“ nach definierten Grif-
fen von oben nach unten und eine abschließende Fußsohlen-Kompresse.
Die Details unseres Welcome Rituals finden Sie in einer gesonderten Ausarbeitung. 

Zur Verabschiedung am Ende einer Massage oder nach Beendigung der 
Behandlung liegt Ihr Kunde auf dem Rücken. Jetzt haben Sie Zeit, ein Ab-
schlussritual durchzuführen: Es besteht aus einer heißen Kompresse für die 
Fußsohlen, erneutem „Abdrücken“, dem Abnehmen der Augenkissen und 
dem Zurückholen aus der Nachruhezeit.
Bieten Sie zur Verabschiedung noch ein Getränk an. Diese Geste erleichtert 
Ihrem Kunden den Übergang in den Alltag.

Rituale Body | Face
Das neue Body Ritual:  
• méthode harmonie & relaxation

Einzigartige „Erholungsreise“ in die absolute Tiefenentspannung – ins-
piriert von den besten Massagetechniken rund um den Globus. Der ritu-
alisierte Behandlungsablauf vereint Elemente aus den verschiedensten 
Kulturen. Ein Ritual, inspiriert von den schönsten Massagetechniken und 
Griffen aus der ganzen Welt. Das Massageerlebnis führt Ihren Gast auf 
eine erholsame Reise durch die verschiedenen Kulturen der Massagen, 
vereint in einem wunderbaren Behandlungsablauf.

Face & Body Rituale:  
• méthode rêve de nuage

Zweieinhalb Stunden Wellness mit einer Seifenschaum-Massage, einem 
betörenden Bad mit dem Duft von vénusté und der Gesichtsbehandlung 
méthode aphrodite.

• méthode Shin Tai de luxe
Asiatisches Schönheitsritual in einem wohlig temperiertem Ölbad, einer Sei-
denhandschuh-Massage und der Gesichtsbehandlung méthode shin tai.

Face Rituale:  
• méthode aphrodite (multibalance)

Zweistündiges, perfektes Wellness-Erlebnis mit überzeugendem Anti-
Aging-Effekt. Reduziert die Faltentiefe, erhöht die Spannkraft der Haut und 
überrascht mit einem festen, prallen, fühl- und sichtbar verjüngten Teint.

• méthode Shin Tai (MIRATENSE LIFT DETOX)
Fernöstliches Wellness-Ritual trifft auf Haute Couture-Pfl ege und kombiniert 
erlesenes Verwöhnen mit exzellenter Anti-Aging-Wirkung. Lässt Anspan-
nung und Stress vergessen und führt zu einem sichtbar jüngeren Hautbild.

Das JDA GOOD BYE RITUAL 
(nach jeder Behandlung)

Wellness Massagen
• méthode ayurveda (mit/ohne Peeling)

Indisch geprägte Ganzkörper-Massage nach den Grundprinzipien der 
Ayurveda auf Basis von hochwertigem Sesam-Öl. Drei individuelle Duft-
konzentrate je nach Bioenergie (Dosha) stehen zur Wahl.

• méthode pinda sveda
Relax-Ritual mit Wärme gebenden, asiatischen Kräuterstempeln für 
eine aktivierende und zugleich beruhigende Körpermassage. Würzige, 
sinnlich-betörende ätherische Öle sorgen für vollkommene Harmonie.

• méthode rêve de cacao (mit/ohne Peeling)
Duft-Massage mit der herben Süße von Kakao-Öl, der aromatischen 
Schärfe von Ingwer und Schwarzem Pfeffer. Fließende Massagebewe-
gungen wirken wie Streicheleinheiten in einer Atmosphäre aus Ruhe und 
Entspannung.

• méthode hot stone
Ausbalancierende Wellness-Massage nach einer alten, asiatischen 
Methode mit warmen Lavasteinen. Leichter Druck in Kombination mit 
tiefenentspannender Wärme führen zu einem stabilen, physischen und 
seelischen Gleichgewicht.

Körperbehandlungen
• méthode thermo modelage

Selbsterwärmende, straffende 100 % natürliche Mineralstoffmaske z. 
B. für die Büste oder die Oberschenkel. Dank der vénusté-Pfl egepro-
dukte ein unvergessliches Behandlungserlebnis mit absoluten Positiv-
Effekten für die Silhouette.

