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IMPURE OILY SKIN PROGRAM Eine umfassende Linie zur Reinigung, Entschlackung und Normalisierung  
von fettiger und unreiner Haut.
A complete line to cleanse, purify and balance oily, blemish-prone skin.

Nicht aggressive Lotion, die sanft Make-up-
Rückstände und Verunreinigungen entfernt. Dank der
Extrakte aus Klette, Propolis, Hamamelis und Salbei,
einem Vitaminkomplex und den Eigenschaften von
Meeresalgen, eignet sie sich für fettige und unreine
Haut, die ein gründliche, konstante und sanfte
Reinigung erfordern. 

This delicate cleansing milk removes make-up residue 
and impurities. Thanks to burdock, propolis, witch-hazel 
and sage extracts, combined with a vitamin complex 
and the benefits of marine algae, it's suitable for oily, 
blemish-prone skin types that require a thorough yet 
gentle cleansing programme.

Die tägliche Anwendung dieser Creme, die
adstringierend und entschlackend wirkt, sorgt für eine
samtige Haut. Die spezielle Rezeptur kombiniert die Talg
ausgleichende Wirkung von Hamamelis, Klette, Salbei
und Vitamin E.

Daily use of this cream will help restore skin's soft, 
smooth appearance thanks to its astringent, purifying 
qualities. It has been specially formulated to combine 
the sebum-balancing effects of witch-hazel, burdock, 
sage and vitamin E. 

Dieses Tonikum wirkt adstringierend und
hautreinigend. Das Vorhandensein von Kletten- und
Hamamelisextrakten, Seetang, chinesischem Zimt,
Ingwer und Vitamin E trägt zur Normalisierung der
Talgsekretion bei, wodurch die Epidermis frisch und rein
bleibt. Es enthält kein Alkohol.

This astringent, purifying toning lotion helps regulate 
sebum production thanks to its special formula of 
burdock and witch-hazel extracts, seaweed, Chinese 
cinnamon, ginger and vitamin E. Skin is left fresh and 
clean, without irritation. Alcohol free.

Dieses Serum ist ideal, um den richtigen Hautton
wiederherzustellen. Die enthaltenen Extrakte
aus chinesischem Zimt, Ingwer, Klette, Propolis
und Hamamelis hinterlassen zusammen mit der
wohltuenden Wirkung von Algen und Salbei ein
angenehmes Gefühl von seidiger Haut.

This serum is the perfect way to restore the skin’s tone. 
Chinese cinnamon, ginger, burdock, propolis and witch-
hazel extract, plus the beneficial effects of seaweed 
and sage, leave skin flawless and silky smooth.

Diese Nachtcreme kombiniert die reinigende und
adstringierende Wirkung von Propolis und Hamamelis
mit den normalisierenden Eigenschaften von Klette,
Salbei, Algen und Vitamin E, Aprikosenkernöl. Die Haut
erscheint sofort gesünder.

This night cream combines the purifying, astringent 
effects of propolis and witch-hazel with the balancing 
properties of burdock, sage, marine algae and vitamin 
E, and almond kernel oil. Skin immediately gains a 
healthy, radiant appearance.

Diese Maske ist reich an Kaolin und Pflanzenextrakten
wie etwa Salbei, Hamamelis, Klette und Propolis sowie
an Meeresalgen und Vitamin E und reinigt die Epidermis
porentief, absorbiert überflüssiges Sebum und macht
die Haut geschmeidig.

Rich in kaolin and vegetable extracts (sage, witch-hazel, 
burdock and propolis), this face mask also combines 
the benefits of seaweed and vitamin E to purify and 
cleanse, absorbing excess sebum and softening the skin 
in the process.

950.301      € 11,90
Reinigungsmilch mit Hamamelis-  
und Klettenextrakten
Purifying cleansing milk witch hazel and burdock
500 ml - box 6 pcs

950.303      € 10,90
Talg ausgleichende Tagescreme  
mit Propolis und Klettenextrakt
Sebum corrector facial day cream propolys  
and burdock extract
250 ml - box 6 pcs

950.304      € 10,90
Reinigende Nachtgesichtscreme  
mit Propolisextrakt und Vitamin E
Purifying facial night cream propolys  
extract and vitamin E
250 ml - box 6 pcs

950.305      € 12,50
Saugfähige Gesichtsmaske  
mit Propolisextrakt und Heilerde 
Absorbent facial mask propolys extract  
and natural clay
250 ml - box 6 pcs

950.302      € 7,90
Reinigendes Hauttonikum  
mit Hamamelis- und Klettenextrakten
Purifying tonic lotion witch hazel and burdock
500 ml - box 6 pcs

950.306      € 8,00
Sebumausgleichendes Serum  
mit Propolis und Spurenelementen
Oil-control serum propolys and trace elements
100 ml - box 6 pcs
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Diese Lotion reinigt auch reifere Haut sanft und
entfernt Unreinheiten und abgestorbene Zellen.
Mit Planktonextrakten, Eichenwurzel, Kakobohnen,
Traubenkernöl, Algenöl und Meereskollagen.

This face milk delicately cleanses ageing skin, removing 
impurities and dead skin cells. With plankton, oak root, 
cacao bean, grape seed, algae and marine collagen 
extracts.

Dieses Gel, das unter Berücksichtigung der extrem
empfindlichen Gesichtspartie rund um die Augen
hergestellt wurde, vermittelt ein wohltuendes
Dehnungsgefühl und macht die Haut besonders
elastisch und straff. Es ist besonders geeignet,
devitalisierte und fade reifere Haut zu nähren.

Formulated for the delicate area around the eyes, this 
gel has a pleasant firming sensation, leaving skin toned 
and restoring its elasticity. Particularly suitable for 
nourishing ageing skin with a dull, uneven appearance.

Creme reich an pflegenden Wirkstoffen:
Meereskollagen, Meeresalgen, Vitaminkomplex,
Hyaluronsäure, Mandelöl, Rosskastaniensamenextrakt.
Der Zusatz von Eichenwurzel- und
Kakaobohnenextrakten fördert die Wirksamkeit der
Behandlung.

Rich in nourishing active ingredients, this formula 
includes marine collagen, algae, a vitamin complex, 
sweet almond oil, and horse chestnut seed extract.
The addition of oak root and cocoa bean extracts makes 
it particularly effective.

Die tägliche Anwendung einer Lotion ist wichtig, um
devitalisierte Haut zu rehydrieren und zu erfrischen.
Dank der Vitaminkomplexe, Algen, Meereskollagen
und Rosskastanienextrakt gewinnt die Haut wie an
Elastizität und Vitalität.

A daily moisturising routine is essential to hydrating 
and refreshing dull, uneven skin. Thanks to active 
ingredients such as vitamin complexes, algae, marine 
collagen, and horse chestnut seed extract, this lotion 
restores skin’s elasticity and vibrant glow. 

Dieses straffende Serum interveniert mit den gleichen
Proteinen, aus denen das Bindegewebe besteht, nämlich
Meereskollagen und Hyaluronsäure. Kombiniert mit
einem Vitaminkomplex und Algen, Eichenwurzel- und
Kakaobohnenextrakten stellt es den Hauttonus wieder
het und mildert erschlaffte Haut.

