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Kosmetik Anna Lotan

Charme präsentiert anna Lotan Bio & naturkosmetik
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www.charmebeautyshop.de

kosmetik · düfte · accessoires  
schmuck · mode · sale · news

Natürlich schön aussehen... 
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Anna Lotan – professionelle Kosmetik
Kabinettware und Verkaufsprodukte

Anna Lotan bio Cosmetic Laboratories Israel / Malta  entwickelt und produziert exklusive 
professionelle Face & Body-Kosmetikprodukte. Die Produkte von Anna Lotan werden von 
den lizensierten Kosmetiker/-innen und Skin Care-Profis in Schönheitssalons und SPAs 
verwendet. Neben der breiten Kabinettwarenpalette bietet Anna Lotan auch Kosmetikpro-
dukte als Verkaufsware für die Heimpflege an.

Seit mehr als vier Jahrzehnten sammelt Anna Lotan Erfahrung in der Entwicklung und Pro-
duktion von hochqualitativen Hautpflegeprodukten. Es wurden zielgerichtete Kosmetiklinien 
erarbeitet, die für unterschiedliche Hauttypen eingesetzt werden. 

Die Firmengründerin und Namensgeberin des Unternehmens, Anna Lotan, ist ausgebildete 
Kosmetikerin und Wissenschaftlerin. Sie nutzte ihre jahrzehntelange Berufserfahrung auch 
im Bereich der Ausbildung. Seit 50 Jahren betreut Anna Lotan persönlich die Entwicklung 
von neuen Produkten. Ihre Philosophie lautet, Produkte herzustellen, die in Harmonie mit 
der Haut und ihrem Stoffwechsel stehen. Hierbei werden individuelle Hautbedürfnisse der 
verschiedenen Hauttypen erkannt und gezielt behandelt.

Im Laufe der Jahre hat sich Anna Lotan das Ziel gesetzt, ausschließlich reine und natürli-
che Inhaltsstoffe zu verwenden und den Einsatz von chemischen Konservierungsmit-
teln und Emulgatoren zu minimieren. Das Ergebnis ist eine breite Produktpalette, die 
besonders hautverträglich und umweltfreundlich ist. Die Zusammensetzung beruht auf 
pflanzlichen Rohstoffen und biologischen Inhaltsstoffen wie Öle und Pflanzenextrakte.

Anna Lotan respektiert die Gesetze der Natur und testet daher nicht an Tieren. 

Mit diesem achtsamen, natur-orientierten Ansatz konnte Anna Lotan-Kosmetik zufriede-
ne Kunden in mehr als 30 Ländern gewinnen.

Charme beauty shop bietet ein großes Angebot an Anna Lotan-Kosmetikprodukten und 
ermöglicht einen bequemen Einkauf im Internetshop ohne Mindestbestellwert. 

www.charmebeautyshop.de
Hier finden Sie zehn Kosmetiklinien von Anna Lotan mit ca. 200 Produkten.

Die Kabinettware Anna Lotan wird ausschließlich an den Kosmetik-Großhandel, an Kosme-
tikstudios, Schönheitssalons, Spa- und Wellness-Einrichtungen verkauft.
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AnnA LotAn-KAbInett- und HeImpfLege serIen für dIe Kunden

ALÓdem                             für empfindliche Haut, Rötungen, sichtbare Kapillaren (Couperose)
bArbAdos                         für rötende (Rosazea), fettige (Seborrhö), Mischhaut (T-Zone)
CLeAr                                  für Problemhaut (fettend, Akne)
CLAssIC                            Pflege-Komfort für normale Haut
greens                             Anti Aging, für reife anspruchvolle Haut 
LIquId goLd                      Lifting, für trockene, dehydrierte Haut
LIgHtenIng CAre          für strahlende Aufhellung des Teints
spA - bodY CAre           Pflege von Kopf bis Fuß

Anna Lotan - professionelle Kosmetik



8

AnnA LotAn probIer-sets für profIs
professional experience Kits 
€ 29,95

Ein probIer-set reicht für drei volle Gesichtsbehandlungen. Die beiliegende Schritt-für-Schritt-Anwei-
sung erklärt ausführlich Behandlungsmethoden und Richtlinien. Überzeugen Sie sich und Ihre Kundin-
nen von der hohen Qualität und nachhaltigen Wirkweise der Anna Lotan Skin Care-Kabinettware.

Alódem · Barbados · Clear · Classic · Greens · Liquid Gold · Lightening Care
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Professional Experience Kits

ALÓdem code: 957- für empfindliche Haut, Rötungen, sichtbare Kapillaren (Couperose) 

Calendula Cleansing Emulsion 28 ml, Collagel Gel Base 50 ml, Azulene Peeling Gel 4ml, Facial Mist 12ml, 
Redless Calming Treatment 4 ml, Alodem Soothing Mask 70 ml, Cooling Peel-Off Seaweed Mask 12 g, 
Delicate Moisturizer 4 ml, Green Tea Protective Lotion 4 ml, Concealing Powder Foundation 10 ml

bArbAdos code: 950 -  für rötende (Rosazea), fettige (Seborrhö), Mischhaut (T-Zone)

Leave-On Conditioner 28 ml, Bio Toner for face&scalp 12 ml, Aloe Vera Natural Gel 50 ml, Scalex-Peeling, 
Oily Skin Balm 70 ml, Treatment Mask, Cool Calming Mask, Final Moisturizing Fluid Gel, 
UV Protection SPF 19

greens code: 954 - Anti Aging, für reife anspruchvolle Haut 

Eye/Lip Make Up Removal, Extra MIld Facial Foam, Natural Peeling 3 ml, Facial Lotion 12 ml, 
Eye Contour Cream 4 ml, Aloe Pure Gel 15 ml, Noni Massage Cream 28 ml, Garden Cress Mask 70 ml, 
Proligne + Instant Lift 4 ml +  Day Time Protection SPF 30 4 ml, Camouflage - Powder Foundation SPF 17 
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LIquId goLd code: 952 -  Lifting, für trockene, dehydrierte Haut

LIgHtenIng CAre code: 953 - für strahlende Aufhellung des Teints

Cleansing Milk 3 x 4 ml, Collagel Cleansing Gel Base 28 ml, Marine Scrub 10 ml, AHA Face Lotion 12 ml, 
Eye Contour - Solid Gold, Massage Cream Oil 50 ml, Marine Fluid, Golden Facial Mask 70 ml, 
Day Cream Protector SPF 30 +

Cleansing Foam x 3, Calma Gel - Hydration 70 ml, Facial Scrub 50 ml, AHA Face Lotion 12 ml, 
Massage Cream Noni 28 ml, Under Make Up Eye & Neck Cream 4 ml, C White Active Mask, 
Antioxidant - Ester C Concentrate 4 ml, Daytime Protection UVA-UVB SPF 30 4 ml, 
Concealing Powder Foundation SPF 30 10 ml
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CLeAr code: 955 - für Problemhaut (fettend, Akne)

CLAssIC code: 956 - Pflege-Komfort für normale Haut

Collagel 28 ml, Hydrophilic Cleanser 12 ml, Gommage Peeling 3 x 4 ml, Micro Crystal Dermabrasion Peel 50 ml, 
Massage - Protective Butter SPF 5 3 x 4 ml, Pomegranate Serum Ester C 5 ml, Pearl Mask 60 ml, 
Lipo Soft Cream 4 ml, Day Cream SPF 30 4 ml, Powder Foundation SPF 17

Mineral Liquid Soap 4 ml, Peeling - Rince off 28 ml, Eye Contour&Neck Cream 4 ml,
Hydrator Intence Quenching Mask 70 ml, Dry Touch - Disinfection 4 ml, Mask- Redness Reduce 50 ml, 
Cool Calming Mask 45 ml + 12 g Powder, Daily Sun Protector SPF 30 4 ml, Camouflage Powder SPF 17

Professional Experience Kits
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8 x 5 mL gemIsCHt 8 x 5 mL eIne sorte

AmpuLLen-set - 8 x 5 ml sKIn suppLement experIenCe
Diese Box mit 8 Ergänzungsprodukten ist ein idealer Einstieg zum Kennenlernen der Profes-
sional Skin Supplement-Ampullen. So hat man die Möglichkeit, unterschiedliche Ampullen 
bei der Arbeit in der Kabine auszuprobieren.

AntI-rIdes - IntensIVe                        Ergänzungsprodukt für trockene dehydrierte Haut
CLeAr ControL                                   Fluid für fettige und Problemhaut
fresH                                                      Feuchtigkeits-Komplex für alle Hauttypen
LIftIng fLuId                                         Sofort-Straffung für alle Hauttypen
LIgHtenIng CompLex                          für stark pigmenierte Haut
redLess CALmIng treAtment          beruhigt gerötete Haut, Couperose
régénérAnt oIL suppLement          natürliches Öl für trockene Haut
t-zone bALm                                          beruhigt fettige Haut
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sKIn suppLements
INTENSIVE BEHANDLUNGSERGäNZUNG

Bei den Anna Lotan-Ergänzungsprodukten handelt es sich um intensiv und effektiv wirkende Seren, die 
die obere Schicht der Haut (Hydro-Lipid-Schicht) geschmeidiger, durchfeuchteter und flexibler machen. 
Die Inhaltsstoffe aller Seren basieren auf Wasser oder Öl. Wirkstoffe wie Peptide und Aminosäuren drin-
gen auch in tiefere Hautschichten ein, so dass dem Alterungsprozess von dort entgegen gewirkt werden 
kann. Müde Haut wird intensiv mit Feuchtigkeit versorgt und Trockenheitsfältchen werden gemildert. 
Das glättende Präparat reduziert sichtbare Zeichen der Hautalterung und schützt vor freien Radikalen. 

SKIN SUPPLEMENTS − der Geheimtipp für eine frischere und jugendlichere Ausstrahlung. Behand-
lungsergänzende Produkte der Anna Lotan-Naturkosmetik sind für die Bedürfnisse verschiedener Haut-
typen konzipiert und bieten eine individuelle Auswahl für die ultimative Gesichts- und Hautpflege. 

Anti-RidEs · FREsH · LiFting FLuid · REdLEss CALming tREAtmEnt ·LigHtEning ComLEx · 
RégénERAnt · t-ZonE BALm
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redless Calming treatment
für Couperose-Haut
code: 330, 10 ml, UVP € 19,90

redless serum ist leicht, sanft und ölfrei. Die flüssige Substanz wird sehr schnell von der 
Haut absorbiert. Pflanzliche Adstringenzien, vorhanden in Zaubernuss, Granatapfel, Wein-
blättern, Mäusedorn und Vogelknöterich, enthalten Polyphenole (Antioxidantien), die Hautrö-
tungen zuverlässig abmildern. 
Anwendung: 3-4 Tropfen mit den Fingerspitzen auf der entsprechenden Gesichtspartie 
verteilen. redless serum ist entweder allein oder unter der Alódem-Gesichtsmaske aufzu-
tragen.

Anti-rides
Anti-Falten-Profi 
code: 332, 10 ml, UVP € 19,90

Anti-rides-supplement, flüssige Wasser-in-Öl-Emulsion, ist ein hochwirksamer Falten-
Bekämpfer mit sofortiger Wirkung. Das Ergänzungsprodukt bietet einen optimalen Anti-Fal-
ten-Effekt für trockene, dehydrierte Haut. Faltenglättendes Peptid (SEPILIFT DPHP) stärkt 
die natürliche Barrierefunktion der Haut und versorgt sie optimal mit Feuchtigkeit. Natürliche 
Sanftmacher wie Vitamin E und Carotin sowie der Dunaliella-Salina-Algen-Extrakt fungieren 
als Antioxidantien.
Anwendung: 3-4 Tropfen auf der gereinigten Haut verteilen oder über der Tages- bzw. 
Nachtcreme auftragen.

fresh
Feuchtigkeit spendendes Serum
code: 337, 10 ml, UVP € 19,90

fresh supplement gibt insbesondere der trockenen Haut Feuchtigkeit zurück. Dafür sorgen 
Mineralstoffe und Spurenelemente aus dem Toten Meer ebenso wie Hyaluronsäure und 
Polysaccharide. ätherische Öle pflegen, verwöhnen und erzielen seidenweiche Haut. 
Anwendung: 3-4 Tropfen auf das Gesicht geben und sanft verteilen. Anschließend Tages- 
oder Nachtcreme auftragen. Für alle Hauttypen geeignet.

Lifting fluid
Glatter Erfolg
code: 336, 10 ml, UVP € 19,90

Lifting fluid supplement ist eine konzentrierte Zweifach-Essenz aus flexiblem Polymer 
und Sesam-Protein mit sofortigem Lifting-Effekt. Die geschmeidige Textur bildet einen feinen 
unsichtbaren Film auf der Haut, der straffend wirkt. Zudem erzielen Peptide der Hibiskus-
Samen langandauernde Glättung. 
Anwendung: 3-4 Tropfen im Gesicht verteilen, insbesondere dort, wo feine Linien sichtbar 
sind. Auch unter dem Make-up anwendbar.
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t - zone balm
beruhigt und spendet Feuchtigkeit  
code: 334, 10 ml, UVP € 19,90

t - zone balm ist ein professionelles Ergänzungprodukt für die empfindliche ölige und 
Mischhaut, die typischerweise zu Rötungen (seborrhoische Dermatitis) in der T- Zone neigt. 
Das beruhigende Bio-Balm ist angereichert mit pflanzlichen Extrakten (Aloe-Saft, Kamille, 
Traubensilberkerze) und feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure. Nach Anwendung zeigt 
sich ein geschmeidiges, gleichmäßiges Hautbild.
Anwendung: 1-2 Tropfen auf die T-Zone geben und zusammen mit balsam barbados 
sanft einmassieren. Ideale Grundlage für eine Maske.

régénérant oil supplement
pflegt und schenkt Geschmeidigkeit  
code: 335, 10 ml, UVP € 29,80

régénérant oil supplement enthält exquisite, natürliche Öle. Diese ausgezeichneten 
Weichmacher wurden in erster Linie ausgewählt, um trockene Hautstellen mit Vitaminen, 
Antioxidantien und pflanzlichen Spurenelementen zart und geschmeidig zu machen. Jojoba- 
und Noni-Samenöle, Sanddorn und Extrakte aus der Dunaliella-Salina-Alge mit hohem 
Anteil an Carotinoiden und Beta-Carotin garantieren Hautverträglichkeit und samtene Ober-
flächenglättung. Als eine ideale Ergänzung zu jeder Creme oder Maske füllt régénérant oil 
supplement die Wasserspeicher der Haut auf und verleiht damit insbesondere der trocke-
nen Haut jugendliche Spannkraft.
Anwendung: 1-2 Tropfen in die trockenen Hautpartien einmassieren.

Lightening Complex
regeneriert geschädigte Haut  
code: 333, 10 ml, UVP € 19,90

Lightening Complex basiert auf der neuen Anna Lotan-Schutzformel gegen übermäßige 
Pigmentierung der Haut. Die Melanin-Bildung wird sichtbar verringert. Von der Sonne ge-
schädigte, trockene, abgestorbene Hautschüppchen werden durch Peeling-Effekt (Papaya-
Enzym) entfernt und die Regeneration und Neubildung der Zellen angekurbelt. Ingredienzien 
mit antioxidativer Wirkung: Vitamin C Ester, Extrakte vom Amlabaum (Emblica) und aus 
grünem Tee. Beruhigende Komponenten: Wasserlilie, Prolin-Aminosäure. Feuchtigkeitsspen-
dende Komplexe: Hyaluronsäure, Mineralsalze, Aminosäuren.
Anwendung: 1-2 Tropfen unter einer Tages- oder Nachtcreme auftragen.
 

skin supplements
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ALÓdem
reduzIert rötungen und stärKt dAs HAutgewebe

Rote äderchen zeigen sich meist im Gesicht des empfindlichen Hauttyps und können verstärkt bei 
Genuss von Sonne, Nikotin oder Alkohol auftreten. Hier ist sensible Hautpflege angesagt, denn es gilt 
durchblutungsfördernde, gefäßerweiternde wie verschließende Inhaltsstoffe zu meiden. Im Gegenzug 
helfen beruhigende, ausgleichende, gefäßstärkende Wirkstoffe, das Bindegewebe zu festigen. 

ALÓdem heißt die erste Wahl für den Hauttyp mit Couperose-Neigung. Kühlende Gelees beruhigen, 
entstauen und verdichten die Epidermis und tragen erfolgreich dazu bei, dass die feinen Gefäße des 
Kapillarnetzes weniger durchscheinen.

AZuLEnE PEELing gEL ·  CALEnduLA CLEAnsing EmuLsion · FACiAL mist ·  myRtLE mAsK · 
dELLiCAtE moistuRiZER · ExtRAmEL nigHt CREAm · REdLEss CALming tREAtmEnt · 
tEA PRotECtivE Lotion · ALódEm sootHing mAsK
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Alódem facial mist
beruhigendes Gesichtswasser
code: 170, 100 ml, UVP € 24,90

Alódem facial mist erfrischt als leichtes ölfreies Gel die Haut und beruhigt sie gleichzei-
tig. Feuchtigkeit und Bindungskapazität des Hautgewebes werden gestärkt. Ausgewogene 
Zusammensetzung der Inhaltsstoffe sorgt für optimale Hautverträglichkeit und hinterlässt ein 
angenehmes, entspanntes Gefühl. Das erfrischende Gesichtswasser mit Gel-Textur enthält 
Premium Feuchtigkeitscreme einschließlich Collagen und wertvolle Mineralien des Toten 
Meeres ebenso wie Hyaluronsäure und Phospholipide. Es eignet sich ideal zur Kühlung und 
Linderung bei Rötungen, für gestresste Haut oder nach ausgedehnten Sonnenbädern, nach 
Saunagang oder Sport-Aktivität.
Anwendung: Auf der Haut verteilen und trocknen lassen. Augenkontakt meiden. Nach dem 
Absorbieren hinterlässt das Tonic eine seidige Hautoberfläche.