• méthode algues amincissantes 
Entschlackende, 100 % reine Algenpackung in Mikropulverform mit 
wertvollen Spurenelementen und Mineralien. Stimuliert den Stoffwech-
sel der Haut mit Detox-Effekt, durchfeuchtet intensiv und reduziert das 
Erscheinungsbild der Cellulite. 

• méthode drainage marin | body wrapping
Spezielle Wickelmethode mit Kompressionsbandagen und lymphdrai-
nageähnlicher Wirkung. Dank 3fach-Effekt ideal als Kuranwendung zur 
Unterstützung der Heimpfl ege. Entschlackt, regt Stoffwechsel und die 
Freisetzung der Fettdepots an und strafft die Körpersilhouette.

• méthode exfoliante | peeling | Funktionsmassage 
Die Hautfunktionen anregendes Ganzkörperpeeling mit Salz und Öl. 
Dank unterschiedlicher Aromen individuell und immer wieder aufregend 
anders.

Hand | Pedicare SPA
• SPA Maniküre

Handpfl egeprogramm für makellose Hände und „visitenkartenreife“ Nägel. Nach Aromahandbad, Handpeeling, 
Nagelpfl ege, pfl egender sowie nährender Handmaske und einer abschließenden Handmassage fühlen sich die 
Hände wieder wie „Samt und Seide“ an.

• Intensive Nail Care 
Nagelpfl ege by JEAN D’ARCEL heißt, speziellen Nagelbedürfnissen gerecht zu werden und die unter-
schiedlichsten Probleme schnell und einfach zu lösen. Für kräftige und schöne Fingernägel.

• SPA Pediküre
Fußpfl egeprogramm für besonders ästhetische Füße mit Aromafußbad, Fußpeeling, kosmetischer 
Nagel- und Fußpfl ege, Fußpackung und Fußmassage. Vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit bei 
schweren Beinen und müden Füßen.

• Ayurvedische Pediküre
Die ayurvedische Variante für besonders gepfl egte, frische 
und zugleich entspannte Füße. 
Das Highlight ist eine Fußmassage mit asiatischen, würzig 
duftenden Kräuterstempeln der méthode pinda sveda, 
eingebettet in Fußbad und kosmetische Nagel- sowie Fußpfl ege.

Neu: vénusté-Augenkissen
Da das neue JEAN D’ARCEL-Ritual im Zeichen der Entspannung steht, ist das Augenkissen ideal, um die Konzentration der 
Kundin während der Massage nach innen zu lenken. Durch die Verdunklung entsteht ein privater, ungestörter „Raum“ für eigene 
Gedanken oder für Stille. Das Abtauchen in die Geborgenheit wird sanft beendet, wenn Sie der Kundin das Augenkissen abnehmen. 
Die Rückkehr ins „Hier und Jetzt“ vollzieht sich langsam und im Rhythmus des gesamten Rituals.
Das Augenkissen enthält eine biologische Samenmischung, die in einem sozialen Projekt in Thailand kultiviert wird. 



Das ABC gegen Cellulite

Adiposlim®

INCI [PCPC]: Sorbitan Laurate (and) Lauroyl Proline
Als rein pflanzliche Laurinsäure hat die Prolinverbindung eine exzellente Bioaffinität zur Haut. Das „Diätprogramm“ für die Fett-

zellen hemmt die Fetteinlagerung: Das Eindringen freier Fettsäuren in reife Fettzellen wird verhindert, gleichzeitig die Fettaufspal-
tung (Lipolyse) angeregt, insgesamt mehr Fett verbrannt und dabei in Zellenergie umgewandelt. Diesen Prozess kann man sich als 

„Schlankheitskur für die Fettzellen“ vorstellen.