This lifting serum contains the same proteins that make 
up the structure of skin’s connective tissue, e.g. marine 
collagen and hyaluronic acid. Combined with a vitamin 
complex and algae, oak root and cocoa seed extracts, it 
restores skin’s firm tone, reducing sagging and fine lines.

Die ersten Zeichen der Hautalterung treten häufig
im Hals-Dekolleté-Bereich auf. Die regelmäßige
Anwendung dieses Lipogels, verleiht der Haut dank
der in der Rezeptur enthaltenen Wirkstoffen und
Vitaminkomplexen Festigkeit und Elastizität.

The first signs of ageing often appear on the neck and 
chest. Thanks to our carefully studied formula, rich with 
active ingredients and vitamin complexes, consistent 
use of this lipogel restores skin’s tone and elasticity.

Die hohen Nährstoffeigenschaften von
Hyluronsäure, Vitaminen, Algen, Meereskollagen,
Eichenwurzelextrakten und Kakobohnen mache sie zur
idealen Behandlung, um den Elastitzitätsverlust des
Gewebes von Gesicht und Körper zu verhindern.

The advanced nourishing properties of hyaluronic 
acid, vitamins, algae, marine collagen, and oak and 
cacao bean extracts make this treatment perfect for 
preventing the loss of firmness and elasticity on the 
face and body.

Diese Gesichtsmaske, die reich an Vitaminen,
Hyaluronsäure, Meereskolagen, Algenextrakten,
Eichenwurzel und Kakobohnen ist, stellt das natürliche
Gleichgewicht der Haut wieder her und macht sie
besonders weich und geschmeidig.

Rich in vitamins, hyaluronic acid and marine collagen, 
combined with algae, oak root and cocoa bean extracts, 
this face mask restores skin’s natural balance and 
elasticity for soft, smooth results.

950.307      € 12,90
Revitalisierende Reinigungsmilch  
mit Planktonextrakt und Traubenkernöl
Revitalising grape seed oil cleansing milk with 
plankton extract and grape seed oil
500 ml - box 6 pcs

950.313      € 8,00
Augenkontur-Mikrogel
Meereskollagen und Vitamin E
Eye contour microgel  
marine collagen and vitamin E 
100 ml - box 6 pcs

950.310      € 12,50
Multivitamincreme Gesicht und Körper
vitamine E-A- H
Multivitamin facial and body cream vitamins E-A-H
250 ml - box 6 pcs

950.314      € 8,00
Intensives Lipogel für Hals
und Dekolleté Hyaluronsäure 
und Meereskollagen
Intensive neck and decolleté lipogel 
hyaluronic acid marine collagen
100 ml - box 6 pcs

950.309      € 12,50
Straffende Gesichts- und Körpercreme
Hyaluronsäure und Meereskollagen
Lift action facial and body cream  
hyaluronic acid and marine collagen
250 ml - box 6 pcs

950.311      € 12,50
Straffende Gesichtsmaske
mit Hyaluronsäure und Kakaobohnenextrakt
Lift action facial mask  
hyaluronic acid and cocoa bean extract
250 ml - box 6 pcs

950.308      € 8,90
Revitalisierende Pflegelotion  
mit Plaktonextrakt und Vitamin E
Revitalising & toning lotion  
with plankton and vitamin E extract
500 ml - box 6 pcs

950.312      € 8,00
Serum mit straffender Wirkung  
mit Hyluronsäure und Vitamin E
Lift action serum hyaluronic acid and vitamin E
100 ml - box 6 pcs

Komplette Linie zur Reinigung und Pflege reifer Haut.
A complete line to cleanse and revitalise mature skin.

ANTI AGE SKIN PROGRAM
REGEA
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SENSITIVE SKIN PROGRAM Eine komplette Linie zur Reinigung, Hydratation und Behandlung von
Unvollkommenheiten der empfindlichen Haut wie Rötung und Trockenheit.
A complete line to cleanse, hydrate and treat problems
associated with sensitive skin, such as redness and dryness.

Lotion, die reich an weich machenden und
vitaminreichen Substanzen ist. Dank des
Vorhandenseins von Meereskollagen, asiatischem
Wassernabelextrakt und Glykosaminoglykanen wird die
Haut weich und samtig.

Lotion rich in soothing, vitamin-packed ingredients. 
Thanks to marine collagen and centella asiatica extract 
and glycosaminoglycans, skin is left soft and smooth.

Dank eines hohen Gehalts an feuchtigkeitsspendenden 
Substanzen, kombiniert mit einer wohltuenden Wirkung 
des Extrakts aus Calendula und Mäusedorn, stellt diese 
Creme den Wasserhaushalt der Gesichtshaut wieder her. 
Sie eignet sich auch optimal als Grundierung für Make-up.

Thanks to the elevated percentage of hydrating active 
ingredients, along with the benefits of calendula and
ruscus extracts, this face cream restores skin’s 
balance. It’s also an optimal base for make-up.

Diese reichhaltige und hochgradig hautpflegende
Körpercreme mit Aprikosenkernöl, Jojobaöl,
Mäusedornextrakten, asiatischem Wassernabel,
Rosskastanie und Mereskollagen hinterlässt eine
gepflegte und strahlende Haut.

Rich and conditioning, this body cream is formulated 
with apricot kernel oil, jojoba oil and extracts of ruscus, 
centella asiatica, horse chestnut and marine collagen to 
leave skin nourished and radiant.

Extrem zarte alkoholfreie Lotion, die für einen besseren
Tonus der Haut sorgt und sie erfrischt. Sie ist reicht an
weich machenden Substanzen wie Meereskollagen und
Glykosaminoglykanen, verleiht der Haut Elastizität und
Geschmeidigkei.

Free of harsh ingredients like alcohol, this extremely 
gentle lotion tones as it refreshes the skin. 
Rich in emollients such as marine collagen and 
glycosaminoglycans, it restores elasticity and softness 
to the skin.

Sie schützt vor den aggressiven Witterungsbedingungen
und garantiert ein beruhigendes uhd wohltuendes
Gefühl. Sie verhindert Rötungen und das Austrocken
und macht die Gesichtshaut straff und strahlend.

This face cream protects from harmful pollutants, 
soothing as it ensures skin’s well-being. It also prevents 
redness and dry skin, firming it for a healthy glow.

Dieses Serum, das reich an weichmachenden
Substanzen und Feuchtigkeitsspendern ist, ist eine
wahre Schockbehandlung für trockene und empfindliche
Haut. Es nährt wirksam die Haut, die sanfter und
strahlender wirkt.

Rich in smoothing, moisturising ingredients, this serum 
is an intensive treatment for sensitive, dry skin. It 
effectively nourishes for soft, luminous results.

Maske mit einer anregenden feuchtigkeitsspendenden
und schützenden Wirkung, um die Sanftheit der Haut
wiederherzustellen und trockene und gerötete Haut zu
regenerieren. Glykosaminoglykane und Meereskolagen
wirken dem Verlust der Gewebeelastizität entgegen.

This mask revitalises as it hydrates and protects, restoring 
softness and regenerating dry skin which is prone to 
redness. Glycosaminoglycans and marine collagen combat 
the loss of elasticity for firm, toned skin.