Alódem Calendula Cleansing emulsion
Gesichtsreinigung für empfindliche Haut
code: 277, 200 ml, UVP € 24,90

Alódem Calendula Cleansing emulsion ist eine reichhaltige Emulsion für die tägliche, 
gründliche Gesichtsreinigung und eignet sich ausgezeichnet für empfindliche Haut. Ausge-
suchte Ingredienzien sorgen für optimale Hautverträglichkeit, etwa beruhigende Pflanzenex-
trakte, Carotin, Öl-Extrakte aus Ringelblume und der brasilianischen Bixa Orellana (Annato). 
Vitamin E wirkt als Antioxidans. Fruchtsäuren tragen zu einem milden Peeling-Effekt bei. 
Sämtliche Make-up-Spuren werden vollständig gelöst. Alódem Calendula Cleansing 
emulsion verleiht der Haut nach der Reinigung eine samtene und glatte Oberfläche.
Anwendung: Mit angefeuchtetem und mit der Emulsion beträufeltem Schwamm sanft über 
das Gesicht fahren und mit den Fingerspitzen einmassieren. Mit weichem Tuch Rückstände 
abwischen oder gründlich mit Wasser abwaschen. Hierbei Augenkontakt meiden. 

Alódem delicate moisturizer
Feuchtigkeitspflege für empfindliche Haut
code: 178, 75 ml, UVP € 39,80

Alódem delicate moisturizer ist eine hochwirksame Feuchtigkeitspflege für die empfindli-
che Haut. Sie wirkt der Erweiterung der Blutgefäße entgegen und kann somit rote äderchen 
reduzieren. Die Haut findet nachhaltig zu ihrem natürlichen Gleichgewicht zurück. 
Die Feuchtigkeitspflege aus der Alódem-Reihe enthält eine Fülle an beruhigenden 
Pflanzenextrakten wie Aloe, Fenchel, Schafgarbe, Melisse, Mistel, Hopfen und Kamille. 
Premium-Zartmacher wie Sacha Inchi und Dunaliella Salina-Alge schützen und durchfeuch-
ten die Haut und stärken ihre Lipid-Barriere. Zudem bieten sie eine natürliche antioxidante 
Wirkung. Alódem delicate moisturizer wird als tägliche Feuchtigkeitscreme empfohlen. 
Anwendung: Auf die gereinigte Haut auftragen und mit sanften Massage-Bewegun-
gen gleichmäßig auf dem Gesicht verteilen.

ALódEm
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Alódem Azulene peeling gel
Sanftes Peeling ohne Granulate
code: 017, 40 ml, UVP € 29,90

Alódem Azulene peeling gel überzeugt durch seinen milden und gründlichen Reinigungsef-
fekt auf völlig natürliche Weise. Das Gel eignet sich ideal für die empfindliche Haut. Vorhan-
dene Rötungen werden neutralisiert und die Mikrozirkulation feiner Blutgefäße reguliert. Li-
pogel, ein exklusiver Zartmacher, schmilzt bei Körpertemperatur auf der Haut und hinterlässt 
ein samtenes Relief. Der hydrophile Charakter dieses Peeling Gels ermöglicht eine schnelle 
und einfache Entfernung mit klarem Wasser. Blumen-Derivate von der Ringelblume und 
Kamille beruhigen sanft den sensiblen Hauttyp, während Frucht- und Samenkeimöle (Olive, 
Macadamia, Jojoba) zusammen mit Vitamin E nachhaltigen Schutz bieten. Alódem Azulene 
Peeling Gel mildert zudem zuverlässig Hautrötungen und Couperose.
Anwendung: Das Alódem Azulene peeling gel  im Gesicht mit kreisenden Bewegungen 
einmassieren, nach ca. 1 Minute mit etwas Wasser weiter aufschäumen, bis das Gel zu 
schäumen anfängt. Danach gründlich mit Wasser abwaschen.

Alódem myrtle mask
beruhigende Gesichtsmaske
code: 099, 60 ml, UVP € 24,90

Alódem myrtle mask beruhigt und kühlt die empfindliche Haut. Die Maske entfaltet rege-
nerationsfördernde und feuchtigkeitsspendende Wirkweisen, die Austrocknungsprozessen 
entgegenwirken.Das Hautrelief wirkt sichtbar geglättet, die Gesichtshaut fühlt sich optimal 
erfrischt. 
Anwendung: Auf das ganze Gesicht auftragen und 10-15 Minuten einwirken lassen. Danach 
mit einem weichen Tuch abtupfen. Abwaschen mit Wasser ist nicht notwendig. Bei einer sehr 
trockenen Haut empfiehlt sich nach der myrtle mask zusätzlich die Verwendung einer Nacht- 
oder Tagecreme. 

Alódem green tea protective Lotion spf 31
Schutz und Feuchtigkeit
code: 194, 50 ml, UVP € 44,80

Alódem green tea protective Lotion spf 31 weist eine seidige Textur auf und bietet ein 
breites Spektrum an UV-Schutz. Vor allem die empfindliche, leicht gerötete Haut profitiert 
von der exklusiven Formel. Die Lotion wird leicht und schnell von der Haut aufgenommen, 
enthärtende Inhaltsstoffe und feuchtigkeitsspendende Polysaccharide (Aquaxyl) pflegen und 
schützen die Haut vor Austrocknung. Angereichert mit Antioxidantien (grüner Tee und Vitamin 
E) beugen sie dem Alterungsprozess vor, der extern durch übermäßige Sonneneinwirkung 
verursacht wird, und verhüten Schäden durch freie Radikale.
Anwendung: Vor dem Sonnenbad auf die gewünschten Stellen auftragen. Nach Kontakt mit 
Wasser erneut auftragen.
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Alódem extramel night Cream
pflegende Nachtcreme
code: 172, 50 ml, UVP € 49,90

Alódem extramel night Cream – die reichhaltige Nacht-Creme mit geschmeidig-buttriger 
Textur verbessert die Hautstruktur, verleiht Elastizität, mildert Rötungen und beruhigt emp-
findliche Hautpartien. Zudem schützt sie nachhaltig vor freien Radikalen und stärkt den 
Abwehrmechanismus der Haut. Damit macht sie widerstandsfähig gegen schädigende 
Umwelteinflüsse. Die hochwirksame Formulierung enthält antioxidative Enzyme aus dem 
Melonenkern sowie aufhellende Substanzen aus Geißblatt und Lakritz. Schon bei einmaliger 
Anwendung ist eine straffe Glätte und gesunde Frische der Haut spür- und sichtbar. 
Alódem extramel night Cream empfiehlt sich gleichermaßen für sensible, junge und reife 
Haut.
Anwendung: Abends auf das gereinigte Gesicht auftragen und über die Nacht einwirken 
lassen. Tagsüber empfiehlt sich das Alódem extramel night Cream unter einer Tages-
Schutz Creme aufzutragen.

Alódem soothing mask
Beruhigende Gel-Maske
code: 778, 70 ml, UVP € 24,90

Alódem soothing mask ist eine Gel-Maske, die speziell für die gereizte Haut entwickelt 
wurde, um sie zu kühlen und Rötungen abzumildern. Ihre beruhigende Wirkweise entfal-
tet sie auch ausgezeichnet beim Einsatz nach Sonnenbrand. Polysaccharide, Natriumhyalu-
ronat, Saccharide, Isomerate (Pentavitin), Aloe Vera und Malve versorgen das Hautgewebe 
intensiv mit Feuchtigkeit. 
Anwendung: 15-20 Minuten auf der Haut einwirken lassen. Die Augenpartien aussparen. 
Danach gründlich mit Wasser abspülen.

redless Calming treatment
für Couperose-Haut
code: 330, 10 ml, UVP € 19,90

redless serum ist leicht, sanft und ölfrei. Die flüssige Substanz wird sehr schnell von der 
Haut absorbiert. Pflanzliche Adstringenzien, vorhanden in Zaubernuss, Granatapfel, Wein-
blättern, Mäusedorn und Vogelknöterich, enthalten Polyphenole (Antioxidantien), 
die Hautrötungen zuverlässig abmildern. 
Anwendung: 3-4 Tropfen mit den Fingerspitzen auf der entsprechenden Gesichtspartie 
verteilen. redless serum ist entweder allein oder unter der Alódem-Gesichtsmaske 
aufzutragen.

ALódEm
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bArbAdos
eLImInIert rötungen In der t-zone Auf nAtürLICHe weIse

Die Pflegelinie bArbAdos ist speziell für die empfindliche, fettige, seborrhoische Haut
konzipiert. Deutliche Merkmale der seborrhoischen Haut sind große Poren und Fettglanz im Bereich 
der sogenannten T-Zone (Nasolabialfalten, Kinn und Stirn). Sehr oft ist auch die Kopfhaut betroffen. 
Ansammlungen von abgestorbenen, fettigen Zellen schaffen eine ideale Grundlage für die Entste-
hung entzündlicher Prozesse auf der Haut. Seborrhoische Haut reagiert oft sehr empfindlich auf ex-
terne und interne Einflüsse, die den Hautzustand zusätzlich verschlimmern können.

bArbAdos bietet gezielt Abhilfe für diesen Hauttyp. Ingredienzien wie Aloe Vera-Saft, Myrthe, Geiß-
blatt, Forsythie, Allantoin, Kamille und Bisabolol beruhigen die empfindliche Haut und mildern Juck-
reiz und Rötungen ab. Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe halten das Hautniveau hygienisch rein.

FoAm CLEAnsER · minERAL CLEAnsing gEL · Bio tonER · FACiAL tonER · PuRE BALm · 
dELiCAtE oiLy sKin BALm · nAtuRAL sunsCREEn Lotion sPF 20 · sCALEx nAtuRAL ExFoLi-
Ating gEL ·  PuRE sootHing ALoE vERA nAtuRAL · PuRiFying HydRoPHiLiC CLEAnsnER · 
CALmEssEnCE · sootHing mAsK · ointmEnt witH tEA tREE · BARBAdos AiR CALming BALm · 
sCALP sootHing LEAvE on ConditonER

+
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foam purifying Cleanser
Reinigungsschaum hautfreundlich und mild
code: 129, 125 ml, UVP € 24,90

foam purifying Cleanser ist ein milder und hautfreundlicher Reinigungsschaum, ange-
reichert mit cremigem Kokosnussöl. Er schützt und unterstützt die natürliche Feuchtigkeits-
kapazität der Haut und säubert sanft, ohne die Haut auszutrocknen. Einfache Anwendung 
durch den Spender, der die Menge optimiert. 
Anwendung: Den Schaum auf dem feuchten Gesicht verteilen und sanft einmassie-
ren. Danach gründlich mit Wasser abspülen.

mineral Cleansing gel
Reinigungsgel für empfindliche Gesichtshaut
code: 163, 200 ml, UVP € 24,90

mineral Cleansing gel reinigt tief und gründlich mit Mineralien und Schlamm aus dem Toten 
Meer (daher die dunkle Tönung des Gels). See-Algen-Extrakte beruhigen empfindliche Haut 
und verleihen auch der fettigen und Mischhaut ein frisches und geschmeidiges äußeres. Die 
seifige Textur brennt nicht in den Augen und trocknet die Gesichtshaut nicht aus. Der mine-
ralisch gehaltvolle Schaum ist zusätzlich angereichert mit Vitamin E, geschmeidigen Ölen 
und Antioxidantien zur Abwehr freier Radikale.
Anwendung: Eine kleine Menge auf dem Gesicht verteilen und mit angefeuchteten Finger-
spitzen in die Gesichtshaut einmassieren. Bei Bedarf wiederholen. Danach den Schaum 
gründlich mit Wasser abspülen.

bio toner
erfrischt und beruhigt Gesicht und Kopfhaut
code: 051, 100 ml, UVP € 24,90

bio toner ist eine beruhigende und erfrischende Gesichtslotion, angereichert mit Aloe 
Vera-Saft. Das Produkt eignet sich auch sehr gut zur Behandlung der Kopfhaut nach dem 
Gebrauch von Anti-Schuppen-Schampoos. Regelmäßiger Gebrauch der Lotion verleiht der 
Haut glattes Aussehen, vermindert Rötungen und befreit sie von trockenen Hautschüppchen. 
Der dermatologisch getestete bio toner ist selbst für Hypoallergiker geeignet. 
Anwendung: Bio Toner auf die Problempartien oder direkt auf das ganze Gesicht auf-
tragen (Augenkontakt meiden) und vollständig von der Haut aufnehmen lassen. Es emp-
fiehlt sich als Nachfolge-Pflege Pure Balm Creme aus der Barabados-Serie.

BARBAdos
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pure balm
Feuchtigkeitscreme für 
empfindliche Problemhaut
code: 144, 50 ml, UVP € 29,90

pure balm, beruhigendes Feuchtigkeitsbalsam für die empfindliche Problemhaut, ist mit 
Vitamin E, Oliven- und Jojobaöl angereichert. Die Emulsion zieht schnell ein und hinterlässt 
eine gepflegt-matte Hautoberfläche. Ausgestattet mit unaufdringlich zartem Duft eignet sich 
Pure Balm gleichwohl als hochwertige Tages- und / oder Nachtpflege. Selbst Hypoallergiker 
vertragen die dermatologisch getestete Creme gut. 
Anwendung: Das Feuchtigkeits-Balm ist für die tägliche Anwendung gedacht und sollte 
auf die gründlich gereinigte Haut auftragen werden. Augenpartie dabei aussparen.

delicate oily skin balm
Flagship-Creme für T-Zone, Rötungen, Dermatitis
code: 078, 70 ml, UVP € 34,90

delicate oily skin balm ist eine leichte Feuchtigkeitscreme, ideal geeignet für die T-Zone, 
bei Rötungen, Seborrhö und Dermatitis. Hierbei handelt es sich um das Flagship-Produkt 
von Anna Lotan Laboratories. Die feuchtigkeitsspendende Creme gilt als ausgezeichnete 
Präferenz mit dermatologischem Prüfsiegel. 
Anwendung: Morgens und Abends auf die gründlich gereinigte Haut auftragen. Für eine 
Intensive Behandlung kann man die Creme wie eine Maske verwenden. Eine grosszügige 
Schicht auf die Problem-Zonen auftragen und 15-20 Minuten einwirken lassen und anschlie-
ßend mit einem feuchtem Tuch entfernen.

barbados set
scalex natural exfoliating gel - Aloe pure gel
Spezielle Peeling-Reinigung mit Aloe-Gel
code: SB073410, 40 ml + 50 ml, UVP € 45,00

scalex + Aloe pure gel enfernen abgestorbene Hautzellen und glätten die Hautober-
fläche. Aloe pure gel beruhigt gerötete Hautstellen. Oliven-, Jojoba- und Macadamiaöl 
sorgen für ein glattes und weiches Relief. scalex bietet pflegende Abhilfe bei «Milch-
schorf» (auch als infantile seborrhoische Dermatitis bekannt) und ähnlichen Kopfhaut-
Problemen.
Anwendung: Eine dünne Schicht scalex auf das ganze Gesicht auftragen (Augen-
partie dabei aussparen), einmassieren und wie eine Maske für 1-2 Minuten einwirken lassen. 
Dann eine Schicht Aloe pure gel auftragen und mit den Fingerspitzen Unter- und Ober-
schicht vermischen, bis sich eine cremige Emulsion bildet. Zum Schluss gründlich mit viel 
Wasser abwaschen und sanft mit einem weichen Handtuch abtrocknen.

+
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facial toner:
Perfekte Hygiene für Problemhaut
code: 020, 200 ml, UVP € 24,90

facial toner ist eine mit Gurkensaft und Lavendelöl komponierte Gesichtslotion. Gerade 
für die Problem- und fettige Haut stellt sie die perfekte Basis für hygienische Pflege dar. 
Die ausgesuchten Inhaltsstoffe sorgen für Geschmeidigkeit und Straffung der Oberfläche. 
Anwendung: Auf die gründlich gereinigte Haut auftragen und einen kurzen Moment warten, 
bis die Lotion vollständig von der Haut absorbiert ist. Anschließend wie gewohnt 
eine Tages- oder Nachtpflege verwenden.

soothing mask
Sanft-leichte Gesichtsmaske
code: 246, 70 ml, UVP € 24,90

soothing mask ist eine leichte Gesichtsmaske, deren Ingredienzien und zarte Textur spezi-
ell auf die besonderen Bedürfnisse empfindlicher, zu Rötungen neigender Haut abgestimmt 
sind. Schuppige und trockene Hautbereiche werden mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt 
und geschmeidig gemacht. Die sanfte Maske bewährt sich vor allem als optimales Schutz- 
und Schönheitsmittel während rauer Witterungsverhältnisse, zumal im Winter, wenn die 
Haut dem Wechsel zwischen trockener Heizungsluft und eisiger Kälte ausgesetzt ist. 
Anwendung: Komplett auf Gesicht und Hals oder partienweise auftragen und 15-20 
Minuten einwirken lassen. Nach der Entspannungspause Reste mit weichem Tuch abtupfen 
oder mit klarem Wasser abwaschen.

ointment with tee trea
Creme mit Teebaumöl für unreine Haut
code: 079, 40 ml, UVP € 19,90 

ointment with tee trea heißt die spezifische Pflege für lokale Anwendungen bei unreiner 
Haut, Pickeln, vergrößerten Poren, problematischer T-Zone oder schuppigen Bereichen. 
Die Creme enthält Teebaumöl und kann sowohl auf der Gesichtshaut als auch als Schutz-
mittel gegen Pilzerkrankungen auf Zehen und Nägeln angebracht werden. 
Sie entfaltet ihre schützende und beruhigende Wirkung am vorteilhaftesten in der Nacht. 
Anwendung: Ausschließlich auf die gereinigte Haut auftragen. Eine kleine Menge  von 
ointment with tee trea auf die Problemzonen auftragen. Nicht abwaschen. Augenkontakt 
meiden. Anschließend gründlich die Hände waschen.