Bodyfit®

INCI [PCPC]: Glycerin (and) Aqua (and) Coco-Glucoside (and) Caprylyl Glycol (and) Alcohol (and) Glaucine
Der Glaucin-Komplex aus der gelben Mohnpflanze verbessert das Erscheinungsbild der Cellulite. Er fördert den Abbau von Gewebswasser 

und optimiert die Wasserverteilung im Gewebe. Wichtig ist, dass der Wirkstoff die Aufspaltung von Fett stimuliert, indem er die entleerten 
Adipozyten in bindegewebsartige Zellen umwandelt. Dadurch wird neues Kollagen produziert, die Menge der eingelagerten Fette reduziert 
und das Erscheinungsbild von Orangenhaut verbessert.

Schwarzer Krähenbeeren-Extrakt (Camaderm GLY®)
INCI [PCPC]: Glycerin (and) Empetrum Nigrum Fruit Juice
Der innovative Wirkstoff gegen Cellulite und Dehnungsstreifen ist extrem reich an Vitaminen, Spurenelementen und Mineralien. Der hohe 
Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen (Flavonoiden) und Antocyanen übertrifft alle anderen Beerensorten und stimuliert die Mikrozirkulation. 
Natürliche Antioxidantien schützen die Zellen vor Schädigungen und freien Radikalen.

Granatapfelsamen-Öl-Komplex (Delipidol®)
INCI [PCPC]: Punica Granatum Seed Oil Hydroxyphenetyl Esters
Die patentierte Wirkstoffkombination gegen Cellulite liefert eine neue, „ultraschallartige“ und fettlösende Strategie. Sie dient dem Abbau von 
Lipiden und fördert die Entschlackung damit das Fettgewebe „neu modelliert“ werden kann. Als optimale Radikalschutz-Verbindung löst der 
pflanzliche Komplex den oxidativen Stress bei Cellulite, so dass sich die Ausprägung von Orangenhaut verringern kann.

Lotusblatt-Extrakt (Pro-Sveltyl®)
INCI [PCPC]: Butylene Glycol (and) Water (and) Nelumbo Nucifera Leaf Extract
Dem Extrakt aus der indischen Lotusblüte gelingt es, den Kreislauf von Fettablagerungen, Entzündungen und Wasseransammlungen zu 
durchbrechen und das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern. Zum einen, weil die durch Cellulite entstehenden Unregelmäßigkeiten an 
der Hautoberfläche reduziert werden, zum anderen durch die Förderung der Lipolyse. 
Sie erfolgt in drei Schritten: 
1. Bildung neuer Fettzellen stoppen
2. entzündliche Prozesse reduzieren und entwässern
3. Repairmechanismus fördern

Tripeptid-5 (Regu®-Stretch)
INCI [PCPC]: Aqua (and) Glycerin (and) Panthenol (and) Marrubium Vulgare Extract (and) Palmitoyl Tripeptide-5

Der Kombiwirkstoff aus der Heilpflanze Weißer Andorn, aus einem Tripeptid und aus Panthenol hilft bestehende Dehnungsstreifen 
zu reduzieren, beschleunigt den Reparaturprozess der Haut und regt die Collagenproduktion an. Alle Faktoren tragen zu einer 

erhöhten Elastizität der Haut bei.

Remodellierende & Straffende Wirkstoffe

Anti-„Progerie“-Komplex (Juvenessence®)
INCI [PCPC]: Caprylic/Capric Trigyceride – Alaria Esculenta Extract
Das „Jugendlichkeits“-Tripeptid aus Braunalgen hemmt das Protein Progerin, das die Haut altern lässt. 
Durch die Verzögerung der vorzeitigen Hautalterung werden erschlaffte Konturen remodelliert.  
Dieser Liftingeffekt zeigt sich in einem verbesserten Zellzusammenhalt, einer optimierter  
Hautstruktur und einem glatten Hautrelief. Elastizität und Spannkraft nehmen dank der  
Neubildung collagener und elastiner Fasern zu.

Capsicum Cell Culture (P-Cell®)
INCI [PCPC]: Glycerin (and) Capsicum Anuum Fruit Meristhematic Cell Culture
Die pflanzlichen Stammzellen der roten Paprika regen die Keratinozyten an, ihren Gehalt an  
Protein zu erhöhen. Das wirkt sich positiv auf den Zellstoffwechsel aus, weil die Vitalität  
der Zellen gesteigert wird. Für die Haut bedeutet dieser Prozess, dass sich Elastizität  
und Festigkeit verbessern können, so dass sich die Dichte der Haut optimiert.