950.335      € 11,90
Normalisiernde Reinigungsmilch, Weizenkeime  
und Ringelblumenö
Normalising cleansing lotion wheatgerm  
oil and calendula
500 ml  - box 6 pcs

950.336      € 8,50
Normalisierendes Hauttonikum  
mit Calendura und Mäusedorn
Normalising tonic lotion calendula and ruscus
500 ml - box 6 pcs

950.337      € 10,90
Intensiv feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme
mit Collagen und Vitamin E
Deep moisturising facial cream collagen and vitamin E
250 ml - box 6 pcs

950.339      € 11,90
Intensiv pflegende Körpercreme  
mit Meereskollagen und asiatischem Wassernabel
Intensive nourishment body cream  
marine collagen and asian centella
250 ml - box 6 pcs

950.338      € 11,90
Gesichtscreme gegen Rötungen  
mit Vitamin E und Weizenkeimöl
Anti-redness facial cream wheatgerm oil and vitamin E 
250 ml - box 6 pcs

950.341      € 8,00
Intensives feuchtigkeitsspendendes Serum  
mit Collagen und Vitamin E
Deep moisturising serum collagen and vitamin E
100 ml - box 6 pcs

950.340      € 10,90
Gesichtsmaske gegen Rötungen  
mit Vitamin E und Weizenkeimöl
Anti-redness facial mask wheatgerm oil and vitamin E
250 ml - box 6 pcs

REGEA
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REGEA

Dank Extrakten aus Wirkstoffen wie Salbei, Hamamelis,
Algen, Aloe Vera, Bisabolol und Glykosaminoglykanen
erhält diese beruhigende Maske den physiologischen
Tonus und die Elastizität der Haut und sorgt so für ihr
elastisches und glänzendes Aussehen..

Thanks to extracts from active ingredients such 
as sage, witch-hazel, algae, aloe, bisabolol and 
glycosaminoglycans, this soothing mask maintains the 
skin’s physiological tone and elasticity, leaving it firm.

Eine komplette Linie zur Reinigung und Pflege junger Haut.
A complete line to clean and care for young skin.

950.318      € 10,90
Gesichtsmaske für seidige Haut
mit Aloe Vera und Alpha-Bisabolol
Silky skin face mask with aloe vera  
and alpha bisabolol
250 ml - box 6 pcs

Diese weiche und sanfte Reinigungsmilch nutzt die
Synergie feuchtigkeitsspendender und geschmeidig
machender Wirkstoffe wie Salbei, Hamamelis,
Weizenkeimöl, Aloe Vera und Bisabololextrakte, die
der Haut außergewöhnliche Frische und natürliche
Elastizität verleihen.

This smooth, gentle cleansing milk combines the 
hydrating, soothing power of ingredients such as sage, 
witch-hazel, wheat germ oil, aloe and bisabolol, leaving 
the skin fresh and naturally firm.

Diese straffende Lotion ist reich an geschmeidig
machenden und feuchtigkeitsspendenden
Inhaltsstoffen und eignet sich hervorragend für junge
Haut, die eine wirksame adstringierende aber sanfte
Behandlung benötigt. Die Wirkstoffe sind alkoholfrei
und tragen dazu bei, dass die Haut ihre Elastizität
beibehält und gleichzeitig nützliche Nährstoffe liefert.

Rich in ingredients that smooth and hydrate, this toning 
lotion is great for young skin that requires an effective, 
yet gentle astringent treatment. Alcohol-free, its 
active ingredients help skin maintain its elasticity while 
providing beneficial nutrients.

Dank des Vorhandenseins von Extrakten aus
Salbei, Hamamelis, Aloe Vera, Bisabolol und
Glykosaminoglykanen behält die Haut ihre Elastizität
und Feuchtigkeit bei. Dieses Produkt ist für die
Anwendung am Tag und zur Nacht geeignet.

Thanks to extracts of sage, witch-hazel, aloe vera, 
bisabolol and glycosaminoglycans, skin is hydrated 
while maintaining its elasticity and naturally firm 
appearance. Use it both day and night.

950.315      € 11,90
Neutrale Reinigungsmilch  
mit Aloe Vera und Alpha-Bisabolol
Neutral cleansing milk 
with aloe vera and alpha bisabolol
500 ml - box 6 pcs

950.317      € 10,90
Feuchtigkeitscreme für Gesicht und
Körper mit Aloe Vera und Alpha-Bisabolol
Moisturising and nourishing face and body cream 
with aloe vera and alpha bisabolol
250 ml - box 6 pcs

950.316      € 7,90
Adstringierendes Gesichtswasser mit Aloe Vera
Astringent toning lotion with aloe vera
500 ml - box 6 pcs

YOUNG SKIN PREVENTION

Kabinensortiment für die Pflege vor und nach dem Solarium.
Pre and post-solarium/tanning line.

SUN PROGRAM

950.346      € 20,90
After-Sun-Lotion für Körper und Gesicht  
mit Vitamin A und E 
Face and body after-tanning lotion vit A - vit E 
900 ml - box 6 pcs

Diese schnell einziehende, samtig-glatte Lotion 
ist ideal nach einem Tag an der Sonne oder einer 
längeren UVBestrahlung. Sie färbt und fettet nicht, 
pflegt die Haut und hinterlässt sie weich und samtig. 
Ohne Parabene und Mineralöl, sie enthält keinen 
Lichtschutzfaktor (LSF).

This quick-absorbing, velvety-smooth lotion is just what 
your skin craves after a day in the sun or lengthy UV 
exposure. Non-staining and non-greasy, it nourishes 
the skin to leave it soft, radiant and glowing. Paraben 
and mineral oil free, it does not contain sunblock (SPF).

950.345      € 28,90
Bräunungslotion für das Gesicht  
und den Körper mit Vitamin E und Beta-Carotin
Face and body tanning activator lotion  
vit E - betacarotene
900 ml - box 6 pcs

Zarte Bräunungslotion bereitet die Haut auf die 
Sonneneinstrahlung und fördert die natürliche 
Synthese von Melanin. Sie spendet Feuchtigkeit, nährt 
die Haut und sorgt für deren einwandfreien Zustand. 
Ohne Parabene und Mineralöl, sie enthält keinen 
Lichtschutzfaktor (LSF).

This delicate tan-accelerating lotion prepares the skin 
for exposure to the sun and facilitates natural melanin 
synthesis. It moisturises as it nourishes, keeping skin in 
perfect condition. Paraben and mineral oil free, it does 
not contain sunblock (SPF).
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Make-up-Entferner-Linie für die Reinigung und Pflege der Gesichtshaut.
A make-up removal line for facial cleansing and skin care. 