BARBAdos
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barbados Air Calming balm
Creme für gestresste Haut
code: 792, 75 ml, UVP € 39,80

barbados Air Calming balm verwöhnt mit sahniger Textur. Die Feuchtigkeitscreme 
wurde speziell für empfindliche Haut entwickelt, um Rötungen in der T-Zone abzumildern. 
Für Beruhigung gestresster Haut sorgt ein Komplex aus Aminosäuren, Mineralien, Aloe-Saft 
und Geißblatt. Azelainsäure verbessert die hygienischen Bedingungen und verhindert Fett-
glanz auf der Hautoberfläche. Die leichte Creme zieht schnell ein und kann auch von 
Männern als After Shave Balm benutzt werden. 
Anwendung: Auf die zuvor gesäuberte Haut auftragen. Dannach empfiehlt sich eine ölfreie 
Sonnenschutzcreme zu benutzen um die Haut vor den gefährlichen Sonnenstrahlen und 
Umwältschäden zu schützen.

Calméssence soothing fluid gel
leichte Feuchtigkeitspflege
code: 030, 50 ml, UVP € 29,90

Calméssence soothing fluid gel überzeugt als leichtes Feuchtigkeitsgel, das weder klebt 
noch nachfettet. Die Pflege zieht schnell ein, beruhigt angespannte Haut und hinterlässt ein 
angenehmes Frischegefühl. Für den warmen Goldton des Fluids sorgen Carotin und Sand-
dorn-Extrakte. Die Vitamine A und E fungieren als Radikalfänger und Schutzschild gegen 
schädigende externe Einflüsse. Geißblatt-Extrakte und Aloe-Saft sind Feuchtigkeitslieferan-
ten auf pflanzlicher Basis. 
Anwendung: Auf die gründlich gereinigte Haut auftragen. Das Calméssence soothing 
fluid gel auf das Gesicht und Hals auftragen. Bei einem zu trockenem Haut-Gefühl 
zusätzlich unter einer Tages- oder Nachtpflege verwenden.

scalp soothing Leave on Conditioner
Sanfte Pflege für Kopfhaut und trockenes Haar
code: 066, 200 ml, UVP € 24,90

Scalp Soothing Leave On Conditioner, Feuchtigkeitsspender mit Pflegekomponente für 
angegriffene Kopfhaut und trockenes Haar, bereitet beste Voraussetzungen fürs Styling vor. 
Der im Haar verbleibende Conditioner erhöht die Elastizität von sprödem Haar, schützt vor 
Schäden von Föhnhitze und verhindert Haarspliss. Pflanzliche Extrakte aus Aloe Vera, 
grünem Tee, Geißblatt und Moos erzeugen den wohltuenden Repair-Effekt. Resultat 
der Konservierungs-mittel-freien Haarpflege: glänzende Reflexe, geschmeidige Kopfhaut,
 gesundes Aussehen. 
Anwendung: Nach dem Haarewaschen ins handtuchtrockene Haar kneten und in die 
Kopfhaut einmassieren. Nicht ausspülen. Danach wie gewohnt stylen.
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non oily daytime protection spf 25
Tagescreme für gestresste Haut
code: 039, 50 ml, UVP € 29,90

non oily daytime protection spf25 ist, wie der Name sagt, ölfrei und stillt die Bedürfnis-
se der fettigen und der Mischhaut. Selbst großporige Haut weist sofort ein ebenmäßigeres 
Relief auf, da filmbildende Substanzen glätten. Ein breites Schutzspektrum von Premium-
Antioxidantien (z. B. Vitamin C Ester, Dunaliella Salina-Extrakt) verhindert Schäden durch 
UVA - / UVB-Strahlung und Angriffe freier Radikale. Dank der Feuchtigkeitsspender Poly-
saccharide und Aloe Vera sowie straffender Harze und natürlicher Kräuter entfaltet sich 
ein sicheres Gefühl von gesunder Frische und hygienisch-perfekter Gepflegtheit.
Anwendung: Täglich vor dem Sonnenbad sanft kreisend in die Haut einmassieren.

t - zone balm
beruhigt und spendet Feuchtigkeit  
code: 334, 10 ml, UVP € 19,90

t - zone balm ist ein professionelles Ergänzungprodukt für die empfindliche ölige und 
Mischhaut, die typischerweise zu Rötungen (seborrhoische Dermatitis) in der T- Zone neigt. 
Das beruhigende Bio-Balm ist angereichert mit pflanzlichen Extrakten (Aloe-Saft, Kamille, 
Traubensilberkerze) und feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure. Nach Anwendung zeigt 
sich ein geschmeidiges, gleichmäßiges Hautbild.
Anwendung: 1-2 Tropfen auf die T-Zone geben und zusammen mit barbados balm sanft 
einmassieren. Ideale Grundlage für eine Maske.

BARBAdos
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CLeAr
bIetet überzeugende Lösungen für probLemHAut

Die Spezialpflege für fettige, unreine, zu Akne neigender Haut schafft hygienische Bedingungen für ein 
gesundes Erscheinungsbild. 

CLeAr-produkte kontrollieren übermäßige Fettproduktion und verhindern die Verstopfung der Po-
ren. Die Formulierungen stellen eine natürliche Alternative zu medikamentösen bzw. chemikalischen 
Behandlungsmethoden von Problemhaut dar. Aufgrund des antioxidativ wirkenden Potenzials von 
Heilkräutern wird die Haut beruhigt und gleichzeitig vitalisiert. Desweiteren wird auf Farbgebung oder 
Parfümierung verzichtet. Mineralien aus dem Toten Meer reinigen gründlich und sanft und kurbeln 
durch Osmose den Stoffwechsel an für einen gesunden Hauterneuerungsprozess. Das Ergebnis ist 
ein ausgewogenes, sauberes und seidig-glattes Hautrelief.

CLEAR dRy touCH PuRiFying sPot tREAtmEnt · sKin BALAnCER FoR oiLy PRoBLEm sKin · 
HERBAL dRying Lotion · CLEAR FoAm · PRoPoLis Lotion · CREAm mAsK FoR oiLy sKin · 
CLEAR PRotECtoR oiL FREE sunsCREEn gEL sPF 32 · HAmAmELis moistuRiZER · 
CLEAR mAsK sootHing moistuRE BALAnCE
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skin balancer
Ölfreie Gesichtscreme
code 047, 70 ml, UVP € 29,00

skin balancer ist absolut ölfrei und überzeugt durch eine angenehm leichte Konsistenz 
− ideal für empfindliche, fettige und Mischhaut. Die ausbalancierende Creme schützt und 
pflegt, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen. Pflanzliche Inhaltsstoffe wie Aloe Vera durch-
feuchten nachhaltig und verleihen der Haut langanhaltende Frische und Geschmeidigkeit. 
Anwendung: Unter der favorisierten Tages- oder Nachtcreme aufzutragen.

Herbal drying Lotion
Über-Nacht-Hilfe für Akne-Haut
code: 010, 30 ml, UVP € 19,90

Herbal drying Lotion ist eine schnelltrocknende Lotion mit Mineralien aus dem Toten 
Meer, die über Nacht sichtbare Verbesserung der fettigen und zu Akne neigenden Haut 
ermöglicht. Rein pflanzliche Inhaltsstoffe schaffen hygienische Bedingungen. Salbei, Son-
nenhut und Hamamelis wirken entzündungshemmend und mildern Rötungen ab, während 
fein pulverisierte Mineralstoffe, etwa von Zink und Zunderschwamm, ölige Rückstände auf 
der Haut vollends absorbieren. 
Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Abends auf die entsprechenden Stellen auftra-
gen und über die Nacht trocknen lassen. Anfängliches Kribbeln lässt nach, sobald die Lotion 
getrocknet ist.

Clear dry touch
Reinigendes Gel für unebene Haut, alkoholfrei
code: 806, 50 ml, UVP € 24,90

Clear dry touch ist ein klares, alkoholfreies Gel, das schnell in die Haut einzieht. Es 
mindert Unebenheiten, reinigt und erfrischt die Haut. Gleichzeitig beugt es Hautunrein-
heiten vor und beruhigt gerötete, fettige Hautpartien. Vitamin B5 sowie Extrakte aus Son-
nenhut (Echinacea) und Tapioka-Stärke beruhigen gestresste Haut umgehend und verleihen 
ihr den zarten Duft der Natur. 
Anwendung: Nach gründlicher Reinigung abends lokal auftragen und vollständig einziehen 
lassen. Nicht abspülen! Anfängliches leichtes Kribbeln lässt nach, sobald die Lotion getrock-
net ist.

propolis Lotion
Gesichtswasser mit Bienenharz und Salbei
code: 013, 200 ml, UVP € 24,90

propolis Lotion beruht auf einer Kombination aus Bienenharz (Propolis), Salbei und MI-
neralsalzen aus dem Toten Meer, was den einzigartigen herb-würzigen Duft aus-
macht. Hygienische Tiefenreinigung ist vor allem bei zu Akne neigender Haut unverzichtbar 
und auch für die ölige Haut empfehlenswert. 
Anwendung: Mehrmals täglich auftragen, um hygienisch-reine Haut zu gewährleisten. 
Optimal bei feuchtwarmen klimatischen Verhältnissen.

CLEAR
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foam purifying Cleanser
Reinigungsschaum für Problemhaut
code: 803, 125 ml, UVP € 21,80

foam purifying Cleanser bildet mikrofeinen Schaum, der besonders sanft, doch hochef-
fizient Problem- / Aknehaut reinigt. Per hygienischem Pumpspender lässt sich die optima-
le Menge leicht dosieren und auf den entsprechenden Gesichtspartien verteilen. Die 
Formel beruht auf der Kombination von wasserlöslicher Aminosäure (Glycin) mit in Öl 
löslicher Undecylensäure, wodurch Ölfilmblockierung und Neufettbildung ausgeglichen 
und somit der übliche Teufelskreis Fett / Austrocknung unterbunden wird.
Anwendung: Auf dem zuvor angefeuchteten Gesicht, die gewünschte Menge des foam 
purifying Cleanser verteilen und leicht einmassieren bis es schäumt. Anschließend gründ-
lich mit Wasser abspülen. Bei Bedarf wiederholen.

oil free sunscreen gel spf 25
Ölfreies Sonnenschutz-Gel für unreine Haut
code: 804, 50 ml, UVP  € 34,80

oil free sunscreen gel spf 25 präsentiert sich als klare Gel-Formulierung ohne öligen 
Rückstand – ideal für fettige, unreine Haut. Nach dem Auftragen verbleibt ein zarter Film 
auf der Hautoberfläche, der vor schädigenden UVA- / UVB-Strahlen schützt. Unschöne 
Pigmentfleckenbildung wird somit von vornherein unterbunden. Das Sunscreen-Gel ist frei 
von Konservierungsmitteln, enthält jedoch reinigenden Alkohol, was vorübergehend leichtes 
Kribbeln verursachen kann (verschwindet nach vollständiger Aufnahme). Zusätze von Aloe 
Vera und Extrakte der Lithospermum-Wurzel beruhigen Problemhaut. Antioxidantien (z. B. 
Vitamin E, Dunaliella Salina-Alge) wehren freie Radikale ab. oil free sunscreen gel spf 
25 eignet sich für Gesicht und Körper bei (sportlichen) Aktivitäten im Freien, insbesondere 
auch für Männer mit wenig Haar bzw. modern kahl-rasiertem Schädel.
Anwendung: Nach Bedarf der Haut im Gesicht und Körper anwendbar. Idealer weise die 
Creme auf gereinigte Haut auftragen. Zigaretten Rauch und offene Flamen (Feuerzeug) mei-
den bis die Creme von der Haut vollständig absorbiert ist. Trotz des hohen UV-Schutz der 
Creme die Haut vor sehr intensiven Sonnenstrahlen schonen und nicht zu lange der Sonne 
aussetzen.

Hamamelis moisturizer
Feuchtigkeit für die ölig-unreine Haut
code: 802, 70 ml, UVP  € 35,00

Hamamelis moisturizer ist eine sanfte Feuchtigkeitscreme für ölig-unreine Haut. Auf der 
Basis natürlicher Inhaltsstoffe (Hamamelis, Aloe, Flechte, Honig) und der patentierten Cin-
namon derivative SEPICONTROLTM-Formel (Zimt-haltig) wird das Gleichgewicht unreiner 
Haut wieder hergestellt und mit Feuchtigkeit versorgt. 
Vitamin E, Jojoba-Öl und Triglyzeride fungieren als Abwehrschirm gegen schädigende freie 
Radikale. Rein natürliche Konservierungsstoffe bewahren die smarte Textur des Moisturi-
zers.
Anwendung: 1-2-mal täglich auftragen, um Austrocknung der Haut zu verhindern.



29

provit Cream mask
Creme-Maske für Aknehaut
code: 153, 40 ml, UVP € 24,90

provit Cream mask gibt der zu Akne neigenden Haut gesunde Frische zurück. Insbesonde-
re die Zugabe von Bartflechte (zu den Moosen gehörig) − eine natürliche Alternative zu An-
tibiotika − garantiert hygienische Versorgung. Saubere Hautbedingungen schaffen weiterhin 
natürliche Beigaben wie Sanddorn, grüner Tee, Aloe Vera, Knöterich, Myrrhe und Thymian. 
Überschüssiges Fett wird von der Hautoberfläche absorbiert und gleichzeitig gestresste Haut 
beruhigt. 
Anwendung: Abends auf die entsprechenden Hautbereiche auftragen und über Nacht ein-
wirken lassen.

CLeAr mask
Soforthilfe für Problemhaut
code: 805, 100 ml, UVP  € 30,90

CLeAr mask wurde speziell für die ölige, zu Akne neigende Haut entwickelt. Sie balan-
ciert im Nu Ungleichheiten aus und mildert Rötungen ab. Zur Beruhiggung gestresster Haut 
tragen vor allem Kräuterextrakte bei, die zudem Feuchtigkeit spenden. Vitamin E, Jojoba-Öl 
und Triglyzeride schützen vor Oxidation und beugen zuverlässig externen Schädigungen vor. 
Die patentierte SEPICONTROLTM-Formel trägt zur gesunden Balance fettiger Haut bei.
Anwendung: 1-2-mal die Woche, oder nach Bedarf eine großzügige Schicht auftragen und 
15-20 Minuten wirken lassen. Mit einem weichen, leicht feuchtem Lappen abtupfen. Die 
Maske braucht nicht mit Wasser abgespült zu werden.

t - zone balm
beruhigt und spendet Feuchtigkeit  
code: 334, 10 ml, UVP € 19,90

t - zone balm ist ein professionelles Ergänzungprodukt für die empfindliche ölige und 
Mischhaut, die typischerweise zu Rötungen (seborrhoische Dermatitis) in der T- Zone neigt. 
Das beruhigende Bio-Balm ist angereichert mit pflanzlichen Extrakten (Aloe-Saft, Kamille, 
Traubensilberkerze) und feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure. Nach Anwendung zeigt 
sich ein geschmeidiges, gleichmäßiges Hautbild.
Anwendung: 1-2 Tropfen auf die T-Zone geben und zusammen mit barbados balm sanft 
einmassieren. Ideale Grundlage für eine Maske.

CLEAR
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CREAmy FoAming gEL · minERAL sPLAsH · miCRo CRystAL dERmABRAsion PEEL · 
PEARL mAsK · PomEgRAnAtE sERum · LiPo soFt CREAm · PAmPERing Body ButtER · 
wHitE PEARL PRotECtivE dAy CREAm uvA / uvB · FREsH sERum

CLAssIC
bewAHrt und pfLegt dIe sCHönHeIt normALer HAut

Selbst Haut, die im Gleichgewicht ist, unterschiedlichsten Witterungsbedingungen standhält und keiner-
lei Unregelmäßigkeiten wie Pickelchen oder Rötungen aufweist, benötigt typgerechte Pflege.