Laricyl®/Lärchenbaum-Extrakt
INCI [PCPC]: Butylene Glycol (and) Fomes Officinalis (Mushroom) Extract
Der Extrakt aus dem Lärchenschwamm regt den sofortigen Straffungsprozess an,  
lässt die Hautelastizität steigen, durchfeuchtet und wirkt schützend.  
Das natürliche, wasserlösliche Polysaccharid mit einer hohen Wasseraffinität  
wird aus dem Lärchenbaum extrahiert. Als besonderer Pluspunkt verkleinert  
es die Poren. 

Lipofilling-Komplex (Voluform™)
INCI [PCPC]: Palmitoyl Isoleucine
Der remodellierende 3D-Wirkstoff speziell für die Büste gibt mit  
Push-up-Effekt Volumen, steigert die Elastizität, strafft und  
modelliert und stellt die Dynamik des Gewebes wieder her.  
Seine positiven Eigenschaften sorgen für festere Konturen  
und mehr Hautdichte

Übersicht der Hauptwirkstoffe



Schützende & Hautstärkende Wirkstoffe

Purisoft/Lotus-Clean-System
INCI [PCPC]: Moringa Pterygosperma Seed Extract
Der Anti-Stress-Wirkstoff aus Moringasamen ist ein „Anti-Pollution“-Peptid mit ei-
nem 2-in-1-Effekt. Der Extrakt schützt die Haut einerseits vor negativen äußerlichen 
Einflüssen wie UV-Strahlen und Schadstoffen in der Luft. Andererseits verhindert er 
durch sein „Lotus-Clean-System“ die Anlagerung von Mikropartikeln auf der Haut.

Weißer Lupinen-Extrakt (Structurine® Bio)
INCI [PCPC]: Hydrolyzed Lupine Protein
Die rein pflanzlichen Proteine aus den Blüten der weißen Lupine verbessern 
die Barrierefunktion der obersten Hautschicht und aktivieren die Synthese  
der wichtigsten Hautlipide und epidermalen Proteine. Diese maximale Schutzfunkti-

on dämmt den transepidermalen Wasserverlust, erhöht das Wasserbindevermögen 
und die Durchlässigkeit der oberen Hautschichten für nachfolgende Wirkstoffe.

Jujube/Maral Wurzel Extrakt (Zirhafirm™)
INCI [PCPC]: Propandiol (and) Aqua (and) Zizyphus Spinosa Seed Extract (and) Phy-
toecdystroids
Die pflanzliche Kombination stärkt die Hautstruktur und den Verbund aus Keratino-
zyten und Fibroblasten. Eine erhöhte Widerstandsfähigkeit wirkt sich auch auf die 
Abwehr schädlicher, äußerlicher Einflüsse aus. Durch die optimierte interzelluläre 
Kommunikation und die Stimulation von Collagen IV und VII verbessern sich Festig-
keit und Elastizität der Haut.

Ausgesuchte Pflanzenöle & Fette 

Amaranthsamen-Öl
INCI [PCPC]: Amaranthus Caudatus Seed Oil
Das klare, leicht gelbliche Öl für trockene und gereizte Haut mit gestörter Barrierefunk-
tion enthält die wesentlichen hauteigenen Lipide in einer ausgesprochen günstigen 
Zusammensetzung. Durch den hohen Squalen-Gehalt besitzt es darüber hinaus die 
Fähigkeit, UV-Strahlen zu absorbieren. Seine Wirkung als Antioxidant basiert auf sei-
nem Gehalt an Tocopherolen. Das Pflanzenöl wirkt feuchtigkeitserhaltend und rückfet-
tend. Dank Squalen und reichlich Phytosterolen zieht es besonders gut in die Haut ein.

Aprikosenkern-Öl
INCI [PCPC]: Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil
Dank seiner Milde hilft es bei irritierten und gereizten Hautzuständen und wird auch 
von empfindlicher Haut gut vertragen. Seine leichte Konsistenz, durch die das Öl 
optimal einzieht, ist dem hohen Anteil an Linolsäure zu verdanken. Insgesamt zeich-
net es sich durch glättenden und besänftigende Eigenschafen aus.