FACE SPECIAL PROGRAM

950.319       € 8,90
Mikrodermoabrasives Gesichtsgel mit 
leichter Textur mit Meereskollagen
Soft micro-abrasive face gel marine 
collagen 
250 ml - box 6 pcs

950.342      € 5,50
Sanft reinigendes Mizellenwasser  
Hamamelis Rosa Mosqueta
Soothing cleansing micellar water  
witch hazel - mosqueta rose
250 ml - box 6 pcs

950.320      € 8,90
Aufhellende, peelende Gesichtscreme  
mit reinen Mineralien
Whitening abrasive face cream pure 
minerals
250 ml - box 6 pcs

950.343      € 9,90
Zweiphasiger reizlindernder Make-
up-Entfernermit Rosenwasser
Two-phase soothing make-up remover 
rosewater
250 ml - box 6 pcs

950.321      € 5,50
Zweiphasiger Augen-Make-up-
Entferner mit Vitamin E
Two-phase eye make-up remover 
vitamin E
100 ml - box 6 pcs

950.344      € 5,50
Makeup entfernendes Mizellengel  
mit Seidenprotein
Make-up removing micellar gel silk 
proteins
250 ml - box 6 pcs

PARABEN FREE
SLES FREE

Die Rezeptur umfasst ganz feine 
Mikrokügelchen, die Verunreinigungen 
und oberflächlich abgestorbene
Zellen schonend entfernen. Dank des 
Vorhandenseins von Kollagen marinen 
Ursprungs und Extrakten aus
chinesischem Zimt und Ingwer, ist es 
insbesondere für die empfindlichsten 
Hauttypen geeignet und lässt die
gereinigte Haut erstrahlen.

Rich in fine micro-spheres that gently 
remove impurities and dead skin cells, 
this formula was made specifically 
for sensitive skin. The use of marine 
collagen and Chinese cinnamon and 
ginger cleanse as they restore skin's 
radiance.

Dieses mit Hamamelis- und Rosa-
Mosqueta-Extrakten angereicherte 
Mizellenwasser ist besonders für
trockene und empfindliche Haut 
geeignet. In einer einzigen Lösung 
kann es als Make-up-Entferner, 
Feuchtigkeitscreme und zum Waschen 
des Gesichts verwendet werden.

Enriched with witch-hazel and wild 
rose extracts, this micellar water is 
particularly suitable for dry, sensitive 
skin. It can be used as a make-up 
remover and moisturiser, and as an all-
in-one facial cleanser.

Diese Peeling-Creme, die mit einer 
sanften Massage aufgetragen wird, 
reinigt die Haut, hellt sie auf und 
entfernt so alle abgestorbenen 
Oberflächenhautzellen. Sie ist 
unabdingbar, um die Haut vor 
dem Auftragen von Make-up oder 
einer kosmetischen Behandlung 
vorzubereiten.

Slowly massaged into the skin, 
this scrubbing cream cleanses and 
brightens, removing dead cells from 
its surface for radiant results. Use 
this essential exfoliator to prepare the 
skin before applying make-up or other 
beauty treatments.

Zweiphasiger Make-up-Remover, das 
speziell für die vollständige Entfernung 
aller Arten von Make-up entwickelt 
wurde. Dank des Rosenwassers und des
Waldveilchens gewährleistet eine 
gründliche Reinigung der Haut sowie 
eine beruhigende und erfrischende
Wirkung.

Two-in-one make-up remover, 
specifically developed to completely 
remove all types of make-up. As it deep 
cleanses the skin, it also soothes and 
refreshes thanks to rosewater and wild 
violet.

Das Entfernen des Augen-Make-ups 
erfordert besondere Aufmerksamkeit: 
Dieses zweiphasige sofort 
wirkende Produkt fördert dank des 
Vorhandenseins von Vitamin E, 
Hamamelis-Extrakt und Rosenwasser 
die perfekte Reinigung.

Special care must be taken when 
removing make-up from the sensitive 
area around the eyes. Containing 
vitamin E, witch-hazel extract and 
rosewater, this two-in-one product 
immediately removes make-up as it 
cleanses, for flawless, radiant skin.

Ein frisches und sanftes 
Mizellenreinigungsgel zum Abschminken, 
das die Unreinheiten und das Make-
up effektiv aufnimmt. Die Geltextur 
reduziert die Reibung
des Wattebausches auf der Haut, der 
Seidenextrakt macht es zum idealen 
Produkt zum Entfernen von Makeup aus 
den empfindlichsten Bereichen.

A fresh, gentle make-up removing 
micellar gel, developed to effectively 
capture impurities and remove make-
up. The texture reduces the friction 
of cotton pads as they move across 
the skin, while silk extract makes this 
gel ideal for removing make-up from 
sensitive areas.

REGEA

950.369       € 6,90
Enzym-peelinggel für das gesicht
mit fruchtsäuren
Enzyme exfoliator face gel
with fruit acids
250 ml - box 6 pcs

Enzym-Peelinggel für das Gesicht 
mit Fruchtsäuren. Entfernt sanft 
Unreinheiten und abgestorbene 
Hautzellen im Gesicht und sorgt für eine 
wunderbar reine Haut.

Enzyme exfoliator face gel with fruit 
acids gently removes impurities and 
dead cells from the surface of the face, 
leaving the skin feeling purified

950.375       € 6,90
Reinigendes gesichtsmousse
mit Teebaumöl und Aloe
Purifying face mousse
with Tea Tree oil and Aloe  
250 ml - box 6 pcs

Ideal für die effektive Reinigung 
des Gesichts. Das Mousse beseitigt 
Unreinheiten und Make-up mit seiner 
weichen und sanften Textur. Dank 
Teebaumöl und Aloe wird die Haut 
gereinigt und mit Feuchtigkeit versorgt.

Ideal for effective facial cleansing.
The delicate, soft texture of this mousse 
eliminates make up and impurities. Tea 
Tree Oil and Aloe mean that skin will be 
left purified and feeling hydrated. 
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BODY 
PROGRAM

Komplette Linie zur Behandlung der Unschönheit der Cellulite.
A firming skincare line designed to target problematic parts of the body.

950.328      € 11,90
Intensive flüssige tonifizierende Feuchtigkeit-
skörpercreme mit Ginseng und Meeralgen
Intensive fluid moisturising-toning body cream  
ginseng and seaweed
500 ml - box 6 pcs

950.330      € 11,90
Intensive tonifizierende Busencreme  
mit Ginseng und Meeralgen
Toning intensive breast cream  
ginseng and seaweed
250 ml - box 6 pcs

950.329      € 10,90
Oberschenkelcreme mit Liftingeffekt  
mit Hyaluronsäure und grünem Tee
Buttocks lift-effect cream  
hyaluronic acid and green tea 
250 ml - box 6 pcs

950.331      € 10,90
Intensive Dehnungsstreifencreme  
mit Marinekollagen und Arnikaextrakt
Intensive stretch mark cream marine 
collagen and arnica extract
250 ml - box 6 pcs

TONING PROGRAM

Diese intensiv wirkende Massagecreme ist reich
an feuchtigkeitsspendenden und elastifizierenden
Wirkstoffen wie Meeresalgen, Algenextrakten,
Hyaluronsäure, Panthenol, Ginsengextrakten,
Arnika und Grünteeektrakten. Die atonische und
demineralisierte Haut wird schnell belebt und gewinnt
an Elastizität.

This intensive massage cream is rich with moisturising 
ingredients that restore the elasticity of the skin, such 
as marine collagen and extracts taken from algae, 
hyaluronic acid, panthenol (pro-vitamin B5), ginseng, 
arnica and green tea. Uneven, tired, dull skin will 
quickly become firm and radiant.

Dank seiner peelenden Mikrokügelchen und
Fruchtsäuren reinigt und glättet das total-Body-
Peelinggel auf besonders sanfte Weise, entfernt alle
Unreinheiten und sorgt so für eine sichtbar jüngere und
hydratisierte Haut.