Die CLAssIC-Linie hält normale Haut intakt und geschmeidig. Ihre fein aufeinander abgestimmten Pro-
dukte bieten nicht nur effiziente Hygiene und Pflege, sondern unterstützen die Stabilität der Hautbarrie-
re: Damit stressende Umwelteinflüsse wie Schmutz, Hitze und Kälte auch weiterhin normaler, gesunder 
Haut nichts anhaben können.
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Creamy foaming gel
Reinigt sanft und gründlich
code: 325, 200 ml, UVP  € 24,90

Creamy foaming gel, ein erfrischendes Reinigungsgel mit Shea Butter und Vitamin E, 
verwandelt sich beim Einmassieren in sanften Schaum. Es entfernt höchst wirksam Schmutz 
und Make-up. Nach der Reinigung fühlt sich die Haut sauber, zart und glatt an, ohne jeg-
liches Spannungsgefühl. Das schäumende Gel eignet sich ideal für normale bis trockene 
Haut. 
Anwendung: Mit etwas Wasser auf dem feuchten Gesicht verteilen, bis sich weicher 
Schaum bildet. Sanft einmassieren. Danach mit reichlich Wasser abspülen. Anschließend 
wie gewohnt pflegen.

mineral splash
Ölfreies Fluid zur Erfrischung der Haut
code: 451, 100 ml, UVP € 19,90

mineral splash erfrischt im Nu müde Haut mit Mineralien aus dem Toten Meer. Mit Hyalu-
ronsäure versetzt füllt es die Feuchtigkeitsspeicher der Haut auf. Zugaben von Collagen und 
Phospholipiden halten das Gewebe elastisch und verleihen vitale Spannkraft. Das ölfreie 
Fluid dient als perfekte Vorbereitung der Haut für die Aufnahme weiterer Pflegeprodukte. 
Anwendung: Wenige Pumpstöße auf die Handfläche geben und auf dem ganzen Gesicht 
verteilen. Komplett einziehen lassen. Anschließend normale Pflege und Make-up auftragen.

micro Crystal dermabrasion peel
Regenerierende Peeling-Creme 
code: 326, 50 ml, UVP  € 29,90

micro Crystal dermabrasion peel enthält feinste Partikelchen, die die Hautoberfläche sanft 
glatt polieren. Während des behutsamen Schmirgelvorgangs wird gleichzeitig die Zell-Erneu-
erung angeregt. Mineralische Spurenelemente aus dem Toten Meer und entzündungshem-
mender Vogelknöterich unterstützen den Regenerationsprozess. Für einen ausgeglichenen 
Feuchtigkeitshaushalt sorgt Aloe Vera.
Anwendung: Eine Haselnuss-große Portion Peeling-Creme in die angefeuchtete Handfläche 
geben und mit ein paar Wasserspritzern vermengen. Dann auf dem feuchten Gesicht gleich-
mäßig verteilen (Augenpartie aussparen) und mit langsam kreisenden Fingerspitzen ein-
massieren. Einwirkzeit nach eigenem Ermessen und Bedarf. Anschließend mit lauwarmem 
Wasser gründlich abspülen und wie gewohnt Tages- oder Nachtpflege auftragen. 

CLAssiC
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pomegranate serum
Seidig-glättendes Serum
code: 4327, 30 ml, UVP € 56,90

pomegranate serum verleiht der Gesichtshaut attraktive Seidenglätte und stellt die natür-
liche Lipid-Barriere wieder her. Dank Vitamin C Ester werden Freie Radikale abgeschirmt. 
Keim- und lösungsmittelfreie CO2-Extrakte aus Steinsamenwurzel (Gromwell) und Granat-
apfel-Samen garantieren eine schonende, natürliche Wirkweise und geben dem Serum 
die typisch rote Farbe. Der ergiebige Gesichtsglätter überzeugt durch geschmeidig-zarte 
Substanz, die schnell von der Haut aufgenommen wird, ohne ein klebriges oder öliges 
Gefühl zu hinterlassen. Das Produkt ist für alle Hauttypen geeignet. 
Anwendung: 1-2 Tropfen in die Handfläche geben, mit den Fingerspitzen aufnehmen und 
auf dem Gesicht gleichmäßig verteilen. Anschließend wie gewohnt Tages- oder Nachtpflege 
auftragen.

pampering body butter
Reichhaltige Körpercreme
code: 324, 150 ml, UVP  € 19,90

pampering body butter will trockene Haut verwöhnen und nähren. Insbesondere in der 
kalten Jahreszeit ist die Gesichtshaut einem Wechselbad von Nasskalt (draußen) und Staub-
warm (drinnen) ausgesetzt, was die Haut aus der natürlichen Balance bringt. In der butter-
soften Formulierung enthaltene Premium-Inhaltsstoffe (etwa Cholesterin, Carotin, Vitamin E, 
Aloe Vera) päppeln bedürftige Haut und geben ihr gesunde Frische zurück, ohne einen 
klebrigen Fettfilm zu hinterlassen. Aminosäuren und Mineralien füllen die Wassertanks 
der Witterungs-gestressten Haut wieder auf. 
Anwendung: Täglich nach dem Duschen auf die gesamte Körperhaut auftragen.

Lipo soft Cream
Effektive Feuchtigkeitspflege
code: 053, 50 ml, UVP  € 34,90
          
Lipo soft Cream hilft den Feuchtigkeitshaushalt normaler bis trockener Haut zu optimieren. 
Die Formulierung stützt sich hierbei auf Hyaluronsäure und Ceramide. Liposome, die auch 
die Zellerneuerung ankurbeln und geschädigte Hautzellen aus der Tiefe heraus reparieren, 
beugen Faltenbildung effektiv vor. Für ein geschmeidiges Hautgefühl sorgen Komponenten 
wie Karottenöl, essentielle Fettsäuren und die Vitamine A und E. 
Anwendung: Lipo soft Cream kann als Tages- und / oder Nachtcreme verwendet werden 
und ist auf die zuvor gründlich gereinigte Haut aufzutragen.
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white pearl protective day Cream
schützende Tagescreme
code: 185, 50 ml, UVP € 29,90

white pearl protective day Cream dient dank Vitamin E und grünem Tee als hervorragen-
der Schutz gegen UV-Strahlung und schädigende freie Radikale. Feuchtigkeit bindet nach-
haltig Hyaluronsäure, feinst-pulverisierte Extrakte aus der weißen Perle unterstützen die 
Wasser-speicherung. Beim Auftragen bildet die Creme eine leichte weißliche Schicht, 
die beim Einziehen vollständig verschwindet. 
Anwendung: Die Tagescreme eignet sich für alle Hauttypen als ganzjähriger Schutz und 
wird unter dem Make-up aufgetragen.

pearl mask
vitalisiert die Haut
code: 094, 60 ml, UVP € 24,90

pearl mask entspannt, durchfeuchtet, glättet und lässt die Haut in gepflegter Frische erstrah-
len. Feinst-pulverisierte Extrakte aus der weißen Perle sowie keim- und lösungsmittelfreie 
CO2-Extrakte aus der Steinsamenwurzel (Gromwell Root) verleihen der Haut vitale 
Spannkraft. 
Anwendung: Für 10-20 Minuten auftragen. Anschließend mit Wasser gründlich abspülen. 
Die Maske eignet sich ideal für eine schnelle und effektive Beauty-Behandlung zu Hause.

delicate replenisher
eye Contour balm
Balsam für die Augenzone
code: 145, 30 ml, UVP € 37,80

delicate replenisher eye Contour balm versorgt die trocken-zarte Augenregion mit feuch-
tigkeitsspendenden Substanzen. Die cremig-softe Textur zieht vollständig ein. Retinol und 
Vitamin E pflegen sanft und schützen vor freien Radikalen. Falten werden geglättet, 
Augenschatten abgemildert und vitale Ausstrahlung geschenkt. 
Anwendung: Morgens und abends das Balsam rund um die Augenpartie sanft einklopfen. 
Für alle Hauttypen geeignet.

fresh
Feuchtigkeit spendendes Serum
code: 337, 10 ml, UVP € 19,90

fresh supplement gibt insbesondere der trockenen Haut Feuchtigkeit zurück. Dafür sorgen 
Mineralstoffe und Spurenelemente aus dem Toten Meer ebenso wie Hyaluronsäure und 
Polysaccharide. ätherische Öle pflegen, verwöhnen und erzielen seidenweiche Haut. 
Anwendung: 3-4 Tropfen auf das Gesicht geben und sanft verteilen. Anschließend Tages- 
oder Nachtcreme auftragen. Für alle Hauttypen geeignet.

CLAssiC
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LIquId goLd
dIe mAgIe des sIbIrIsCHen sAnddornöLs

Von alters her werden dem Sanddorn magische Heilkräfte zugesprochen, denn die Säfte der 
vitaminreichen Strauchfrucht stärken und regenerieren Haut und Schleimhäute. Schon die alten Griechen 
wussten diese Wirkung zu schätzen und mischten Extrakte unter das Futter ihrer Rennpferde. Was wun-
der, dass der botanische Name des Sanddorns Hippophae Rhamnoides lautet, was «glänzendes Pferd» 
bedeutet. Auch heute findet die gehaltvolle Beere Verwendung als Heil- und Nahrungsergänzungsmittel 
und in Kosmetika. 

LIquId goLd ist reich an vitalen Inhaltsstoffen des Sanddorns und gibt reifer, dehydrierter Haut die Strahl-
kraft gesunder, durchfeuchteter Haut zurück. Mehr als 100 wertvolle Substanzen enthält die Beere, etwa 
bioaktive wie Phytosterol, A- und E-Vitamin, essentielle Fettsäuren, fettlösende Vitamine sowie Betacaro-
tine, Lycopene und Zeaxanthin, die zum satten Gold-Orange-Ton von Frucht und Öl beitragen.

FoAm wAsH · FACiAL FoAming gEL · CLEAnsing miLK · FACiAL tonER · goLdEn mARinE sCRuB · 
REvitALiZing AHA FACE Lotion · mARinE FLuid · FACiAL REPLEnisHing suPPLEmEnt · goLdEn siLK 
FACiAL sERum · CREAm gEL · goLdEn dAy CREAm · tRiPLE BEnEFit tintEd moistuRiZing · dAy CREAm 
sPF 30+ · goLdEn nigHt CREAm · soLid goLd · gREEno - goLd · goLdEn FACiAL mAsK · FoAm wAsH 
intimiLd · Body Lotion · Long wAy mAssAgE CREAm oiL · intEnsivE HAiR mAsK · LiFting FLuid
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foam wash
Tiefenwirksames Reinigungs-Mousse
code: 139, 50 ml, UVP  € 14,80
code: 4139, 200 ml, UVP € 29,90

foam wash ist ein geschmeidiges Mousse, das selbst hartnäckige (Augen-) Make-up- 
Rückstände entfernt und dabei mit tiefenwirksamer Kraft reinigt. Die Gesichtshaut ist nach 
der Säuberungsaktion hygienisch rein und vital erfrischt. 
Anwendung: Morgens und abends auf die angefeuchtete Haut auftragen, leicht einmassie-
ren und anschließend mit Wasser gründlich abspülen.

Cleansing milk
Milde Reinigungsmilch
code: 235, 200 ml, UVP € 24,90

Cleansing milk wirkt auf der Basis von Sanddornöl und Aloe Vera. Die milde Reinigungs-
milch entfernt sanft, doch intensiv sämtliche Spuren von Make-up und Mascara. 
Anwendung: Die milchige Textur (auf ein Kosmetiktuch oder direkt) aufs Gesicht geben, 
dann sparsam auf die Augenlider tupfen und mit kreisenden Bewegungen einmassieren. 
Anschließend mit einem weichen Tuch Rückstände abwischen oder mit reichlich Wasser 
gründlich abspülen.

foaming gel
Sanftes Reinigungsgel für empfindliche Haut
code: 164, 200 ml, UVP € 24,90

foaming gel ist speziell für empfindliche Haut entwickelt. Die zunächst flüssige Beschaf-
fenheit entfaltet beim Auftragen einen feinen Schaum, der sich leicht auf Gesicht und Augen-
lidern verteilen lässt (brennt nicht). Make-up und Mascara lassen sich somit effektiv entfer-
nen. Auf der Haut hinterlässt das Reinigungs-Gel ein hygienisch-sauberes und entspanntes 
Gefühl. 
Anwendung: Eine kleine Portion in die Handfläche geben, auf der angefeuchteten Gesichts-
haut verteilen und sanft einmassieren. Anschließend mit Wasser gründlich abspülen.

Liquid goLd
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facial toner
Erfrischendes Gesichtswasser
code: 236, 200 ml, UVP € 24,90

facial toner schließt den Reinigungsprozess ab und dient als perfekte Vorbereitung der 
Haut auf nachfolgende Pflege. Das Gesichtswasser erfrischt und optimiert den Feuchtigkeits-
gehalt der Haut. 
Anwendung: Auf das ganze Gesicht auftragen und einen kurzen Moment warten, bis die 
flüssige Substanz komplett von der Haut absorbiert ist. Anschließend wie gewohnt pflegen.

AHA face Lotion + scrub golden marine
Verjüngende Lotion und glättendes Peeling
code: SLG287148, 100 ml + 30 ml,
UVP € 71,80

AHA face Lotion maximiert die Hautdurchfeuchtung auf der Basis von Aloe Vera, Kamil-
le und Gurke. Das Feuchtigkeitsbindevermögen der Haut wird deutlich verbessert, Sonnen-
schäden, Falten und Hyperpigmentierungen sichtbar reduziert. Die gelartige Lotion entfaltet 
ihre volle Kraft im Zusammenspiel mit golden marine scrub und umgekehrt: Das Peeling 
setzt sich vorrangig aus Seetang-Extrakten und goldfarbenem Sanddornöl zusammen. Wäh-
rend des Auftragens verwandelt es sich in ein cremiges Gel.
Anwendung: Eine kleine Portion golden marine scrub mit angefeuchteten Fingerspitzen 
auf dem Gesicht verteilen, Augenpartie dabei aussparen. Die körnige Masse 1-2 Minuten 
einmassieren. Nun AHA face Lotion auf das Gesicht auftragen und so lange einreiben, bis 
sich die Peeling-Partikelchen vollständig aufgelöst haben. Anschließend das Gesicht gründ-
lich mit Wasser abwaschen und wie gewohnt pflegen. 

+
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marine fluid
Beruhigende Feuchtigkeitspflege
code: 147, 30 ml, UVP € 34,90 

marine fluid beruhigt gestresste Haut, füllt ihre Feuchtigkeitsspeicher auf und hält sie glatt 
und elastisch. Verwendung von Inhaltsstoffen aus dem Meer (z. B. Algen-Extrakte) gibt dem 
Produkt seinen Namen. Daneben enthält das Fluid Polysaccharide, Hyaluronsäure und 
konzentrierte Öl-Extrakte aus Sonnenhut, Sanddorn und Zi-Cao (chinesischer Steinsamen). 
Auf chemische Emulgatoren oder Parabene wurde verzichtet. 
Anwendung: Auf die gereinigte Haut unter der Tages- oder Nachtcreme auftragen. Bei einer 
fettigen Haut kann das Produkt alleine angewendet werden.

facial replenishing supplement
Seidenweiches Pflegeöl
code: 123, 30 ml, UVP € 44,90

facial replenishing supplement ist aus sirbirischem Sanddornöl gewonnen, was 
dem Produkt die warme goldene Farbe verleiht. Das samtene Öl ist frei von Konservie-
rungsstoffen und verspricht ausgezeichnete Hautverträglichkeit. Als Ergänzungsprodukt zur 
normalen Pflege empfohlen zieht es sehr schnell in die Haut ein, wirkt rückfettend (reple-
nishing) und hinterlässt eine seidenweiche Hautoberfläche – die perfekte Grundlage für 
nachfolgende Tages- bzw. Nachtcreme. 
Anwendung: Nach gründlicher Gesichtsreinigung wenige Tropfen mit den Fingerspitzen 
auf dem ganzen Gesicht verstreichen.

golden silk
Revitalisierendes Gesichtsserum
code: 768, 50 ml, UVP € 49,90

golden silk verwöhnt anspruchsvolle Haut mit exquisiten Komponenten wie Aloe Vera, 
Sheabutter, Oliven-, Jojoba- und Sanddorn-Öl. Das Serum versorgt die Haut intensiv mit 
Feuchtigkeit und revitalisiert die Zellen. Golden Silk überzeugt durch einen sofortigen 
Glättungseffekt und hinterlässt edlen Seiden-Glanz. 
Anwendung: Auf die gründlich gereinigte Haut unter der Tages- oder Nachtcreme auftragen. 
Eignet sich ideal als Make-up-Grundlage.

Liquid goLd
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body Lotion
Luxus-Körperpflege für trockene Haut
code: 126, 200 ml, UVP  € 24,90

body Lotion aus der Liquid Gold-Serie umhüllt trockene Haut mit einem feinen Duft und füllt 
die Feuchtigkeitstanks der Zellen auf. Trockene, schuppige und juckende Haut erhält dank 
wertvoller Wirkstoffe (Jojoba- und Sanddorn-Öl, Carotine, Vitamine, Retinol) Geschmeidig-
keit und Spannkraft zurück. Bei täglichem Gebrauch nach Dusche oder Bad beruhigt und 
entspannt beanspruchte Haut sichtbar. Die Lotion zieht schnell ein und klebt nicht.
Anwendung: Täglich nach dem Waschakt den gesamten Körper eincremen, dabei nur äu-
ßerlich anwenden und Augenkontakt vermeiden.