Avocado-Öl
INCI [PCPC]: Persea Gratissima (Avocado) Oil
Ein aus Avocado-Fruchtfleisch kalt gepresstes Pflanzenöl mit einem sehr hohen 
Anteil an ungesättigten Fettsäuren, Vitamin A, B, D, E sowie Lecithin und Phytos-
terolen. Klinische Studien haben gezeigt, dass Avocadoöl besser von der Haut auf-
genommen wird als viele andere Öle. Es lässt sich besonders leicht auf der Haut 
verteilen, zieht gut ein, bindet Feuchtigkeit und glättet die Haut.

Hagebuttenkern-Öl
INCI [PCPC]: Rosa Canina Fruit Oil
Die Hagebutte ist eine der zahlreichen Rosen- oder Wildrosengewächse. Das reine, 
kaltgepresstes Wildrosenkern-Öl aus kontrolliert biologischem Anbau ist reich an 
Omega-3-Fettsäuren, Vitamin C, aber auch Vitamin A, B1 und B2 und besonders 
gut geeignet für die trockene und sehr trockene Haut.

Kakao-Butter
INCI [PCPC]: Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter
Der reichhaltiger 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 einmassieren. Zu ih-
ren Pluspunkten gehört, dass sie den Verlust wichtiger Hautfeuchtigkeit verhindert.

Macadamia-Nussöl
INCI [PCPC]: Macadamia Integrifolia Seed Oil
Das Öl wird aus einer Nuss gewonnen, die hauptsächlich in Australien, Afrika und auf 
Hawaii vorkommt. Der hohe Anteil an Palmitolsäure macht das Öl besonders haut-
freundlich. Es bewahrt vor Austrocknung und wird sehr gut von der Haut aufgenommen.

Mandel-Öl
INCI [PCPC]: Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil
Das nahezu geruchs- und farblose Öl aus den Kernen des Süßmandelbaumes ist eines 
der stabilsten, neutralen Pflanzenöle mit guten okklusiven Eigenschaften als Moisturizer.

Mariendistel-Öl
INCI [PCPC]: Silybum Marianum Seed Oil
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 Pflege gereizter, trockener, spröder und reifer Haut – im Körper-
bereich auch bei kleineren Rissen. Es enthält bis zu 65 % Linolsäure (Omega-
6-Fettsäure), Phospholipide, die das Eindringen der Wirkstoffe in die Haut fördern 
und Phytosterole zur Feuchtigkeitsbindung. Seine Substanzen wirken entzündungs-
hemmend und sind starke Antioxidanten.

Olivenfrucht-Öl
INCI [PCPC]: Olea Europaea (Olive) Fruit Extrakt
Durch seinen sehr hohe Anteil (bis 80 Prozent) an einfach ungesättigten Fettsäuren 
ist das Öl extrem gesund. Natürliches Vitamin E und phenolische Verbindungen wie 
sind für seine außerordentlich antioxidative Wirkung verantwortlich.

Sesam-Öl
INCI [PCPC]: Sesamum Indicum (Sesame) Seed Extract
Das aromatische, kaltgepresste Öl aus den Samen des Sesams enthält reichlich 
Lecithin, Magnesium und Phosphor. Seine bis zu 4 %ige Kombination aus Zucker 
und Eiweißmolekülen verbessern den Zusammenhalt der Hornlamellen, da diese Art 
der Proteine ein wesentlicher Bestandteil des Stratum corneum sind. Dadurch wirkt 
die Haut gepflegt, weich und glatt.

Shea-Butter
INCI [PCPC]: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter 
Das natürlich vorkommende Pflanzenfett wird aus der Nuss des Sheanuss-Baumes 
gewonnen. Sie enthält bis zu 50 % Fettbestandteile und wertvolle, unverseifte An-
teile mit einer weichmachenden und heilenden Wirkung. Zusätzlich enthält die zarte 
Butter Vitamin E, Allantoin und verschiedene Karotine.Sie schützt die Haut vor Aus-
trocknung, besitzt gute Penetrations- und Rückfettungs-Eigenschaften.