Thanks to exfoliating micro-beads and gentle fruit 
acids, this body scrub delicately cleans and smooths the 
skin, removing impurities and leaving the skin looking 
younger and visibly hydrated.

Die Wirksamkeit dieser belebenden Behandlungsformel
beruht auf der Kombination sorgfältig ausgewählter
Wirkstoffe wie Meereskollagen, Algenextrakten,
Hyaluronsäure, Panthenol und Ginseng, Arnika und
Grünteeexktrakte.

This firming treatment is effective thanks to the 
combination of specially studied, carefully selected 
active ingredients, such as marine collagen, and 
extracts of algae, hyaluronic acid, panthenol
(pro-vitamin B5), ginseng, arnica and green tea.

Hautgewebe des Gesäßes, die Haut wird dank der
Wirkung von Meereskollagen, Panthenol, Hyaluronsäure
und Extrakten aus Algen, Ginseng, Arnika und grünem
Tee genährt und findet ihren Tonus und ihre Elastizität
wieder.

This treatment helps restore a hydrated, firm 
appearance to the connective tissue of the buttocks. 
Skin is nourished and toned as its natural elasticity 
returns, thanks to powerful ingredients such as marine 
collagen, panthenol (pro-vitamin B5), hyaluronic acid 
and algae, ginseng, arnica and green tea extracts.

Meereskollagen in Synergie mit Hyaluronsäure,
Algenextrakten, Panthenol und Ginseng, Arnika
und Grünteeexktrakten fördert die Nährstoff- und
Feuchtigkeitsversorgung der Haut, gibt ihr Festigkeit
und stellt die verlorene Elastizität wieder her.

Marine collagen works in tandem with hyaluronic acid 
and extracts of seaweed, panthenol (pro-vitamin B5), 
ginseng, arnica and green tea to nourish and hydrate 
the skin, restoring its elasticity and reducing the 
appearance of pores.

REGEA

950.350      € 11,90
Total-Body-Peelinggel mit sanften Fruchtsäuren
Gel body scrub with gentle fruit acids
500 ml - box 6 pcs

950.388      € 4,90
Ultraschallgel allgemein
für elektromagnetische geräte
Ultrasound conductive gel
for universal electromagnetic equipment
500 ml - box 6 pcs
10x24pcs

Das leitfähige Gel ist in der Lage, die 
optimale Stromleitfähigkeit bei all jenen 
Schönheitsbehandlungen zu fördern, bei denen der 
Einsatz elektromagnetischer Geräte erforderlich ist.

Conductive gel is able to boost current conductivity 
during all those beauty treatments requiring the use of 
electromagnetic equipment. 
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CELLULITE PROGRAM Komplette Linie zur Behandlung der Unschönheit der Cellulite.
A complete line to treat cellulite.

Die Extrakte aus grünem Tee, Koffein, Garana und
Efeu und Meereskolagen sorgen dafür, dass die Haut
wieder an Elastizität gewinnt; die Wirksamkeit dieser
Behandlung beruht auf dem Vorhandensein von
Kampfer und Menthol, die eine Kalt-/ Warmwirkung auf
die behandelten Teile ausüben und sich somit belebend
auswirkt. 

Powerful extracts (green tea, caffeine, guaranà and 
ivy) combine with marine collagen to ensure skin 
regains its elasticity thanks to this highly-effective gel. 
The addition of camphor and menthol create a hot-cold 
effect on treated areas, for firming, toning benefits in 
problem areas. 

Die Krio-Lotion ist ein professionelles Produkt, das
reich an erfrischenden Substanzen ist (wie etwa
Kampfer und Menthol) und für Kaltbandagen verwendet
wird. Extrakte aus Guaranà, Tee und Efeu mit
stimulierender Wirkung fördern die Spannkraft und die
Wiederherstellung des Feuchtigkeitsspiegels der Haut
und machen dieses Produkt daher ideal für solche Haut,
die zu Ausdehnung und Austrocknung neigt.

Cryo lotion is a professional product rich with 
refreshing ingredients, such as camphor and menthol, 
to use with cold bandaging treatments. Guarana, tea 
and ivy extracts stimulate, firm and hydrate the skin, 
making this product perfect for dehydrated skin that 
tends to sag.

Dieses Massageöl wurde für die Behandlung von
Cellulite konzipiert; es ist reich an fettlöslichen
Extrakten wie grünem Tee, Guarana, Efeu, Rosmarin,
Thymianöl, Salbei und Minze. Es kann in Kombination
mit Körpercremes verwendet werden, um die
Geschmeidigkeit zu erhöhen.

This massage oil has been carefully formulated to 
treat cellulite. It is rich in liposoluble extracts, such as 
green tea, guaranà, ivy, rosemary, thyme oil, sage and 
mint. Combine it with our massage cream for an even 
smoother sensory experience.

Diese Creme, die reich an Wirkstoffen natürlicher 
Extrakte ist, wirkt gezielt auf das Hautgewebe 
von Bauch und Hüfte. Das Vorhandensein von 
Meereskollagen, Hyaluronsäure und Extrakten aus 
Guarana, Efeu, Koffein und grünem Tee begünstigt die 
Wirksamkeit dieses Produkts. 

Rich in naturally extracted active ingredients, this 
firming cream has been formulated to target the 
abdomen and hips. The inclusion of marine collagen, 
hyaluronic acid, and extracts of guaranà, ivy, caffeine 
and green tea make it even more effective. 

Unsere gerienigten und verfeinerten Schlämme sind für
jeden Hauttyp geeignet. Sie werden mit einem Spatel
oder Pinsel auf dem Körperbereich, der behandelt
werden soll, verteilt. Der Bereich wird dann mit Folien
oder Verbänden umwickelt. Nach 30 Minuten werden
die Folien und Verbände entfernt und der Schlamm mit
warmem Wasser abgespült.

Clean and pure, our muds are suitable for all skin 
types. They’re designed to be applied to the parts of the 
body that require treatment using a spatula or brush, 
then wrapped in sheets of film or bandages. After 30 
minutes, remove the film/bandages and cleanse with 
warm water.

950.325      € 13,50
Kryogel für Schlankheitsmassage  
mit Extrakt aus grünem Tee und Koffein
Cryo gel for slimming massages 
green tea extract and caffeine
500 ml - box 6 pcs

950.349      € 22,50
Krio-Lotion, straffende Kaltbandage
Firming cold bandaging cryo lotion 
1000 ml - box 6 pcs

950.326      € 10,90
Modellierende Bauch- und Hüftcreme  
mit Hyaluronsäure und Efeuextrakt
Abdomen and hips modelling cream   
hyaluronic  acid and ivy extract
250 ml - box 6 pcs

950.324      € 13,50
Intensives Cellulitemassageöl  
mit Jojobaöl und Guarana
Cellulite intensive massage  
oil jojoba oil and guaranà
500 ml - box 6 pcs

950.327      € 16,50
Fango zur kosmetischen Schlankheitsbehandlung  
mit Algen- und Efeuextrakt
Slimming beauty treatment mud  
seaweed and ivy extract
1000 g - box 6 pcs
10x12pcs

REGEA

Die Ausübung der Massage kann durch die Verwendung
einer intensiv wirkenden thermischen Creme verstärkt
werden. Dank des Vorhandenseins von Meereskollagen,
Hyaluronsäure, Extrakten aus Meereseiche, Guarana,
Efeu, Koffein und grünem Tee gewinnt die Haut sofot an
Spannkraft und Elastizität-

With a specially-formulated recipe, the benefits of 
massage can now be enhanced by our intense thermal 
cream. Thanks to powerful ingredients such as marine 
collagen, hyaluronic acid, and extracts of sea oak, 
guaranà, ivy, caffeine and green tea, skin immediately 
regains elasticity and a firm tone.