Cream gel
AusbalancierendeTages-und Nachtpflege
code: 146, 60 ml, UVP € 29,90

Cream gel spricht insbesondere die empfindliche Haut an. Sie lindert Symptome wie Ju-
cken Brennen und Spannen und stellt das natürliche Gleichgewicht der Haut wieder her. Die 
schmelzende Gel-Textur der Creme zieht schnell ein, beruhigt und kühlt zugleich. Inhalts-
stoffe wie Vitamin A und E schützen, nähren und durchfeuchten trockene Haut.
Anwendung: Morgens und abends oder nach Bedarf auf die gereinigte Haut auftragen.

golden day Cream
Regenerierende Tagescreme
code: 218, 60 ml, UVP € 29,90

golden day Cream durchfeuchtet tagsüber optimal das Gewebe trockener, gereizter Ge-
sichtshaut. Vitamin A, E und F erhöhen die Feuchtigkeitskapazität und gelten als Garanten 
für ein streichelzartes Relief. Die Tagescreme mit dem Frische-Faktor kann mehrmals 
am Tag zur Revitalisierung aufgetragen werden.
Anwendung: 1-2-mal täglich auf die gereinigte Haut auftragen.
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triple benefit day Cream spf 30
Zuverlässiger Schutz vor Sonnenflecken
code: 152, 100 ml, UVP € 40,00

Die leicht getönte Tagescreme triple benefit day Cream spf 30 wirkt auf dreifache Weise: 
Sie pflegt die Haut samtweich, wehrt freie Radikale ab und filtert schädigende UVA- / UVB-
Strahlen. Somit können gar nicht erst unschöne Sonnenflecken entstehen. Ausgesuchte 
Inhaltsstoffe wie Sanddornöl, Wegerich und grüner Tee tragen zur Premium-Qualität bei. 
Die Creme ist für alle Hauttypen geeignet.
Anwendung: Morgens auf die zuvor gründlich gereinigte Gesichtshaut auftragen und mehr-
fach am Tag nachcremen, damit der Schutzfaktor aktiv bleibt. Experten- Tipp: Wird über der 
triple benefit day Cream spf 30 zusätzlich ein Gesichtspuder gestäubt, erhöht sich der 
Schutz vor Pigmentierung.

golden night Cream
reichhaltige Nachtpflege
code: 149, 50 ml, UVP € 50,00

golden night Cream regeneriert anspruchsvolle Haut über Nacht, indem sie Feuchtigkeits-
verlust und damit Fältchenbildung entgegenwirkt. Bereits nach der ersten Anwendung er-
wacht die Haut geschmeidig-glatt und erfrischt. 
Anwendung: Jeden Abend nach gründlicher Reinigung großzügig auf Gesicht und Hals auf-
tragen, auch die Augenpartie mit einbeziehen.

solid gold
Effektive Pflege für die Augenpartie
code: 142, 30 ml, UVP € 45,00

solid gold pflegt die zarte Region rund ums Auge glatt. Hierbei kommen pflanzliche Öle, 
Wachse, die Vitamine A, E und Beta-Karotin zum Einsatz. Letzteres verleiht der Augencreme 
den typisch-warmen Orange-Touch. Dank mikro-feiner Partikelchen, die Licht reflektieren, 
werden Fältchen und Linien aufgehellt und faktisch unsichtbar. Die effektive Pflege für die 
Augenpartie kann gleichwohl um den zu Trockenheit neigenden Lippen- oder Halsbezirk 
aufgetragen werden sowie auf alle übrigen Areale, wo Haut spannt. 
Anwendung: Morgens und abends sparsam rund um die gereinigte Augenpartie auftragen 
und leicht einklopfen.

Liquid goLd
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greeno gold
Glättendes Balsam
code: 789, 15 ml, UVP € 35,00

greeno-gold balsam glättet sanft und effektiv Fältchen und Falten. Golden reflektierende 
Partikelchen zaubern edle Ebenmäßigkeit ins Gesicht. Die Haut fühlt sich seidig-weich an. 
Schon wenige Anwendungen zeigen Best-Resultate. 
Anwendung: Als perfekte Make-up- Grundlage auf die gereinigten Hautpartien auftragen 
und leicht einmassieren.

golden facial mask
Feuchtigkeitsmaske für gestresste und trockene Haut
code: 062, 60 ml, UVP € 24,90

golden facial mask versorgt das Gewebe trockener, gestresster Haut nachhaltig mit Feuch-
tigkeit. Die Wohlfühl-Maske entspannt und strafft strapazierte Haut wie nach einem 
Besuch in einer Wellness-Oase. Die Haut dankt es mit samtenem Teint. 
Anwendung: Auf das gründlich gereinigte Gesicht auftragen, Augenpartie dabei aus-
sparen. Nach 10-minütiger Einwirkzeit Rückstände mit weichen Tuch abwischen oder mit 
Wasser abspülen.

Intimild
Sensibler Reinigungsschaum für den Intimbereich
code: 135, 200 ml, UVP € 29,90

Intimild reinigt behutsam und gründlich den Intimbereich. Der feine, parabenfreie 
Schaum entfaltet seine Reinigungskraft auf der Basis von milden und beruhigenden 
Pflanzenextrakten. Die sensiblen Hautbereiche sind nach der sanften Aktion erfrischt und 
hygienisch sauber.
Anwendung. Ausreichende Menge auf spezifischen Körperbereich geben und aufschäumen 
lassen.Schaum anschließend gründlich mit Wasser abspülen.
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Long way - massage Cream-oil
Professionelles Massage-Creme-Öl
code: 154, 200 ml, UVP € 39,90

Long way ist ein cremiges Massage-Öl mit feuchtigkeitsspendenden Extrakten, das die 
Haut gut durchfeuchtet und seidenweich hinterlässt. Es eignet sich perfekt für professionelle 
Massagebehandlungen. Während des Vorgangs verwandelt sich die cremige Substanz in 
ergiebiges Öl, das sich leicht von Profi-Hand auf den entsprechenden Körper-Arealen einar-
beiten lässt. Dabei ist die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur gewährleistet. 
Anwendung: Zuerst mit langsamen Bewegungen auf der Haut verteilen und leicht einmas-
sieren. Nach einer Minute verwandelt sich die Creme in ein luxuriöses Öl. Nach Beendigung 
der Massage empfiehlt es sich, Restölbestände abzuduschen oder mit einem weichen Tuch 
abzuwischen.

Lifting fluid
Glatter Erfolg
code: 336, 10 ml, UVP € 19,90

Lifting fluid supplement ist eine konzentrierte Zweifach-Essenz aus flexiblem Polymer 
und Sesam-Protein mit sofortigem Lifting-Effekt. Die geschmeidige Textur bildet einen feinen 
unsicht-baren Film auf der Haut, der straffend wirkt. Zudem erzielen Peptide der Hibiskus-
Samen langandauernde Glättung. 
Anwendung: 3-4 Tropfen im Gesicht verteilen, insbesondere dort, wo feine Linien sichtbar 
sind. Auch unter dem Make-up anwendbar.

Liquid goLd
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greens
Lässt reIfe HAut jünger AusseHen

Die Produktlinie greens überzeugt durch ihre hochwertige Zusammensetzung aus Getreidekeim-Ex-
trakten, Spurenelementen und lebenswichtigen Nährstoffen für die reife Haut. Die geschmeidige 
Textur lässt sich leicht auftragen und zieht schnell ein. 

greens bietet nicht nur eine effektvolle kosmetische Alternative zu den trendigen Antifalten-Untersprit-
zungen, sondern stellt gleichzeitig eine sichere, langanhaltende und  anspruchsvolle Anti-Age-Pflege 
für normale bis trockene Haut dar. In der kosmetischen Komposition angeglichen an die natürlichen 
Bedürfnisse der Haut versorgt Greens insbesondere die reifere Haut mit neuer Energie und schenkt ihr 
ein jugendliches Erscheinungsbild.

ExtRA miLd FACiAL FoAm · JAPAnEsE gEL - nAtuRAL mAKEuP REmovER · ALoA PuRE gEL · 
vitAL LiFting FLuid · PuRE EssEnCE sKin suPPLEmEnt · tEndER EyE ContouR CREAm · PRoLignE 
LiFting Anti wRinKLE CREAm · wRinKLE RELAxing BALm · instAnt LiFt · CAmELLiA tintEd dAy CREAm 
sPF 30 + · Body CREAm · nAtuRAL PEELing · REPLEnisHing BALm nigHt-timE CARE · duAL ACtion 
tREAtmEnt · gARdEn CREss mAsK · Anti-RidEs intEnsivE suPPLEmEnt FoR dRy, dEHydRAtEd sKin



43

Aloe pure natural gel
Linderung für die empfindliche Haut
code: 410, 50 ml, UVP € 14,80

Aloe pure natural gel beruhigt gereizte Haut und verschafft Linderung und Abmilderung bei 
Sonnenbrand, Insektenstichen, Rötungen oder sichtbaren roten äderchen. Das Aloe Vera-
haltige Gel eignet sich auch als besänftigende Pflege-Maßnahme nach Gesichts-Peelings. 
Klinisch getestet und frei von chemischen Konservierungs-, Farb- und Parfumstoffen verträgt 
es selbst die hyperallergische Haut sehr gut. Aloe Pure Natural Gel ist außerdem einsetzbar 
als mildes Peeling und als feuchtigkeitsspendende Maske.
Anwendung: in einer großzügigen Schicht auf die erforderlichen Areale auftragen. Wie eine 
Maske 15-20 MInuten einwirken lassen und anschließend mit viel Wasser abspülen.

body Cream:
Unterstützt die natürliche Hautfunktion
code: 415, 150 ml, UVP € 19,90

body Cream leistet als Ganzkörperpflege nach dem Duschen oder Baden aufbauende Hilfe. 
Phytosterole, Jojobasamenwachs, Ringelblume und Kamille erhöhen das Feuchtigkeitsbin-
devermögen, beruhigen und straffen die Haut. Die reichhaltige Creme zieht schnell ein, ohne 
einen Fettfilm zu hinterlassen. Die Duftnote ist mild und unaufdringlich. 
Anwendung: Täglich nach dem Waschakt den gesamten Körper eincremen, dabei nur äu-
ßerlich anwenden und Augenkontakt vermeiden.
 

Camellia tinted day Cream spf 30 +
Getönte Tagescreme mit Sonnenschutzfilter
code: 425, 50 ml, UVP € 34,90

Camellia tinted day Cream spf 30+ wartet mit einem Breitbandspektrum gegen Sonne 
und andere externe Einflüsse auf, die exponierte Haut schädigen können. Antioxidantien 
wie Vitamin E und Extrakte aus grünem Tee agieren als Radikalenfänger. Hautunebenheiten 
und Pigmentflecke werden durch reflektierende Mikro-Pigmente ausgeglichen und durch die 
getönte Creme kaschiert. Die Ganzjahrespflege beugt zuverlässig gegen vorzeitige Hautalte-
rung vor. 
Anwendung: Allein oder als Ergänzung zu den anderen Produkten aus der Anna Lotan- 
Greens-Serie zu benutzen.

gREEns
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dual Action treatment set
Zweifach wirksam − Aufbau-Balm plus Retinol-Kapseln
code: 404 Set, 50 ml / 42 caps., UVP € 94,90

dual Action treatment set besteht aus zwei Produkten der Greens-Linie: Replenishing 
Balm und Retinol-Kapseln. Das in den Kapseln enthaltene reine Vitamin A gilt als der Anti-
Falten-Wirkstoff schlechthin und verstärkt – über dem Balm aufgetragen – den Zellerneue-
rungsprozess. Als Ergebnis überzeugt eine verjüngte Hautstruktur. Denn Altersflecken und 
verräterische Linien werden sichtlich reduziert, Sonnenschäden repariert. 
Anwendung: replenishing balm auf das gereinigte Gesicht und den Hals auftragen. 
Augenkontakt meiden. Aufgrund der enthaltenen Fruchtsäuren kann ein leichtes Kribbeln 
auftreten (sollte dies als unangenehm empfunden werden, wird Abbruch empfohlen). 
Anschließend eine Retinol-Kapsel über das Balm verteilen.

retinol Kapseln
Hautverjüngung mit Vitamin A
code: 4903, 80 caps., UVP € 75,00

retinol-Kapseln enthalten Vitamin A in seiner reinsten Form. Die Kapselform gewährleistet 
exakte Dosierung und Schutz vor UV-Licht, damit der vorzügliche Antifalten-Wirkstoffs seine 
volle Kraft auf der Gesichtshaut entfalten kann. Retinol baut von innen her die Hautsubstanz 
auf und glättet die Oberfläche: Feine Linien, Fältchen oder Pigmentflecke werden signifikant 
abgemildert. 
Anwendung: Morgens und abends auf die gereinigte Haut replenishing balm auftragen. 
Anschließend zur Wirkungsbeschleunigung den Inhalt einer Retinol-Kapsel darüber verteilen. 
Augenpartie aussparen. nicht während der schwangerschaft verwenden!!!

tender eye Contour Cream
Zarte Pflege für die empfindliche Augen-Zone
code: 403, 30 ml, UVP € 54,90

tender eye Contour Cream schützt die empfindliche Augen-Region gegen schädigende 
Einflüsse und Feuchtigkeitsverlust. Reichhaltige natürliche Nährstoffe fördern Geschmeidig-
keit und Elastizität der zarten Haut und machen sie mit der Zeit fester und dichter. Die Kontur 
um die Augen erstrahlt frischer und erscheint jünger, da Fältchen, Tränensäcke und Augen-
ringe reduziert werden.
Anwendung: Zweimal täglich Augencreme sanft mit kreisförmigen Bewegungen um die 
Augenzone auftragen. Ideal als Augen-Make-up-Grundlage, da feine Fältchen geglättet 
werden.
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extra mild facial foam
Extra milde Gesichtsreinigung
code: 405, 200 ml, UVP € 29,90

extra mild facial foam ist ein besonders mild reinigender Schaum, dessen Inhaltsstoffe 
auf natürlichen, hautfreundlichen Substanzen beruhen. Die Reinigung hinterlässt ein 
sauberes,frisches und sanftes Hautgefühl. 
Anwendung: Mit dem dosierfreundlichen Spender gewünschte Menge herauspumpen, das 
schaumige Mousse auf dem angefeuchteten Gesicht verteilen und einmassieren. Anschlie-
ßend gründlich mit Wasser abspülen.

garden Cress Anti stress mask
Beruhigende Gesichtsmaske für gestresste Haut
code: 417, 70 ml, UVP € 29,90

garden Cress Anti stress mask stimuliert den Wohlfühl-Faktor strapazierter Haut. Dank 
Anti-Stress-Ingredienzien, etwa Gartenkresse-Sprossen und Malvenblüten-Extrakte, wirkt 
das Hautbild entspannt wie nach einem Kurzurlaub. Shea-Butter und Karotten-Öl verleihen 
der Haut einen verführerisch-sanften Touch. Nach der Einwirkzeit ist die Haut optimal durch-
feuchtet. 
Anwendung: Je nach Bedarf mehrmals wöchentlich die Maske großzügig auf das zuvor 
gereinigte Gesicht und den Hals auftragen.15-20 Minuten einziehen lassen und dabei ent-
spannen. Anschließend mit einem feuchten Tuch Restbestände von der Haut abnehmen.

Instant Lift
Glättungsserum mit Sofort-Effekt
code: 408, 30 ml, UVP € 49,90

Instant Lift ist ein aktives Serum mit doppeltem Hautglättungs-Ergebnis. Zum einen erreicht 
es aufgrund von Sesamproteinen eine sofortige Oberflächenglättung, zum anderen einen 
tiefenwirksamen, auf Peptiden basierenden Anti-Falten-Effekt. Lotusblumen-Extrakt mit Oli-
venöl versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, beruhigt, pflegt und erhält sie straff und geschmei-
dig. 
Anwendung: Wenige Tropfen auf die gereinigte Hals- und Gesichtshaut geben und sanft 
einmassieren. Ideal als Make-up-Grundlage.

gREEns
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japanese gel
Besonders sanfter (Augen-) Make-up-Entferner
code: 413, 40 ml, UVP € 29,80

japanese gel beseitigt restlos alle Spuren von Make-up und normaler bis wasserfester 
Mascara, ohne die Haut zu strapazieren. Natürliche, pflegende Inhaltsstoffe verursachen 
weder Brennen in den Augen noch trocknen sie die Haut aus. Das hautfreundliche Gel 
umweht ein zarter Rosenöl-Duft. Es ist frei von Farb- und Konservierungsstoffen. 
Anwendung: Einen kurzen Gel-Streifen in die Handmulde geben, mit etwas Wasser vermi-
schen und auf dem Gesicht rund um die Augenkontur verteilen, dabei leicht einmassieren. 
Anschließend geschmolzene Make-up-Restbestände gründlich mit Wasser abspülen.

natural peeling
Mineralisches Peeling für alle Hauttypen
code: 411, 150 ml, UVP € 34,90

natural peeling basiert auf Mineralien aus dem Toten Meer, deren Mikro-Partikel trockene 
Hautschüppchen von der Oberfläche schmirgeln, so dass ein seidenglattes Relief entsteht. 
Der Abschleifprozess geht sanft vonstatten, da die mineralische Körnung augenblicklich 
schmilzt, sobald sie mit Wasser in Berührung kommt. Eine kleine Menge des ergiebigen Pro-
dukts ist ausreichend, um ein frisches, geschmeidiges Aussehen zu erzielen. 
Anwendung: Je nach Bedarf täglich oder mehrmals wöchentlich auf dem Gesicht verteilen, 
hierbei Augenkontur aussparen. Mit angefeuchteten Fingerspitzen so lange sanft in die Haut 
einmassieren, bis sich die Körnchen vollständig aufgelöst haben. Die beigefügte Wasser-
menge bestimmt die Intensität der Abschilferung. Anschließend Restbestände gründlich mit 
Wasser abspülen.

proligne Lifting Anti wrinkle Cream
Straffende Anti-Falten-Creme
code: 414, 50 ml, UVP  € 39,90

proligne Lifting Anti wrinkle Cream wirkt von tief innen her aufpolsternd und somit er-
folgreich der Faltenbildung entgegen. Schon in weniger als vier Wochen ist ein Lifting-Effekt 
sichtbar, denn insbesondere die Hautareale, die zur Faltenbildung neigen, erscheinen geglät-
tet und gestrafft. 
Anwendung: Auf dem Gesicht verteilen und ca. 1 Minute sanft mit den Fingerspitzen in die 
Haut einmassieren. proligne Lifting Anti wrinkle Cream kann zusammen mit einer norma-
len Tagescreme angewendet werden.
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pure essence
Faltenglätter für die reife Haut
code: 401, 30 ml, UVP € 59,80

pure essence ist eine glättende Emulsion mit Verjüngungseffekt speziell für die reife Haut. 
Die Formel benutzt die Kraft grüner Aktivstoffe (Buchweizen und Geißblatt) in Kombination 
mit Oligo-Peptiden. Die hochwertigen Pflegesubstanzen unterstützen und verbessern den 
natürlichen Schutzmechanismus der Haut und verfeinern sichtbar ihr Relief. Ideal für reife 
anspruchsvolle und empfindliche Haut.
Anwendung: Die Haut wie gewohnt gründlich reinigen. Danach auf Gesicht und Hals vertei-
len und einziehen lassen. Kann unter der Tages- und / oder Nachcreme angewendet werden.

replenishing balm
Vitale Aufbaupflege zur Hauterneuerung
code: 404, 50 ml, UVP € 54,90

replenishing balm, für reife trockene Haut, regt die Hauterneuerung aktiv an, spendet 
Feuchtigkeit und exfoliert auf sanfte Weise abgestorbene Hautschüppchen. Durch 
optimale Hydrierung per Aloe-Vera-Extrakt werden Spannungszustände abgebaut, dank 
Hibiskus-Oligo-Peptiden Fältchen und deutlichere Mimikzeichen natürlich aufgefüllt und 
geglättet. Nährstoffe aus Getreidekeimen sättigen bedürftige Haut und verleihen ihr gesunde 
Frische, die junger aussehen lässt. 
Anwendung: Auf zuvor gereinigte Gesichts- und Halspartien auftragen. Augenkontakt mei-
den. Aufgrund von Fruchtsäure-Bestandteilen kann zunächst leichtes Kribbeln auftreten (falls 
unangenehm, Behandlung beenden). Nachdem das Balm vollständig eingezogen ist, zur 
Verstärkung des Glättungsseffekts Pure Essence-Emulsion darüber aufgetragen.