Pflanzliches Squalan (Phytosqualan®)
INCI [PCPC]: Squalane
Ein aus Oliven-Öl gewonnenes, klares, farb- und geruchloses Öl mit einer sehr gu-
ten Haut- und Schleimhautverträglichkeit sowie ausgezeichnetem Spreitvermögen. 
Zum einen wirkt es hautglättend und zum anderen ist es gut geeignet als Lösungs-
mittel für fettlösliche Wirkstoffe.

Wirkungsvolle Moisturizer 

Allantoin
INCI [PCPC]: Allantoin
Allantoin kommt in größeren Mengen in der Beinwellwurzel, in der Rosskastanien-
rinde, in Weizenkeimen und in der Roten Rübe, aber auch im menschlichen Körper 
vor. Es wirkt wundreinigend, beschleunigt die Wundheilung, regt die Zellbildung an 
und regeneriert so verletztes Gewebe. Zu seinen herausragenden Eigenschaften 
gehört die Hautglättung – insbesondere bei rauer Haut und bei Sonnenbrand.

Aloe Vera
INCI [PCPC]: Aloe Barbadensis Leaf Juice
Der Pflanzenextrakt ist reich an über 50 biologisch aktiven Wirkstoffen. Aloe Vera besitzt 
heilende, entzündungshemmende Eigenschaften, wirkt schmerzlindernd, wundheilend 
und straffend. Er fördert die natürliche Regenerationskraft der Haut, versorgt sie mit 
Feuchtigkeit, vermindert Hautunreinheiten und lässt Entzündungen schneller abklingen.

Betaine
INCI [PCPC]: Betaine
Polysaccharidgemisch, das aus Zuckerrübensaft gewonnen wird. Es wirkt durch 
seine außergewöhnliche Wasserbindekraft nachhaltig feuchtigkeitsspendend. Zu-
dem werden seine hautpflegenden Eigenschaften geschätzt, die vor mechanischer 
und chemischer Schädigung schützen. Der Zuckerrüben-Extrakt verbessert das 
Hautgefühl und ist ein hervorragender Anti-Aging-Wirkstoff.

Zuckerbasierter Feuchthaltefaktor (Glucolysan)
INCI [PCPC]: Glucose (and) Citric Acid (and) Sorbitol
Kombinationswirkstoff aus Zucker, Zitronensäure und Sorbitol zur Steigerung der 
Hautfeuchtigkeit.

Harnstoff/Urea
INCI [PCPC]: Urea
Der stickstoffhaltige Naturstoff als Endprodukt aus dem Eiweißstoffwechsel ver-
bessert das Feuchthaltevermögen der Hornschicht, wirkt keratolytisch (schup-
penlösend) und bewirkt, dass weitere Wirkstoffe deutlich besser von der Haut 
aufgenommen werden. Er ist nicht nur juckreizlindernd, sondern zudem frei von 
allergisierenden Eigenschaften.

Hyaluronsäure
INCI [PCPC]: Sodium Hyalorunate
Die hochdosierte Bio-Hyaluronsäure wird biotechnologisch durch ein besonderes 
Verfahren – aus den Zellmembranen von Mikroorganismen in Nährmedien pflanz-
lichen Ursprungs – hergestellt. Man verwendet niedermolekulares Hyaluron, um in 
die tieferen Hautschichten zu gelangen und hochmolekulares, um die feuchtigkeits-
bindende Wirkung auf der Oberhaut zu haben.

Pentavitin®

INCI [PCPC]: Aqua (and) Saccaride Isomerate
Der hoch effektive Feuchtigkeitsregulator basiert auf natürlichen Kohlenhydraten, 
die in ihrer Zusammensetzung dem natürlichen Kohlenhydratgemisch der mensch-
lichen Hornschicht entsprechen. Er ist in der Lage, langanhaltend und effektiv Was-
ser in der Haut zu speichern.

Pheohydrane®

INCI [PCPC]: Aqua (and) Algin (and) Maris Aqua [Sea Water] (and) Chlorella Vulgaris 
Extract
Die Kombination aus der Laminaria Digitata (Braunalge), der Chlorella Vulgaris, Spu-
renelementen und Mineralien aus dem Meerwasser verhält sich wie eine zweite Haut. 
Sie bewahrt die Feuchtigkeit, glättet und verfeinert das Hautbild. Der Hydrolipidfilm der 
Haut wird restrukturiert, die Hautbarriere geschützt und wieder aufgebaut.