950.323      € 12,50
Thermische Cellulite-Massagecreme mit  
intensiver Wirkung mit Hyaluronsäure und Koffein
Intensive cellulite massage thermal cream  
hyaluronic acid and caffeine
400 ml - box 6 pcs
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Diese intensive Creme mit Meereskollagen,
Hyaluronsäure, Extrakten aus Guarana, Meereiche,
Efeu, Koffein und grünem Tee, verleiht er Haut
Elastizität und Spannkraft.

Thanks to the use of marine collagen, hyaluronic acid, 
and extracts of guaranà, sea oak, ivy, caffeine and 
green tea, this intensive massage cream will restore 
skin's elasticity and tone.

950.322      € 12,50
Intensives Cellulitemassageöl  
mit Hyaluronsäure und Koffein
Intensive cellulite massage cream  
hyaluronic acid and caffeine
400 ml - box 6 pcs

PARABEN FREE / PARAFFIN FREE / SLES FREE

PHYSIO MASSAGE PROGRAM Massagenpflegeserie zur Vorbereitung sportlicher
Aktivitäten oder zur Entspannung.
Pre-sports or relaxing massage line.

950.332      € 11,90
Massagecreme Physio mit hoher Geschmeidigkeit
High slip physio massage cream neutral
500 ml - box 6 pcs
10x24pcs

Die Creme eignet sich zum Massieren aller Hauttypen
und zeichnet sich durch eine einfache Anwendung und
eine hohe und lang anhaltende glätte auf der Haut aus.
Die Haut gewinnt an Spannkraft und Geschmeidigkeit
und sorgt so für ein angenehmes Wohlbefinden.

Formulated for all types of skin, this massage cream 
stands out for its ease of application and its long-
lasting, elevated capacity to reduce friction for a 
smooth, pleasing sensory experience. Skin is firmed 
and softened, for well-being both inside and out.

950.334      € 11,90
Sportmassagecreme mit Kampfer
Sport massage cream camphor
500 ml - box 6 pcs

Dank der Eigenschaften von Kampfer hat diese Creme
eine hohe stimulierende und wärmende Wirkung. Sie ist
besonders geeignet vor einer sportlichen Tätigkeit und
vermittelt sofort ein Gefühl des Wohlbefindens.

Thanks to the benefits of camphor, this massage cream 
stimulates and warms the skin. It’s particularly suitable 
for sports massage, for well-being both inside and out.

REGEA

Natürliches Massageöl für zarte und empfindliche Haut, 
angereichert mit Süßmandelöl, das der Haut mit seinen 
weichmachenden Eigenschaften wieder natürliche 
Entspannung und Geschmeidigkeit schenkt. 

Natural massage oil, especially for delicate, sensitive 
skin types. Enriched with sweet almond oil with 
soothing properties to leave skin feeling naturally soft 
and supple.

Dieses neutrale Massageöl eignet sich für alle 
Hauttypen und Situationen, macht die Massage 
einfacher und damit wirksamer und nachhaltiger.  
Kann für noch mehr Gleiteffekt mit den Körpercremes 
kombiniert werden. 

This neutral oil is ideal for massaging all skin types and 
for all situations. Its high slip facilitates the massage, 
which will be effective and lasting. It can be used in 
association with body creams for improved slip.

Natürliches Öl mit umschmeichelnden Noten, ideal 
für eine entspannende Massage, für alle Hauttypen 
geeignet dank Arganöl, das der Haut ihre Harmonie und 
Frische zurückgibt. 

Natural oil with enveloping notes that make it ideal for 
a relaxing massage. Perfect for all skin types, thanks 
to Argan oil, which helps to keep skin feeling fresh and 
looking great.

950.383      € 9,90
Massageöl Süßmandel
Massage oil neutral sweet almond
500 ml - box 6 pcs
5x36pcs 
10x72pcs

950.333      € 9,90
Neutrales Massageöl Weizenkeim
Neutral massage oil wheatgerm
500 ml - box 6 pcs
5x36pcs 
10x72pcs

950.382      € 9,90
Massageöl Argan
Massage oil argan
500 ml - box 6 pcs
5x36pcs 
10x72pcs

950.384      € 69,50
Massageöl Süßmandel. Panzer.
Massage oil neutral sweet almond. Tank.
5 l - box 2 pcs
5x6pcs 
10x12pcs

950.385      € 69,50
Neutrales Massageöl Weizenkeim. Panzer.
Neutral massage oil wheatgerm. Tank.
5 l - box 2 pcs
5x6pcs 
10x12pcs

950.386      € 69,50
Massageöl Argan. Panzer.
Massage oil argan. Tank.
5 l - box 2 pcs
5x6pcs 
10x12pcs
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Geschmeidigmachende Formel mit 
Sheabutter, ideal für trockene und 
rissige Haut. Macht die Hände samtig 
weich, zieht schnell ein und fettet nicht.

Soothing formula enriched with Shea 
butter. Ideal for dry, cracked skin. 
Leaves hands feeling velvet soft. Fast 
absorbing, non-greasy texture.

Spezielle Formel mit Zinkoxid und 
Sheabutter, ein effizientes Mittel gegen 
trockene und rissige Füße, vor allem im 
Bereich der Fersen.

Specially formulated with zinc oxide 
and Shea butter for an effective remedy 
against dry, cracked skin, especially in 
the heel area.

Spezialprodukt für geschwollene und 
schwere Füße, mit Aloe vera, Menthol 
und Eukalyptus für ein Gefühl der 
Frische und sofortige Erleichterung.

Specific product for swollen, heavy-feeling 
feet. Enriched with Aloe vera, menthol, and 
Eucalyptus for an immediate feeling of 
cool freshness and relief.

Spezialprodukt für geschwollene und 
schwere Füße, mit Aloe vera, Menthol 
und Eukalyptus für ein Gefühl der 
Frische und sofortige Erleichterung.

Specific product for swollen, heavy-
feeling feet. Enriched with Aloe vera, 
menthol, and Eucalyptus for an 
immediate feeling of cool freshness and 
relief.

Wohltuendes Peeling mit Meereskollagen 
und Salz aus dem Toten Meer, das 
für seine stresslindernden und und 
revitalisierenden Eigenschaften bekannt 
ist. Entfernt effizient abgestorbene 
Hautschüppchen an der Oberfläche und 
macht die Haut wunderbar weich und 
strahlend.
Beneficial exfoliating scrub, enriched 
with marine collagen and Dead Sea salt, 
known for its stress-relieving, revitalising 
properties. Effectively removes dead cells 
from the skin’s surface to leave it soft and 
glowing.

Geschmeidigmachende Formel mit 
Sheabutter, ideal für trockene und 
rissige Haut. Macht die Hände samtig 
weich, zieht schnell ein und fettet nicht.