Vital Lifting fluid
Rapide Hautverbesserung 
code: 402, 50 ml, UVP € 59,80

Lifting fluid basiert auf einer Formel, die hochwirksame Ingredienzien in optimaler Dosie-
rung für die reife fettige Haut enthält und daher beschleunigt gegen Falten, Irritationen und 
Unebenheiten agiert: Kräuter-Extrakte beruhigen, wasserlösliche Peptide glätten, antioxida-
tive Wirkstoffe bremsen schädigende Angriffe von freien Radikalen aus. Regeneration und 
Zellerneuerung gestresster Haut werden im Nu in Gang gesetzt. Ein verfeinertes, vitalisier-
tes und straffes Hautbild ist der beste Beweis für den schnellen Lifting-Effekt des Fluids mit 
Serum-Kraft. 
Anwendung: Die Haut wie gewohnt reinigen. Täglich auf dem Gesicht verteilen und einzie-
hen lassen. Ideal als Grundlage für die Tages- oder Nachtpflege.

gREEns
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eye wrinkle relaxing balm
Augencreme mit Lifting Effekt
code: 407, 30 ml, UVP € 54,90

eye wrinkle relaxing balm zeigt bereits nach der ersten Anwendung signifikante Ergebnis-
se: Es kaschiert Augenschatten, mildert feine Fältchen ab und verwandelt jede müde Augen-
partie in einen jugendlich strahlenden Blick. 
Anwendung: Creme sanft in die Augenzone einklopfen. Ideal als Grundlage für Abdeckstift 
oder Concealer.

Anti-rides
Hochwirksame Anti-Falten-Emulsion
code: 332, 10 ml, UVP € 19,90

Anti-rides supplement, flüssige-Wasser-in-Öl-Emulsion, agiert als hochwirksamer «Falten-
Killer», mit sofortiger Wirkung, speziell für trockene, dehydrierte Haut. SEPILIFT DPHP-
Peptid stärkt die wichtige Schutzbarriere der Haut und füllt ihre Wassertanks auf. Vorzügliche 
Glattzeichner (Vitamin E und Carotin) sowie aktive Antioxidantien (z. B. Dunaliella-Salina-
Alge) begünstigen ein verführerisch-jugendliches Erscheinungsbild. 
Anwendung: 3-4 Tropfen der Emulsion auf die gereinigte Haut verteilen. Eignet sich als 
Grundlage für die optimale Wirkentfaltung von Tages- oder Nachtcreme.

gREEns



49

LIgHtenIng CAre
HeLLt VerräterIsCHe ALters- und pIgmentfLeCKen Auf

Blasser, ebenmäßiger Teint wird mit jugendlicher Schönheit assoziiert. Fleckige oder stärkere Pigmentie-
rung trifft dagegen auf Ablehnung, da sie allgemeinhin als «alt machend» betrachtet wird. Nicht allein hö-
here Lebenserwartung lässt Haut altern, sondern vor allem UV-Strahlenbelastung durch überstrapazierte 
Sonnenbäder oder den fortschreitenden Ozonschicht-Schwund. Melanin-Bildung ist die Antwort der Haut 
auf externe Belastungen und fungiert als natürliches Schutzschild.

LIgHtenIng CAre ist reich an Vitamin C (im Produktnamen enthalten), Ester C, Magnesium- Ascorbyl-
Phosphat sowie an Kräuterkomponenten, die den Aufhellungsprozess unterstützen und freie Radikale 
neutralisieren. Melanin-Bildung wird weitgehend unterbunden und die Haut-Regeneration angekurbelt. 
Der Teint erhält einen gleichmäßig aufgehellten, jugendlichen Touch. 
LIgHtenIng CAre-produkte können das ganze Jahr hindurch angewendet werden.

PREmium C wHitE · EstER C ConCEntRAtE LigHtEning · gREEn tEA CLEAnsing FoAm
dAytimE PREtECtion CREAm sPF 30 · FREsH C ExFoLiAting FACiAL sCRuB · 
FREsH sPRouts FACiAL mAsK
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ester C Concentrate
Aufhellendes Fluid gegen Hautverfärbungen
code: 794, 15 ml, UVP € 24,90

ester C Concentrate ist ein hoch konzentriertes Fluid, dessen aufhellende Fermente (Perl-
pulver) aktiv und zielgerichtet Schädigungen (insbesondere Hautverfärbungen) durch freie 
Radikale und UV-Licht unsichtbar machen. Antioxidatives Vitamin C Ester fungiert als Wirk-
stoff-Beschleuniger, damit Bio-Peptide, Aminosäuren-Proline und Wasserlilien-Extrakte tiefer 
in die Hautschichten vordringen und von innen her wirken können. ester C Concentrate ist 
für jeden Hauttyp geeignet.
Anwendung: Abends auf das gereinigte Gesicht auftragen und morgens unter einer Tages-
creme verwenden.

premium C white
Aufhellende Emulsion auf Kräuterbasis
code: 160, 35 ml, UVP € 35,00

premium C white erzielt einen hautaufhellenden Effekt mithilfe von traditionell bewährten 
Kräutern, welche die Melaninproduktion unterbinden. Bereits vorhandene Flecken werden – 
je nach Intensität − deutlich heller bis unsichtbar. 
Anwendung: Die Emulsion unter der Tages-, Nacht- oder Sonnenpflege (SPF 30) auftragen.

daytime protection uVA-uVb spf 30
Sonnenschutzcreme SPF 30
code: 082, 50 ml, UVP € 44,90

daytime protection uVA-uVb spf 30 ist eine Tagescreme mit Breitbandschutz vor 
externen, hautschädigenden Einflüssen. Insbesondere intensive Sonnen-Exposition trägt 
zur Hautalterung bei und verursacht verräterische Pigmentierung, volkstümlich auch als 
«Altersflecken» bekannt. Bei Gebrauch von hautaufhellenden Produkten ist ein umfassen-
der Schutz vor UV-Strahlung verpflichtend. Die Paraben-freie Creme spendet Feuchtigkeit, 
Kamillenblüten-Extrakte beruhigen, Vitamin E und C bekämpfen freie Radikale. 
daytime protection zieht schnell ein und hinterlässt keine weißen Rückstände auf der Haut.
Anwendung: Im 4-Stunden-Rhythmus auf die entsprechenden Hautareale auftragen.

green tea Cleansing foam
Aufhellender Reinigungsschaum
code: 119, 125 ml, UVP € 24,90

green tea Cleansing foam, ein sanft und effizient reinigender Schaum, arbeitet mit natürli-
chen Inhaltsstoffen. Grüner Tee ist verantwortlich für den Hautschutz, Weizenproteine erhal-
ten die Haut geschmeidig und elastisch, Enzyme fördern den Aufhellungsprozess. 
Anwendung: Für den Reinigungsvorgang abends und / oder morgens gewünschte Menge 
in dieHandinnenfläche pumpen. Auf dem Gesicht verteilen. Anschließend Schaumreste 
gründlich abspülen.
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fresh C exfoliating facial scrub
Aufhellendes Peeling
code: 095, 50 ml, UVP € 34,90

fresh C exfoliating facial scrub ist ein Pflege-Peeling mit aufhellendem Effekt. Es eignet 
sich für alle Hauttypen und hinterlässt einen strahlend sauberen Teint. Der feine Mix aus 
Jojoba-, Kokusnuss- und Sanddornöl, Shea Butter, Vitamin E und Vitamin C entsorgt trocke-
ne Hautschüppchen, beseitigt Hautunreinheiten, regt die Mikrozirkulation an und hellt Haut 
und Pigmentflecken attraktiv auf. Bei regelmäßiger Anwendung verschönert sich 
langandauernd das Hautbild.
Anwendung: Eine kleine Menge des Peelings auf die sonnengeschädigten Bereiche auftra-
gen und sanft mit angefeuchteten Fingerspitzen eine Minute lang einmassieren. Gründlich 
mit Wasser Restbestände abspülen und abschließend eine feuchtigkeitsspendende Creme 
auftragen.

fresh sprouts facial mask
Aufhellende Maske
code: 234, 70 ml, UVP € 29,90

fresh sprouts facial mask besänftigt (Malven-Extrakt) und nährt (Sheabutter, Gartenkres-
se) abgespannte Haut. Gleichzeitig wirken die Sprossen der Gartenkresse als Radikalenfän-
ger und beugen aktiv der Hautalterung vor. Optimale Durchfeuchtung erreichen Phospholipi-
de und Sphingolipide, so dass die Zellmembran frisch und prall erscheint: ein komfortables 
Anti-Stress-Programm mit wenig Aufwand.
Anwendung: Auf dem Gesicht, inkl. empfindlicher Augen- und Halspartie eine üppige Porti-
on verteilen und für 15-20 Minuten einwirken lassen. Mit einem feuchtem Tuch entfernen.

Lightening Complex
regeneriert geschädigte Haut  
code: 333, 10 ml, UVP € 19,90

Lightening Complex basiert auf der neuen Anna Lotan-Schutzformel gegen übermäßige 
Pigmentierung der Haut. Die Melanin-Bildung wird sichtbar verringert. Von der Sonne ge-
schädigte, trockene, abgestorbene Hautschüppchen werden durch Peeling-Effekt (Papaya-
Enzym) entfernt und die Regeneration und Neubildung der Zellen angekurbelt. Ingredienzien 
mit antioxidativer Wirkung: Vitamin C Ester, Extrakte vom Amlabaum (Emblica) und aus 
grünem Tee. Beruhigende Komponenten: Wasserlilie, Prolin-Aminosäure. 
Feuchtigkeitsspendende Komplexe: Hyaluronsäure, Mineralsalze, Aminosäuren.
Anwendung: 1-2 Tropfen unter der Tages- oder Nachtcreme verwenden.

LigHtEning CARE
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AnnA LotAn − HeImpfLege für dIe Kunden

spA - bodY CAre                   Pflege von Kopf bis Fuß
fresH LooK exCLusIVe      Lifting, für extrem trockene Haut 
fresH LooK                            für normale bis trockene Haut

Anna Lotan Heimpflege
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spA
bodY CAre – VerwöHnt, sCHützt und pfLegt Von Kopf bIs fuss

Die Haut ist unser größtes Organ und reagiert sichtbar auf interne und externe Einflüsse. Die BODy CARE-
Serie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Hautfunktionen vor schädlichen Umwelteinflüssen (Sonnen-
bestrahlung, Freie Radikale, Oxidation) zu schützen und intakt zu erhalten. Body Care-Formulierungen 
führen der gesamten Körperhaut hochwertige Inhaltsstoffe zu. Durch aktive Mineralien werden Hauterneu-
erungsprozesse beschleunigt. Indem abgestorbene Hautzellen entfernt werden, erscheint die Oberfläche 
weich, glatt und geschmeidig. Langfristige Anwendung der Produkt-Linie fördert ein rundum gutes ge-
pflegtes Körpergefühl.

Anna Lotans bodY CAre-Range bietet anspruchsvolle Spa-Konzepte für zu Hause, z. B. Hand- und Fuß-
Cremes mit spezifischem Pflegefaktor, aktiv reinigende Peelings, hochwirksame Masken, geruchsneutra-
lisierende Deos für Körper und Füße und vieles mehr. 

Bio minERAL sCRuB · dEodoRAnt FLuid · AntiPERsPiRAnt CREAm · AntiPERsPiRAnt Foot 
CREAm · minERAL Foot BALsAm · minERAL HAnd CREAm · noni nAiL sHiELd · tEA tREE oint-
mEnt · LiP BALm · BLACK mAsK · PREmium BB CREAm mAKE uP · sHEA ButtER · tERRA mud 
mAsK · Body ButtER · PomEgRAnAtE sERum witH EstER C
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Antiperspirant Cream
Duftstofffreie Deo-Creme
code: 088, 50 ml, UVP € 19,90

Antiperspirant Cream enthält keinerlei Duftstoffe. Die milde Deo-Creme verhindert zuver-
lässig unerwünschten Körpergeruch unter den Achseln, an den Füßen sowie an anderen 
schwitzigen Körperstellen. Um eine optimale Hauttoleranz zu gewährleisten, wurden die 
Aluminiumsalze mit einer Wachsschicht überzogen. Eine kleine Portion Creme stoppt lästige 
Transpiration für mehr als einen Tag.
Anwendung: Ein mal täglich nach dem Baden auf die gewünschte Bereiche auftragen und 
einziehen lassen. Nicht auf der verletzten oder frisch rasierten Haut verwenden. Kann zur 
Hautirritataionen führen. Nur zu äusseren Anwendung geeignet. 

deodorant fluid
Roll-on-Deodorant mit Frische-Garantie
code: 747, 100 ml, UVP € 19,90

deodorant fluid ist ein rasch einziehendes Roll-on-Deo, das die Haut trocken hält und un-
angenehmen Körpergeruch verhindert. Es enthält Kräuterextrakte und natürliche Mineralien. 
Die Deo-Lotion garantiert Frische für den ganzen Tag.
Anwendung: Eine kleine Fluid-Portion unter die Achseln geben und trocknen lassen. 
Nicht auf verletzter Haut oder direkt nach dem Rasieren benutzen.

bio mineral scrub
Glättendes Körper-Peeling
code: 4458, 200 ml, UVP € 34,90

bio mineral scrub ist ein erfrischendes, ergiebiges Körper-Peeling, das seidig-weiche Haut 
hinterlässt. Die Kombination aus AHA-Fruchtsäuren, Weizenproteinen und tonisierenden 
mediterranen Pflanzenkräuter-Extrakten erleichtert die Entfernung abgestorbener Hautzel-
len von der Oberfläche. Den Abschleifprozess mildern natürliche Mineralien aus dem Toten 
Meer. 
Anwendung: Eine kleine Menge mit angefeuchteten Fingerspitzen auf die ebenfalls leicht 
angefeuchteten Körperpartien auftragen und so lange sanft einmassieren, bis sich die Pee-
ling-Körnchen vollständig aufgelöst haben. Je nach Bedarf 1-3 Mal wöchentlich wiederholen.
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noni nail shield
Hygienischer Schutz für dünne und brüchige Nägel
code: 128, 16 ml, UVP € 14,90

noni nail shield schützt (per Noni-Samenöl) und pflegt (per Teebaum-, Salbeiöl) dünne 
und / oder brüchige Nägel. Der Nagelschutz unterstützt die Widerstandskraft des Nagels 
und fördert seine Flexibilität, um Bruch und Splittern zu unterbinden. noni nail shield 
trocknet rasch und ist nicht wasserlöslich. 
Anwendung: Eine dünne Schicht auf den trockenen Nagel auftragen und kurz abwarten, 
bis der Film haftet. Anschließend je nach Bedarf bis zu zweimal Aufstrich Nagel für Nagel 
wiederholen.