Sorbitol
INCI [PCPC]: Sorbitol
Ein in Kirschen, Pflaumen und Vogelbeeren vorkommender, süß-schmeckender 
sechswertiger Alkohol, der chemisch eng verwandt ist mit Glucose. Er hat – ähnlich 
wie Glycerin – eine feuchtigkeitsbindende Funktion.

Hautregeneration, Hautverbesserung und Hautberuhigung

Aminosäure (L-Arginin)
INCI [PCPC]: Arginine
Die Aminosäure hilft, Glycolsäure oder auch Milchsäure sanfter in die Haut einzu-
schleusen. Durch das „Anhaften“ an die Glycolsäure wird die Irritationsschwelle 
der Haut stark herabgesenkt, so dass weniger Rötungen und Reizungen entstehen.

Bisabolol
INCI [PCPC]: Bisabolol
Alpha-Bisabolol ist mit bis zu 45 % Anteil der Hauptwirkstoff der Kamille und ihres 
ätherischen Öls. Wie die Kamille wirkt Bisabolol entzündungshemmend, hilft gegen 
Reizungen und Rötungen und wirkt auf natürlichem Weg bakteriostatisch. Im Ge-
gensatz zu dem ätherischen Öl Azulen, zeigt Bisabolol praktisch keine allergischen 
Reaktionen. Deshalb wird es medizinisch gegen Verbrennungen eingesetzt.

Algen-Extrakt (Dermo Chlorella)
INCI [PCPC]: Chlorella Vulgaris Extract
Der Extrakt aus der Chlorella-Mikroalge beeinflusst die Collagensynthese: Er gibt 
dem Bindegewebe ein dichteres Netzwerk und unterstützt die Wiederherstellung 
bereits geschädigten Bindegewebes. Während die Algen Chlorella vulgaris die Stoff-
wechselprozesse stabilisieren, entschlacken sie gleichzeitig mit Detox-Funktion.  
Dieser Prozess verbessert die schützenden Funktion der Haut und sorgt für eine 
optimierte Hautqualität.

D-Panthenol
INCI [PCPC]: Panthenol
Als Vorstufe der Pantothensäure beschleunigt das Provitamin das Zellwachstum, so 
dass reifere Haut sich aufgrund eines verbesserten Energiestoffwechsel und einer 
beschleunigten Zellteilungsrate schneller erneuert. Durch Eindringen des Wirkstoffs 
in tiefere Hautschichten wird dort mehr Wasser gebunden und damit die Feuchtig-
keit der Haut insgesamt erhöht.

Proteasyl®

INCI [PCPC]: Aqua (and) Glycerin (and) Pisum Sativum (Pea) Extract 
Das pflanzliche Polypeptid aus dem Extrakt der Erbse strafft und festigt die Haut, 
indem es die Bildung der elastischen Fasern anregt. Werden Collagen-, Elastin- und 
Glycosaminoglycan-Produktion (GAG) verbessert, steigern sich Hautelastizität und 
Hautfeuchtigkeit.

Rosmarin-Extrakt
INCI [PCPC]: Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract
Seine erfrischenden, belebenden und hautklärenden Eigenschaften basieren auf 
den Eigenschaften von Rosmarinöl, das antiseptisch wirkt. Das ausgezeichnete  
Antioxidans gegen den durch Sauerstoff induzierten Stress in den Zellen schützt vor 
Sonnenschäden und negativen Umwelteinflüssen.

Sonstige Wirkstoffe

Peelingkörper aus Cellulose
INCI [PCPC]: Microcrystalline Cellulose,Cellulose
Natürliche, nicht scharfkantige Peelingkügelchen, um die Haut sanft von abgestor-
benen Hautschüppchen zu befreien und das Hautbild zu verbessern.

UVA- und UVB-Filter
Schützen die Haut vor frühzeitiger Alterung durch negative Umwelteinflüsse 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.
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