Soothing formula enriched with Shea 
butter. Ideal for dry, cracked skin. 
Leaves hands feeling velvet soft. Fast 
absorbing, non-greasy texture.

950.351      € 3,90
Feuchtigkeitsspendende Total
Day-Handcreme Sheabutter
Total day moisturising
hand cream shea butter
100 ml  - box 6 pcs
10X96pcs

950.352      € 12,90
Feuchtigkeitsspendende Total
Day-Handcreme Sheabutter
Total day moisturising
hand cream shea butter
500 ml  - box 6 pcs
10X24pcs

950.354      € 11,90
Nährende Fußcreme Sheabutter
und Zink
Nourishing foot cream
shea butter and Zinc
250 ml - box 6 pcs
10X24pcs

950.356      € 3,90
Anti-Ermüdungs-Fußcreme
Aloe vera, Menthol und Eukalyptus
Relaxing foot cream aloe vera,
Menthol and Eucalyptus
100 ml - box 6 pcs
10X96pcs

950.355      € 12,90
Anti-Ermüdungs-Fußcreme
Aloe vera, Menthol und Eukalyptus
Relaxing foot cream aloe vera,
Menthol and Eucalyptus
500 ml - box 6 pcs
10X24pcs

950.347      € 11,90
Peeling-Gel für Beine und Füße 
Meersalze und Ingwer
Gel scrub for legs and feet
sea salt and ginger
500 ml - box 6 pcs

HAND AND FOOT PROGRAM
REGEA

Intensive Peeling-Paste mitnatürlichem 
Bimsstein, Tonerde und ätherischen 
Ölen. Trägt dazu bei, die abgestorbenen 
Hautzellen an den Fersen und 
Verhornungen an den Füßen zu entfernen. 

Pasta Massive scrub with natural 
Pumice and Clay, plus essential oils to 
help to remove dead skin from the heels 
and calluses from the feet. 

950.387      € 14,50
Intensive fusspeeling-paste 
mit bimsstein und tonerde
Pasta massive foot scrub
with pumice and clay
500 ml - box 6 pcs
10X24pcs
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Reinigungsgel mit Fruchtsäuren, entfernt sanft 
Unreinheiten und übermäßigen Talg, für eine straffe 
und strahlende Haut.

Cleansing gel with fruit acids. Gently removes 
impurities and excess sebum to leave skin toned and 
glowing.

Gesichts-Liftinggel mit Hyluronsäure und Kollagen, 
empfohlen für die Anwendung tagsüber und abends für 
eine Unisex-Hautpflege.

Face lifting gel with hyaluronic acid and collagen. 
Recommended for unisex skincare, day and night.

Revitalisierendes Duschbad mit Vitamin C und 
Fruchtsäuren, ideal für den Mann, verleiht der Haut 
neue Energie und Vitalität nach sportlicher Betätigung. 

Revitalising bath&shower gel with vitamin C and fruit 
acids. Ideal for men. Leaves skin energised and full of 
new vitality after physical activity. 

Revitalisierendes Duschöl mit Vitamin E. Erfrischend 
und einfach aufzutragen, fettet es nicht und macht die 
Haut wunderbar weich und glatt.

Revitalising shower oil enriched with vitamin E. Cool 
and easy to apply. Non-greasy formula that leaves skin 
feeling extremely soft and smooth.

Creme mit leichter Textur, mit Vitamin C und E, um 
dem Gesicht wieder Strahlkraft und Natürlichkeit zu 
schenken.

Light-textured cream enriched with vitamin C and E to 
restore a natural glow to the face.

Das revitalisierende Serum mit Hyaluronsäure 
und Meereskollagen ist der ideale Verbündete 
gegen sichtbare Zeichen der Hautalterung.

Contains hyaluronic acid and marine collagen. 
Revitalising serum is the ideal ally to combat 
visible signs of ageing.

950.362      € 5,50
Gesichts-Reinigungsgel Vitamine C en fruitzuren 
Facial cleansing gel vitamin C and fruit acids
250 ml  - box 6 pcs

950.357      € 9,50
Revitalisierende Gesichtscreme Vitamine C/E 
Revitalising face cream vitamin C/E 
50 ml  - box 6 pcs

950.359      € 10,50
Gesichts-Liftinggel Vitamine C und Kollagen 
Face lifting gel vitamin C and collagen 
50 ml - box 6 pcs

950.360      € 3,80
Revitaliserende Douchegel Vitamine C en fruitzuren
Revitalising bath&shower gel  Vitamin C and fruit acids
250 ml - box 6 pcs

950.361      € 7,50
Revitalisierendes Duschöl
Vitamin E- Betacarotin 
Revitalising shower oil vitamin E - beta carotene 
200 ml - box 6 pcs

950.358      € 9,50
Revitalisierendes Gesichtsserum 
Vitamine C und Hyaluronsäure
Revitalising face serum vitamin C 
and and Hyaluronic Acid
50 ml  - box 6 pcs

REGEA
REVITALIZING PROGRAM
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REGEAREGEAREGEA

Reinigungsmilch mit Weidenextrakt und 
Grapefruitkernen, speziell für junge Haut, die zu 
Rötungen neigt.

Cleansing milk with willow extract and grapefruit 
seeds, developed for young skin that tends to suffer 
from redness.

Formel mit Grapefruitkernen, um den Alltagsstress zu 
bekämpfen, nährt die Haut, spendet ihr Feuchtigkeit 
und macht sie dynamisch und strahlend

Made with grapefruit seed extract to combat everyday 
stress. Nourishes and hydrates the skin to leave it 
dynamic and radiant.

Extra-sanfte feuchtigkeitsspendende Körpercreme 
für leicht gereizte Haut. Großzügig nach der Dusche 
auftragen und einmassieren, bis sie vollständig 
eingezogen ist.

Ultra-mild body moisturiser for easily irritated skin. 
Apply generously after a bath or shower and massage 
until fully absorbed.

Normalisierendes Duschbad mit Weidenextrakt und 
Grapefruitkernen, speziell für Haut, die zu Rötungen 
oder übermäßiger Talgbildung neigt.

Total day cream for men and women with hyaluronic 
acid and Shea butter. Daily deep-down nourishment for 
the skin.

Reinigungsseife in Gelform für alle Hauttypen, morgens 
und abends aufgetragen, reinigt sie tiefenwirksam und 
beseitigt effizient Unreinheiten und übermäßigen Talg.

Gel cleansing soap for all skin types, for use morning 
and evening. Cleanses skin deep down, efficiently 
removing impurities and excess sebum.

Ein tägliches Schönheitsritual mit Weidenextrakt, nach 
einer Tiefenreinigung des Gesichts angewendet, stellt 
sie seine natürliche Vitalität wieder her.

A daily skincare ritual containing willow extract. Apply 
after thorough cleansing to restore the skin’s natural 
vitality.  