mineral Hand Cream
Mineralhaltige Handpflege
code: 150, 100 ml, UVP € 14,90

mineral Hand Cream kombiniert Mineralien aus dem Toten Meer mit Meeresalgen und 
mediterranem Knöterich. Die exklusiven Inhaltsstoffe schützen die Hände vor Rissen 
und Austrocknung und bewahren gleichzeitig die Geschmeidigkeit der zarten Haut. 
Anwendung: Nach jedem Kontakt mit Wasser oder Reinigungsmitteln großzügig auftragen.

mineral foot balsam
Garant für schöne Füße
code: 060, 100 ml, UVP € 14,90

mineral foot balsam wirkt rissiger Fußhaut entgegen und macht sie wieder glatt und 
geschmeidig. Das wohltuende Balsam konzentriert hochwertige Öle, die beispielsweise 
aus Sandelholz und Salbei gewonnen sind. Diese sogenannten «Weichmacher» verwandeln 
selbst schuppige und verhornte Hautstellen in zarte Areale. 
Anwendung: Auf den zuvor gewaschenen Fuß großzügig auftragen und sanft einmassieren.

sPA



56

plumping Lip balm
Pflege-Balsam für mehr Lippenvolumen
code: 074, 15 ml, UVP € 14,90

plumping Lip balm spendet anspruchsvoller wie gereizter Lippenhaut Geschmeidigkeit und 
Feuchtigkeit, was einen sichtbaren Auffüll-Effekt bewirkt. Dank der Vitaminbeigaben C und 
E und unter Verzicht auf Konservierungsstoffe ist die zarte Haut nach Benutzung spürbar 
weicher, auch sind die Konturen deutlicher definiert. Die Lippen sehen auf natürliche Weise 
verführerisch voll aus.
Anwendung: Sparsam, doch gleichmäßig auf das LIppenpaar auftupfen. Danach kann Lip-
penstift aufgetragen werden.

melissa massage oil
Leichtes Massage-Öl für Gesicht + Körper
code: 118, 100 ml, UVP € 24,90

melissa massage oil eignet sich gleichermaßen für Gesicht und Körper. Das Massage-Pro-
dukt basiert auf exquisiten Ölen, die aus sibirischem Sanddorn und den Früchten des Jojo-
bastrauchs gewonnen sind. Die frische grünliche Tönung ergibt sich aus Extrakten von Me-
lisse und Kamille. Aufgrund der feinen, leichten Textur erhält die Gesichts- und Körperhaut 
samtene Geschmeidigkeit. Das Massage-Öl ist frei von Farb- und Konservierungsstoffen und 
empfiehlt sich vorzugsweise für den Einsatz bei Aromatherapie und Ganzkörpermassage.
Anwendung: Das Öl auf entsprechende Gesicht- und Körperpartien geben und sanft ein-
massieren. Falls erforderlich überschüssiges Öl am Körper unter der Dusche abspülen.

pampering body butter
Reichhaltige Körpercreme
code: 324, 150 ml, UVP € 19,90

pampering body butter will trockene Haut verwöhnen und nähren. Insbesondere in der 
kalten Jahreszeit ist die Gesichtshaut einem Wechselbad von Nasskalt (draußen) und Staub-
warm (drinnen) ausgesetzt, was die Haut aus der natürlichen Balance bringt. In der butter-
soften Formulierung enthaltene Premium-Inhaltsstoffe (etwa Cholesterin, Carotin, Vitamin 
E, Aloe Vera) päppeln bedürftige Haut und geben ihr gesunde Frische zurück, ohne einen 
klebrigen Fettfilm zu hinterlassen. Aminosäuren und Mineralien füllen die Wassertanks der 
Witterungs-gestressten Haut wieder auf. 
Anwendung: Täglich nach dem Duschen auf die gesamte Körperhaut auftragen.
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rénova enriched shea butter
Reichhaltige Körperpflege für sehr trockene Haut
code: 097, 100 ml, UVP € 29,90

rénova enriched shea butter schmilzt bei Körpertemperatur wie Butter und hinterlässt 
das wohlige Gefühl auf der Haut, rundum genährt und gepflegt zu sein. Die besonders in der 
kalten Jahreszeit bedürftigen Areale wie Ellbogen, Knie und Füße werden intensiv mit Feuch-
tigkeit versorgt. Nicht zu vergessen die zarte Lippen- und Augenkontur, die ebenfalls mit der 
reichhaltigen Körperbutter verwöhnt werden sollte. Rénova Enriched Shea Butter empfiehlt 
sich auch für Massage-Anwendungen und als Produkt für die ganze Familie.
Anwendung: Mit leichten Massagebewegungen auf die trockene Körperpartien auftragen 
und verteilen.Eine kleine Menge reicht um der Haut ein durc hfeuchtetes und seidenweiches 
Gefühl zu verleihen. An einem kühlen Ort aufbewahren.

terra mud mask face
Aroma Gesichtsmaske Arancia
für anspruchsvolle Gesichtshaut
code: 341, 70 ml, UVP € 29,90

terra mud mask face ist eine sanfte feuchtigkeitsspendende Peeling-Maske für die 
Anwendung im Gesicht. Die Maskensorte Arancia  duftet nach italienischen Dessert und 
verleiht dadurch den einzigartigen Spa(ß)-Charakter. Die Gesichtshaut fühlt sich anschlie-
ßend wunderbar wohlgenährt und streichelzart an. 
Anwendung: Einmal wöchentlich eine dünne Schicht gleichmäßig über das Gesicht verteilen 
(Augenpartie aussparen) und 10-20 Minuten trocknen lassen. Nur zur äußerlichen 
Anwendung geeignet!

black silit
Aktivierende Gesichtsmaske
code: 767, 90 g, UVP € 24,90

black silit basiert auf dem mineralischen Schlamm aus dem Toten Meer, daher die dunkle 
Farbe. Die Maske reinigt auch ölige und unreine Haut mit Tiefenwirkung. Typische trocke-
ne Zellschüppchen auf der Oberfläche beispielsweise der reifen Haut werden aufgeweicht 
und beim späteren Abspülen vollständig entfernt. Die Schlamm-Maske verleiht ein sauberes 
Frischegefühl. Sie eignet sich als perfekte Vorbereitung für eine intensive Faltenglättung mit 
anschließender straffender Gesichtspflege. 
Anwendung: Eine dünne Schicht gleichmäßig auf das Gesicht auftragen (Augenpartien 
aussparen). 15-20 Minuten trocknen lassen. Währenddessen bildet sich eine dunkel-
glänzende Folie auf dem Gesicht, die nach dem Abwaschen mit einem weichen 
Schwamm keinerlei Spuren hinterlässt. 
für alle Hauttypen geeignet, bis auf die gerötete Haut mit sichtbaren roten äderchen.
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blue oil - After waxing Cleansing oil
Restlos sauber nach Enthaarung
code: 258, 200 ml, UVP € 24,90

blue oil - After waxing oil sorgt für einfaches Lösen von Wachsrückständen nach der 
Körperhaarentfernung. Eine spezielle sanfte Öl-Mischung bringt verbliebenes Wachs zum 
Schmelzen. 
Anwendung: Wenige Tropfen über die Areale geben, wo die Enthaarung statt fand. Mit den 
Fingerspitzen das Öl kurz in die Haut einmassieren (Augenkontakt unbedingt meiden!), um 
etwaige Wachsrückstände aufzuweichen. Schließlich das Öl mitsamt Restbeständen per 
feuchtem Tuch entfernen oder mit Wasser abspülen. Das Produkt darf nur nach Gebrauchs-
anweisung und ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. 
Nach Gebrauch gründlich Hände waschen. Von Kindern fernhalten!

premium bb Cream spf 36
Anti-Falten-Make-up in vier Nuancen 
Code: 329 (0-3), 30 ml, UVP € 39,90 
Pale 329-0 / Natural 329-1 /
Beige 329-2 / Medium 329-3
 

premium bb Cream spf 36 ist ein flüssiges Make-up, das dreierlei Ansprüche befriedigt: 
hoher Sonnenschutz, nachhaltige Anti-Falten-Pflege, perfekt zum Hautton passende 
Farbgebung. Vier attraktive Nuancen stehen zur Auswahl: Pale, Natural, Beige, Medium. 
Das Make-up deckt zuverlässig über den ganzen Tag hinweg und kaschiert Verfärbungen 
und dunkle Augenringe. Geschmeidige Öle glätten die Haut und sorgen dafür, dass sich kei-
ne unschönen Fältchen oder Rillen abzeichnen. Die exquisite BB-Creme hinterlässt vielmehr 
einen zarten Schleier, der den natürlichen Hautton durchschimmern lässt. 
Vitamin E-haltig schützt es die Gesichtshaut vor freien Radikalen und witterungsbedingten 
Angriffen.
Anwendung: Sparsam mit den Fingerspitzen auf dem Gesicht verteilen. Um die Augenzone 
leicht tupfend einmassieren.

sPA
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fresH LooK exCLusIVe
sCHenKt reIfer HAut jugendLICHe frIsCHe

Um Mitte Vierzig zeigen sich allmählich Anzeichen der natürlichen Hautalterung wie Mimikfältchen und 
Pigmentflecken. Aufgrund von Elastizitätseinbußen des Bindegewebes wirken die Gesichts-Konturen 
undeutlicher definiert, was meist einen müden Eindruck hinterlässt. 

Die hochwirksame Pflegeformel der fresH LooK exCLusIVe-reihe verhilft reifer Haut auf natürliche 
Weise zu mehr Spannkraft und jugendlicher Frische. Die Produkte eignen sich ideal für anspruchsvolle 
Haut des trockenen bis normalen Typs. Durch reine biologische Regulationsvorgänge bewirkt FRESH 
LooK exCLusIVe einen natürlichen Veränderungsprozess in der Haut: Falten werden geglättet, Feuch-
tigkeitsspeicher aufgefüllt. Die Haut erscheint frisch-vital und exklusiv-gepflegt.

FACiAL mist · gEntLE CLEAnsing miLK · miLd CLEAnsing moussE · Body CREAm · 
LiFting CREAm gEL · tRiPLE LiFt PRotECtivE dAy CREAm sPF 30 · nigHt REPAiR REnEwAL CREAm · 
intEnsivE RECHARging sERum · wRinKLE RELAxing FACiAL CREAm · LustRous LinE smootHER · 
LustRous PEARL mAsK · FREsH moistuRiZing ComPLEx suPPLEmEnt · dELiCAtE REPLEnisHER EyE 
ContouR BALm · dELiCAtE REPLEnisHER FoR EyE ContouR · RégénéRAnt oiL suPPLEmEnt
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Lifting Cream gel
Seidige Glättung mit Lifting-Effekt
code: fl783, 50 ml, UVP € 44,90

Lifting Cream gel ist ein seidig-glättendes Creme-Gel für die Gesichtshaut, angereichert mit 
feuchtigkeitsspendenden Komponenten. Hibiskus-Peptide begünstigen die straffende 
Wirkung und mildern Mimikfältchen. Carotin, Johanniskraut und Dunaliella Salina verleihen 
der Textur die appetitliche Pfirsichfarbe. Malve und Geißblatt beruhigen die Haut und machen 
sie sanft und geschmeidig. Ein neuartiges paraben- und formaldehydfreies Konservierungs-
mittel-System bewahrt die hohe Qualität der exklusiven pflanzlichen Wirkstoffe. 
Anwendung: Unter der Tagescreme als Make-up-Grundlage oder unter der Nachtcreme 
auftragen.

Lustrous Line smoother
Luxuriöse Creme für zarte Haut-Areale  
code: fl788, 40 ml, UVP € 44,90

Lustrous Line smoother ist eine faltenglättende Creme für Gesicht, Augen und Hals. Die 
leichte Konsistenz pflegt behutsam besonders empfindliche Areale wie Augenzone und Hals. 
Schon nach einmaligem Gebrauch erstrahlt die Haut in verführerischer Glätte. Verantwortlich 
dafür ist ein spezieller, klinisch getesteter Anti-Falten-Komplex (Grantox). Feine Linien wer-
den unsichtbar, gestresste Gesichtshaut entspannt zusehends. Premium-Öle (Shea Butter) 
und exklusive Beigaben (Honig, Peptide) sorgen für ein gesundes, attraktives Hautbild. Licht 
reflektierende Partikelchen verleihen der Haut Glamour.
Anwendung: Mit leicht kreisenden Bewegungen morgens und abends auf Gesicht, Augen 
und Hals auftragen.

delicate replenisher
eye Contour balm
Balsam für die Augenzone
code: 145, 30 ml, UVP € 37,80

delicate replenisher eye Contour balm versorgt die trocken-zarte Augenregion mit feuch-
tigkeitsspendenden Substanzen. Die cremig-softe Textur zieht vollständig ein. Retinol und 
Vitamin E pflegen sanft und schützen vor freien Radikalen. Falten werden geglättet, Augen-
schatten abgemildert und vitale Ausstrahlung geschenkt. 
Anwendung: Morgens und abends das Balsam rund um die Augenpartie sanft einklopfen. 
Für alle Hauttypen geeignet.
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body Cream
Körperlotion für seidige Haut
code: fl415, 200 ml, UVP € 29,90

body Cream pflegt trockene Haut samtweich. Wertvolle Vitamine und Seidenproteine spen-
den Feuchtigkeit, schützen die Haut und pflegen sie intensiv. Nach der Anwendung fühlt sich 
die Haut samtweich, glatt und geschmeidig an. Die smarte Lotion zieht schnell ein, ohne 
einen Fettfilm zu hinterlassen. 
Anwendung: Täglich nach dem Duschen gleichmäßig auf dem ganzen Körper verteilen.

facial mist
Frischedusche für trockene Haut
code: fl78, 120 ml, UVP € 24,90

facial mist, erfrischendes Gesichtswasser auf Kräuterbasis, rundet die tägliche Gesichtsrei-
nigung perfekt ab. Ausgesuchte Inhaltsstoffe verbessern und pflegen insbesondere trockene 
Haut: Aminosäuren, Polysaccharide, Milchsäure und feuchtigkeitsspendende Mineralien 
stillen die Bedürfnisse durstiger Haut. Blütenextrakte, Eibisch (Althea), Geißblatt (Lonicera 
japonica), Aloe und Kamille beruhigen gestresste Partien. Ein neuartiges Konservierungsmit-
tel-System (paraben-, und formaldehydfrei) garantiert den Qualitätserhalt der hochwertigen 
pflanzlichen Bestandteile. 
Anwendung: Direkt nach der Gesichtsreinigung facial mist auf Gesicht und Hals versprü-
hen. Mit der Hand oder einem Kosmetiktuch verteilen. Eine kurze Zeit warten, bis das Toni-
kum vollständig von der Haut absorbiert ist. Anschließend wie gewohnt Tages- oder Nacht-
creme auftragen.

gentle Cleansing milk
Sanfte Reinigungsmilch mit Shea Butter
code: fl782, 120 ml, UVP € 24,90

gentle Cleansing milk nimmt sämtliche Make-up-Rückstände von der Gesichtshaut auf. 
Das paraben- und formaldehydfreie Reinigungsprodukt ist mild und leicht, denn es enthält 
geschmeidig machende Shea Butter, beruhigende Blütenextrakte aus Eibisch und Geißblatt 
sowie glättendes Pequi-Samenöl aus dem Regenwald. 
Anwendung: Zur täglichen Gesichtsreinigungs-Zeremonie Milch leicht auf der Haut einmas-
sieren. Anschließend mit einem weichen Tuch abwischen oder gründlich mit Wasser abspü-
len. Zusätzlicher Frische-Kick: fresh Look exclusive-Gesichtswasser mit einem Watte-
bausch über die Haut tupfen.

FREsH LooK ExCLusivE
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triple Lift protective day Cream spf 30
Getönte Tagescreme mit Sonnenschutz
code: fl216, 30 ml, UVP € 24,90

triple Lift protective day Cream spf 30 ist eine leicht getönte Tagescreme mit hohem 
Sonnenschutzfaktor. Indem sie schädliche externe Einwirkungen abschirmt, beugt sie früh-
zeitiger Hautalterung vor. Gleichzeitig bietet sie der Haut tiefenwirksame Durchfeuchtung 
und gleicht Unebenheiten aus. triple Lift protective day Cream spf 30 eignet sich ideal 
als Basis für ein perfektes Make-up.
Anwendung: Morgens auf die zuvor gründlich gereinigte Gesichtshaut auftragen und mehr-
fach am Tag nachcremen, damit der Schutzfaktor aktiv bleibt. 
Experten-Tipp: Wird über der triple Lift protective day Cream spf 30
zusätzlich ein Gesichtspuder gestäubt, erhöht sich der Schutz vor Pigmentierung.

wrinkle relaxing facial Cream
Straffende Gesichtscreme
code: fl787, 50 ml, UVP  € 49,90

wrinkle relaxing facial Cream entspannt und definiert die Gesichtszüge, so dass Fältchen 
geglättet werden. Dank neuartiger Feuchtigkeitsbinder wird Wasserverlust verhindert. 
Die Creme enthält hochwertige pflanzliche Öle (Squalane, Sheabutter) und sekundäre 
Pflanzenstoffe (Phytosterine), welche die Haut streichelzart machen. 
Anwendung: Mit leicht kreisenden Bewegungen täglich über Gesicht und Hals verteilen.
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night repair renewal Cream
Effektive Haut-Regeneration über Nacht
code: fl786, 50 ml, UVP € 49,90

night repair renewal Cream, aktive Repair-Creme mit sanftem Peeling-Effekt, versorgt 
die Haut mit einem wichtigen Feuchtigkeitskomplex. Weichmacher Aloe Vera erleichtert 
den Abschilferungs-Prozess abgestorbener trockner Hautzellen. Hibiskus- und Lotusblüten-
Extrakte verleihen der Haut ein verjüngtes Erscheinungsbild, denn Mimikfältchen werden 
minimiert und die Haut geglättet. Über Nacht aufgetragen haben die regenerierenden Inhalts-
stoffe ausreichend Zeit, ihre Wirkkraft vollends zu entfalten. 
Anwendung: Nach gründlicher Reinigung abends auf Gesicht und Hals geben, Augenkontur 
aussparen. Leichtes Kribbeln aufgrund der Fruchtsäure-Bestandteile möglich.

Lustrous pearl mask
Beauty-Maske für alle Hauttypen 
code: fl784, 60 ml, UVP € 24,90

Lustrous pearl mask ist eine Beauty-Maske, die allen Hauttypen luxuriösen Perlschimmer 
(Pearl Powder) aufs Gesicht zaubert. Premium-Qualität bieten zudem Mineralien aus dem 
Toten Meer, Öle, Blütenextrakte und Vitamine. Die hochwertigen Ingredienzien versorgen die 
Haut mit Feuchtigkeit und schützen vor Angriffen durch freie Radikale. 
Anwendung: Je nach Bedarf ein bis zweimal wöchentlich großzügig auf Gesicht und Hals 
auftragen. Nach 15-20 Minuten Einwirkzeit Rückstände mit feuchtem Tuch entfernen oder mit 
Wasser gründlich abspülen.

Intensive recharging serum
Faltenglättendes Serum
code: fl785, 30 ml, UVP € 44,90

Intensive recharging serum ist eine effektive Alternative zu Unterspritzungen. Schon nach 
zwei bis drei Wochen zeigt die Anwendung sichtbaren Erfolg: strahlend glatte Haut. Das 
Serum enthält hochwertige, biologische Inhaltsstoffe, z. B. pflanzliche Proteine in Form von 
absorbierenden Peptiden, die Mimikfalten minimieren. Gestresste Haut wird beruhigt, die 
Feuchtigkeitsdepots aufgefüllt, freie Radikale abgewehrt. Dank eines neuartigen Konservie-
rungssystems ist die Qualität der natürlichen Inhaltsstoffe garantiert. 
Anwendung: Das Serum morgens und abends über trockene Gesichts-Areale auftragen und 
leicht einmassieren.

FREsH LooK ExCLusivE
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mild Cleansing mousse
Sanfter Reinigungsschaum 
code: fl452, 50 ml, UVP € 14,90
code: fl4452, 200 ml, UVP € 29,90

mild Cleansing mousse, milder Reinigungsschaum aus natürlichen Inhaltsstoffen, ist be-
sonders hautverträglich (formaldehyd- und parabenfrei) und reguliert den natürlichen Feuch-
tigkeitshaushalt der Gesichtshaut. Sanfter Peeling-Effekt fördert die Reinigungskraft und 
erleichtert das Entfernen abgestorbener Hautzellen. Die Haut wird samtweich gepflegt, ohne 
dabei auszutrocknen. 
Anwendung: Gewünschte Menge aus dem Dosierspender pumpen (1-4-mal) und Mousse 
mit leicht kreisenden Bewegungen auf der Gesichtshaut einmassieren. Nach Bedarf Vorgang 
wiederholen. Anschließend Restbestände mit Kosmetiktuch abwischen oder mit Wasser ab-
spülen. Danach wie gewohnt pflegen.

régénérant oil supplement
pflegt und schenkt Geschmeidigkeit  
code: 335, 10 ml, UVP € 29,80

régénérant oil supplement enthält exquisite, natürliche Öle. Diese ausgezeichneten 
Weichmacher wurden in erster Linie ausgewählt, um trockene Hautstellen mit Vitaminen, 
Antioxidantien und pflanzlichen Spurenelementen zart und geschmeidig zu machen. Jojoba- 
und Noni-Samenöle, Sanddorn und Extrakte aus der Dunaliella-Salina-Alge mit hohem Anteil 
an Carotinoiden und Beta-Carotin garantieren Hautverträglichkeit und samtene Oberflächen-
glättung. Als eine ideale Ergänzung zu jeder Creme oder Maske füllt régénérant oil sup-
plement die Wasserspeicher der Haut auf und verleiht damit insbesondere der trockenen 
Haut jugendliche Spannkraft.
Anwendung: 1-2 Tropfen auf die trockenen Hautpartien geben und sanft einmassieren.

FREsH LooK ExCLusivE



65

fresH LooK
reguLIert dAs feuCHtIgKeItsnIVeAu der HAut

Die Produktlinie FRESH LOOK ist für die alltägliche Pflege des normalen bis trockenen Hauttyps konzi-
piert und funktioniert nach dem physikalischen Prinzip der Osmose, wonach der Wasserhaushalt der 
Zellen reguliert wird. Die Haut erreicht ihr gesundes, natürliches Gleichgewicht, indem sie hochwirksa-
me Pflegestoffe aufnimmt und angesammelte Schlacken entsorgt. 

FRESH LOOK-GESICHTS-Cremes etwa bieten zuverlässigen Schutz vor schädigenden Umwelteinflüs-
sen sowie vor Pigmentstörungen bei Medikamenteneinnahme. Das so wichtige Erneuerungsprozedere 
von Hautzellen beschleunigen effektive Peelings, indem sie abgestorbene Schüppchen wegrubbeln 
und auf diese Weise eine glatte, weiche Oberfläche hinterlassen. Das Ergebnis überzeugt durch einen 
klaren, frischen Teint, der jünger aussehen lässt.

HERBAL dEAd sEA Body moistuRiZER · Bio sERum · FACiAL sCRuB · minERAL HAnd CREAm · 
EyE ContouR FLuid gEL · Bio minERAL Foot BALsAm · ExFoLiAting FREsHEnER · 
tintEd dAy moistuRiZER · dEo AntiPERsPiRAnt witH dEAd sEA wAtER · REBALAnCE
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exfoliating Liquid soap
Gesichtsreinigungsgel 
code: fl104, 200 ml, UVP € 24,90

exfoliating Liquid soap ist eine flüssige, extrem gründlich säubernde Gesichtsreinigungs-
Seife auf der Basis von Fruchtsäuren und Pflanzenextrakten. Sie enthält Alpha- und 
Beta-Hydroxyl-Säuren zur Verbesserung des Peeling-Effekts und eignet sich ideal für 
unreine Haut. Darüber hinaus dient sie als Co-Produkt bei Peeling-Behandlungen der reifen 
Haut, da sie die Entfernung von trockenen, abgestorbenen Zellen erleichtert. 
Anwendung: Morgens und abends eine kleine Seifenmenge zusammen mit etwas Wasser 
über das ganze Gesicht verteilen und so lange einmassieren, bis es schäumt. Bei Bedarf 
wiederholen. Anschließend gründlich mit Wasser abspülen und Gesicht mit einem weichen 
Handtuch vorsichtig abtrocknen. Danach wie gewohnt Nachtpflege auftragen.

body moisturizer
Hydratisierende Körpercreme
code: fl063, 200 ml, UVP € 24,90

body moistuirizer ist eine leichte, feuchtigkeitsspendende Körpercreme, die insbesondere 
empfindliche, trockene und reife Haut vor Trockenheit schützt und geschmeidig macht. 
Sie enthält hydratisierende Phyto-Sterole, glättende Centella-Extrakte (Tigergras) und essen-
tielle Fettsäuren (Vitamin F), um Trockenheitsrisse zu mildern. body moisturizer zieht sehr 
schnell ein und hinterlässt einen zarten, schimmernden Schutzfilm für Stunden. 
Anwendung: Täglich nach dem Duschen den ganzen Körper bzw. bedürftige Areale 
eincremen.

exfoliating freshener
Erfrischendes Gesichtswasser 
mit Peeling-Effekt
code: fl223, 200 ml, UVP € 24,90

exfoliating freshener ist ein erfrischendes Gesichtswasser, das den Reinigungsprozess 
abschließt und auf die nachfolgenden Pflegeprodukte optimal vorbereitet. Indem Aloe Vera 
beruhigt, klärt Gurkenextrakt die Haut. Die besondere Leistung des Toners besteht in einem 
glättenden Peeling-Effekt auf der Basis von effektiven Fruchtsäuren. Gleichzeitig sorgt ein 
spezifischer Feuchtigkeits-Komplex aus Aminosäuren und Polysacchariden für natürliche 
Haut-Balance. Die Gesichtshaut ist nach der Anwendung porentief sauber und fühlt sich 
streichelzart an. Exfoliating Freshener eignet sich besonders gut für die reife und die fettige 
Haut.
Anwendung: nach gründlicher Reinigung Gesichtswasser auf einen Wattebausch geben 
und das Gesicht vollständig damit betupfen und trocknen lassen, Augenpartie aussparen! 
Es empfiehlt sich, anschließend eine Tagespflege mit Sonnenschutzfaktor 20 aufzutragen.
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bio serum
Feuchtigkeits-Fluid mit Glätteeffekt
code: fl395, 30 ml, UVP € 34,90

bio serum ist ein Feuchtigkeits-Fluid, das in wenigen Sekunden einzieht und sofort ein 
strahlendes Aussehen verleiht. Glatt und zart wie Seide erscheint die Haut insbesondere 
dann, wenn das Serum nach dem Scrub oder Peeling aufgetragen wird. Das Fluid ist frei 
von Konservierungsstoffen, enthält natürliche Öle, z. B. Weizenkeimöl, und ist angereichert 
mit den Vitaminen A, E und F. Bio Serum unterstützt die natürliche Schutzbarrierefunktion 
der Haut und wehrt somit zuverlässig schädigende Umwelteinflüsse ab.
Anwendung: Einige Tropfen auf der zuvor gründlich gereinigten Gesichtshaut verteilen, 
bevorzugt auf trockene Stellen geben. Das Serum bildet eine hervorragende Make-up-
Grundlage.

deo Cream
Cremiges Antitranspirant
code: fl088, 50 ml, UVP € 14,90

deo Cream ist für den täglichen Gebrauch gedacht. Die zarte Creme hält die Haut trocken 
und verhindert unerwünschte Gerüche. Natürliche Mineralien aus dem Toten Meer ersetzen 
herkömmliche Salze, was ihre milde Wirkweise ausmacht. Pflanzliche Extrakte und aromati-
sche Öle sorgen für sichere Frische über den ganzen Tag. 
Anwendung: Nach dem Waschen eine kleine Creme-Menge in Achselhöhlen und / oder auf 
relevante Areale auftragen und kurz trocknen lassen. Nicht auf wunder Haut anwenden!

Lifting eye Contour fluid
Augencreme mit Lifting-Effekt  
code: fl211, 30 ml, UVP € 34,90

Lifting eye Contour fluid ist ein regelrechtes Kraftpaket, das auf einer einzigartigen Mi-
schung aus Lipiden und Aminosäuren beruht und rund um die Augenzone für lang anhalten-
de Lifting-Ergebnisse sorgt. Die hoch konzentrierte Flüssigkeit bildet nach dem Auftrag einen 
feinen Aktivfilm, der gleichzeitig schützt und glättet. Malven-Extrakte beruhigen, pflanzliche 
Proteine regen den nachhaltigen Festigungseffekt an, so dass feine Linien und Fältchen 
weitgehend unsichtbar werden. 
Anwendung: Morgens und / oder abends mit den Fingerspitzen ein paar Tropfen des Fluids 
im Augenbereich verteilen und sanft einklopfen. Anschließend wie gewohnt pflegen und / 
oder schminken.

FREsH LooK
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dead sea facial scrub 
Tiefenreinigung mit Strahlkraft
code: fl180, 50ml, UVP € 29,90

facial scrub reinigt die Haut porentief und entfernt gezielt trockene Hautschüppchen. Hier-
bei arbeitet das Gesichtspeeling mit der milden Kraft mineralischer Kristalle
aus dem Toten Meer und erfrischenden Ananas-Enzymen. Gleichzeitig wirken die Inhalts-
stoffe feuchtigkeitsspendend und unterstützen so den natürlichen Hydrolipidfilm der Haut. 
Das Ergebnis ist ein samtener, sauberer, rosiger Teint.
Anwendung: Das Peeling großzügig über das Gesicht, insbesondere auf die Problemzonen 
verteilen, dabei die zarte Region um die Augen aussparen. Mit angefeuchteten Fingerspitzen 
so lange sanft einmassieren, bis sich die feinen Facial Scrub-Kristalle vollständig aufgelöst 
haben. Anschließend gründlich abspülen und die Haut behutsam trocken tupfen.

rebalance
Sanftes Creme-Gel für alle Hauttypen
code: fl224, 50 ml, UVP € 34,90

rebalance, mildes Creme-Gel, ist für alle Hauttypen geeignet. Seine weiche Textur erfrischt 
und spendet der Haut Feuchtigkeit, ohne einen Ölfilm zu hinterlassen. Das Produkt ist frei 
von Tensiden und eignet sich ideal zur Beruhigung der Haut,vor allem nach Sonnenbädern 
oder bei widrigen Wetterbedingungen. Die Creme mit geschmeidiger Gel-Textur enthält 
natürliche Sesamöle, Jojoba-Wachs, Öl-lösliche Vitamine (E, A) und antioxidative essentielle 
Fettsäuren. 
Anwendung: Morgens und abends auf die zuvor gereinigte Gesicht- und Halspartie auftragen.

sun protective body&face Lotion spf 30
Effizientes Sonnenschutzmittel Creme SPF 30
code: fl237, 200 ml, UVP € 34.90

sun protective body Lotion spf 30 bietet eine zuverlässige UV-Barriere für Gesicht und 
Körper. Regelmäßig und großflächig aufgetragen haben gefährliche Sonnenstrahlen keine 
Chance, schädigend einzudringen. Auf der Basis einer Wasser-in-Öl-Emulsion wird die Haut 
vor Austrocknung geschützt und geschmeidig gehalten. Die seidige Lotion bewährt sich 
somit ausgezeichnet bei Sport und allen Outdoor- Aktivitäten.
Anwendung: Vor dem Sonnenbad und nach dem Schwimmen wiederholt auftragen.
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bio mineral foot balsam
Bio-Frische für müde Füße
code: fl060, 125 ml, UVP € 14,90

bio mineral foot balsam schenkt müden Füßen hygienische Frische, glättet rissig-trockene 
Haut, schützt und stärkt die Fußsohlen. Natürliche Inhaltsstoffe tragen zum Langzeit-Wohlge-
fühl bei: ätherische Öle, pflanzliche Extrakte, mediterrane Harze und hochwertige Wachse. 
Anwendung: Die Creme 1-2-mal täglich nach dem Waschen und gründlichen Trocknen der 
Füße zwischen Zehen und an den Sohlen auftragen und sanft einmassieren. Kurz einziehen 
lassen. Ideal nach einem Fußpeeling.

mineral Hand Cream
Viel Feuchtigkeit für gepflegte Hände
code: fl062, 125 ml, UVP € 14,90

mineral Hand Cream ist eine feuchtigkeitsspendende Handcreme. Mineralien und Algen-
extrakte aus dem Toten Meer befeuchten, straffen und mildern rissige Stellen bzw. beugen 
kleinen Verletzungen bei strapazierten Händen vor. Bereits nach einmaligem Gebrauch sind 
die Hände perfekt gepflegt und vorzeigbar. 
Anwendung: Nach dem Händewaschen auftragen und leicht einmassieren, insbesondere 
nach Kontakt mit Wasser oder Reinigungsmitteln. Die Creme zieht schnell ein, ohne nachzu-
fetten.

fresh
Feuchtigkeit spendendes Serum
code: 337, 10 ml, UVP € 19,90

fresh supplement gibt insbesondere der trockenen Haut Feuchtigkeit zurück. Dafür sorgen 
Mineralstoffe und Spurenelemente aus dem Toten Meer ebenso wie Hyaluronsäure und 
Polysaccharide. ätherische Öle pflegen, verwöhnen und erzielen seidenweiche Haut. 
Anwendung: 3-4 Tropfen auf das Gesicht geben und sanft verteilen. Anschließend 
Tages- oder Nachtcreme auftragen. Für alle Hauttypen geeignet.

FREsH LooK
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CLEAR - AKNE / UNREINE HAUT /  PROBLEMHAUT ALódEm - COUPEROSE 

GREEns - ANTI - AGING 

BARBAdos - SEBORRHEA /  ROSACEA / T-ZONE

CLAssiC -  PFLEGE-KOMFORT FÜR NORMALE HAUT

anna Lotan kosmetik kaBinett-und heimpfLege-serien für ihre kunden

Liquid GoLd - LIFTING FÜR DEHyDRIERTE  HAUT

FREsh Look - NORMALE HAUT / TROCKENE HAUT

LiGhtEninG CARE - AUFHELLUNG DES TEINTS

FREsh Look ExCLusivE - LIFTING, FÜR 
                                                ExTREM TROCKENE HAUT 

sPA - Body CARE - PFLEGE VON KOPF BIS FUß

Anna Lotan Kosmetik-serien im Überblick
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WWW.KOSMETIKCHARME.DE

Natürlich schön aussehen...
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Hildegardisstr. 11 - 50735 Köln
Riehl  -  Nähe Zoo /  F lora
info@kosmetikcharme.de
www.kosmet ikcharme.de
www.charmebeautyshop.de

bIo & nAtur 
K o s m e t I K  &  b e A u t Y