950.363      € 7,50
Normalisierende Reinigungsmilch 
Weidenextrakt und Grapefruitkerne
Normalising cleansing milk 
willow extract and grapefruit seeds
250 ml  - box 6 pcs

950.366      € 9,50
Normalisierende Gesichtscreme 
Weidenextrakt und Grapefruitkerne
Normalising face cream 
willow extract and grapefruit seeds
50 ml  - box 6 pcs

950.367      € 9,50
Normalisierende Körpercreme 
Weidenextrakt und Grapefruitkerne
Normalising body cream 
willow extract and grapefruit seeds
250 ml  - box 6 pcs

950.368      € 3,80
Normalisierendes Duschbad 
Weidenextrakt und Grapefruitkerne
Normalising bath&shower gel 
willow extract and grapefruit seeds
250 ml  - box 6 pcs

950.364      € 5,60
Normalisierende Gesichtsseife 
Weidenextrakt und Grapefruitkerne
Normalising face soap 
willow extract and grapefruit seeds
250 ml  - box 6 pcs

950.365      € 11,90
Normalisierende Gesichtsmaske 
Weidenextrakt und Grapefruitkerne
Normalising face mask 
willow extract and grapefruit seeds
250 ml  - box 6 pcs

NORMALIZING PROGRAM
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REGEAREGEAREGEA

Total Day-Creme für Männer und Frauen mit 
Hyaluronsäure und Sheabutter, nährt die Haut jeden 
Tag bis in die Tiefe.

Total day cream for men and women with hyaluronic 
acid and Shea butter. Daily deep-down nourishment for 
the skin.

Nährende Körpercreme mit Sheabutter, spendet 
trockener und rissiger Haut effizient Feuchtigkeit. 

Nourishing body cream with Shea butter. Effective 
hydration for skin that tends to be dry and flaky.

Nährendes weißes Duschbad für trockene und 
empfindliche Haut, sorgt dank Sheabutter und Kokosöl 
für eine sanfte und wohltuende Reinigung und Pflege. 

Nourishing white bath&shower gel for dry, sensitive 
skin. Shea butter and coconut oil cleanses and 
nourishes the skin with a gentle, enveloping action. 

Nährendes Duschöl mit Kokosöl und Sheabutter, 
vielseitig und praktisch zu verwenden, macht die Haut 
wunderbar straff und strahlend, ohne zu fetten.

Nourishing shower oil with coconut oil and Shea butter. 
Versatile and practical, this non-greasy oil leaves the 
skin radiant and feeling extraordinarily firm.

Körpermilch mit zarter und wohltuender Konsistenz, mit 
Kokosöl, garantiert eine gleichmäßige und dauerhafte 
Feuchtigkeitspflege für die Haut.

Body milk with a delicate, velvety texture. Contains 
coconut oil to guarantee even, lasting skin hydration.

950.370      € 9,50
Nährende Total Day-Gesichtscreme 
Hyaluronsäure und Sheabutter
Total day nourishing face cream 
hyaluronic acid and Shea butter
50 ml  - box 6 pcs

950.371      € 9,50
Nährende Körpercreme 
Sheabutter und UV-Filter
Body nourishing cream 
shea butter and sunscreen
250 ml  - box 6 pcs

950.372      € 3,80
Nährendes Duschbad für den Körper 
Sheabutter und Kokosöl
Nourishing bath&shower gel 
shea butter and coconut oil
250 ml  - box 6 pcs

950.373      € 7,50
Nährendes Duschöl 
Sheabutter und Kokosöl
Nourishing shower oil 
shea butter and coconut oil
250 ml  - box 6 pcs

950.374      € 6,50
Nährende Körpermilch 
Sheabutter und Kokosöl
Nourishing body milk 
shea butter and coconut oil
250 ml  - box 6 pcs

NOURISHING PROGRAM
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REGEAREGEAREGEA

Reinigungsmilch für müde und gestresste Haut, befreit 
die Haut tiefenwirksam von Unreinheiten und schenkt 
ihr wieder natürliche Elastizität

Cleansing milk formulated for tired, stressed skin. 
Removes impurities deep down and helps to restore the 
skin’s natural elasticity.

Körpercreme für Sie und Ihn, täglich nach einer 
sorgsamen Reinigung aufgetragen, verleiht sie der Haut 
ein strafferes Aussehen.

Body lotion for him and her. Apply daily after thorough 
cleansing to leave skin looking visibly more toned.

Duschbad mit Arganöl und Multivitamin-Extrakt, ein 
tägliches wohltuendes Ritual, um der Haut neue Energie 
zu schenken.

Bath&shower gel with Argan oil and multivitamin 
extract. A velvety, everyday ritual to give the skin new 
energy.

Körpermilch mit orientalischen Noten mit Arganöl und 
Multivitamin-Komplex, nährt die Haut, schenkt ihr 
Feuchtigkeit und macht sie wunderbar samtig.

Body milk with oriental notes, with Argan oil and 
multivitamin complex. Nourishes and hydrates the skin 
to leave it with a pleasantly velvety feeling.

Mizellen-Gesichtsgel mit Meereskollagen und Arganöl, 
praktisch und ideal für Männer und Frauen, reinigt die 
Haut effizient und versorgt sie mit Feuchtigkeit.

Micellar face gel with marine collagen and Argan oil. 
Practical and ideal for men and women. Cleanses the 
skin effectively to leave it hydrated.

Super-leichte Gesichtscreme mit Arganöl und Kollagen, 
hält die Haut elastisch und bekämpft Alltagsstress.

Super-light face cream with Argan oil and collagen. 
Helps to maintain the skin’s elasticity and combats 
everyday stress.

950.376      € 7,50
Feuchtigkeitsspendende Reinigungsmilch 
Meereskollagen und Arganöl
Hydrating cleansing milk 
marine collagen and Argan oil
250 ml  - box 6 pcs

950.379      € 9,50
Feuchtigkeitsspendende flüssige Körpercreme 
Meereskollagen und Arganöl
Hydrating body lotion 
marine collagen and Argan oil
250 ml  - box 6 pcs

950.380      € 3,80
Feuchtigkeitsspendendes Duschbad 
Multivitamin-Extrakt und Arganöl
Hydrating bath&shower gel 
multivitamin extract and Argan oil
250 ml  - box 6 pcs

950.381      € 6,80
Feuchtigkeitsspendende Körpermilch 
Multivitamin-Extrakt, Arganöl und UV-Filter
Hydrating body milk 
multivitamin extract, Argan oil and sunscreen
250 ml  - box 6 pcs

950.377      € 5,50
Feuchtigkeitsspendendes reinigendes Mizellengel 
Meereskollagen und Arganöl
Hydrating micellar cleansing gel 
marine collagen and argan oil
250 ml  - box 6 pcs

950.378      € 9,50
Feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme 
Meereskollagen und Arganöl
Hydrating face cream 
marine collagen and Argan oil
50 ml  - box 6 pcs
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Lackiertes Metallgestell
Bereich für personalisierbare Grafik 
Höhenverstellbare Füße

Coated metal structure
Customizable graphics area 
Adjustable-height feet

375.106 
Entfernbarer Regea Kleber
Removable Regea sticker 

€ 16,50

REGEA

375.100 
Zweiseitiger Aussteller
Double-sided display

€ 385,00
10x4pcs



XANITALIA PRO s.r.l. - via Dell’Economia, 32 - 61122 Pesaro (PU) ITALY - tel. +39 0721 282299 - fax +39 0721 283121
xanitaliapro@xanitaliapro.com - www.xanitaliapro.com
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