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Da mit Ihr Körper sich wohl
fühlt in seiner H aut …
Körperpflege ist heutzutage viel mehr als nur pure Reinigung
unseres größten Organs – der Haut. Körperpflege ist Genuss,
ist Verwöhnprogramm und Streicheleinheit für die Seele.
Nehmen Sie sich bewusst Zeit dafür, denn es ist eine gute
Investition in Ihr Wohlbefinden und Ihre innere Balance. Eine
gut gepflegte, schöne, glatte Haut und die Bewunderung
Ihrer besten Freundin werden Ihr Lohn dafür sein.
Es ist an der Zeit – zeigen Sie Haut!

So that your body feels
good in your skin …
Body care today is a lot more than simply cleaning our
largest organ – our skin. Body care is pleasure, a process
that pampers you and provides tender loving care for
your soul.
Make time for it because it is a good investment for your
well-being and your inner balance. Well-cared for, beautifully
smooth skin and the admiration of your best friend will be
your reward.
It‘s time – show some skin!
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SHOWERG EL

BODY LOTION
CLASSIC

Mildes Duschgel zum täglichen
Gebrauch für die ganze Familie.
Aloe Vera und Weizenkeimproteine
wirken schützend und rückfettend.

Feuchtigkeitsspendende Körperlotion mit Seidenproteinen und
Sonnenblumenöl zur Pflege der
anspruchsvollen Haut.

Mild shower gel for daily use by
the whole family. Aloe vera and
wheat germ proteins protect and
moisturize your skin.

Moisturising body lotion with silk
proteins and sunflower oil to care
for demanding skin.

BODY PEELING
Frische und Pflege für den ganzen Tag!
Eine reinigende, morgendliche Dusche ist der perfekte
Start in einen neuen Tag. Je nach Wassertemperatur
wirkt sie entspannend für die Muskulatur oder anregend
für den Kreislauf – bringt uns auf jeden Fall in Schwung
und macht uns fit für die anstehenden Herausforderungen.

Freshness and care for the whole day!
A cleansing morning shower is the perfect start to a new
day. Depending on the water temperature, it relaxes your
muscles or stimulates your circulation. It gets us going
and gets us ready to face the day‘s challenges.
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BODY LOTION
BALTIC CARE

Intensivreinigung für eine samtige, glatte Haut. Fein gemahlene
Bambuspartikel sorgen für eine
Anregung der Durchblutung und
machen das Duschpeeling zu
einem wahren Muntermacher.

Reichhaltige Körperemulsion mit
Bernstein-Extrakt und wertvollen
Rohstoffen der Baltischen See
zur Pflege und Restrukturierung der
besonders trockenen Haut.

Intensive cleaning for velvety
smooth skin. Finely ground
bamboo particles ensure the
stimulation of the circulation
and turn shower peeling into
a real pick-me-up.

Rich body emulsion with amber
extracts and valuable ingredients
from Baltic Sea for a pampering
care and restructuring of especially
dry skin.
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Das hat Hand und Fuss!

Sind Sie gut zu Fuß?

Hände sprechen Bände – sagt man. Sie sind unsere individuelle
Visitenkarte, erzählen viel über unser tägliches Leben und sind –
neben unserem Gesicht – der häufigste Blickpunkt für andere.
Gut gepflegt verraten sie unser Alter nicht sofort beim Hinschauen.

Statistisch gesehen läuft jeder Mensch in seinem Leben bis zu 4mal
um die Erde – das sind 160.000 km! Schenken Sie Ihren Füßen ab
heute die verdiente Beachtung, einen pfleglichen Umgang und hin und
wieder ein Verwöhnerlebnis!

From hand to foot!

Best foot forward?

People say that hands can speak volumes. They are our individual
calling card, tell a lot about our daily lives and are the most
frequent focus of attention for others in addition to our faces. When
they are well cared for, they do not immediately reveal our
age when looked at.

In terms of statistics, each person walks up to four times around the
Earth during their lifetime – that equals 160,000 km! Give your feet
the attention they deserve starting today: caring treatment as well as a
bit of pampering now and then!

HAND CREAM
Natürliches Vitamin E und Süßmandelproteine pflegen und
schützen die Hände zugleich
und beugen vorzeitiger Hautalterung gezielt entgegen.

SILVERMED ® DEO

SILVERMED ® ACTIVE

Die leicht silbergrau schimmernde
Fußcreme mit patentiertem Mikrosilber reguliert die Schweißdrüsenaktivität, wirkt antibakteriell und
geruchsbindend.

Diese beruhigende Fußcreme mit
patentiertem, antibakteriell wirkendem
Mikrosilber ist eine sichere Hilfe bei
akuten Irritationen und gegen lästigen
Juckreiz besonders für den Zehenzwischenraum.

The light silvery grey, shimmering
foot cream with patented microsilver naturally regulates sweat
gland activity, acts antibacterial
and deodorizing.

Natural vitamin E and sweet
almond proteins care for and
protect hands as well as
prevent premature skin aging.
-6-

This soothing foot cream with patented
microsilver and its antibacterial effect is
the perfect quick threefold remedy for
acute, local irritations and bothersome
itching, especially between your toes.
-7-

Das hat Hand und Fuss!

Sind Sie gut zu Fuß?

Hände sprechen Bände – sagt man. Sie sind unsere individuelle
Visitenkarte, erzählen viel über unser tägliches Leben und sind –
neben unserem Gesicht – der häufigste Blickpunkt für andere.
Gut gepflegt verraten sie unser Alter nicht sofort beim Hinschauen.

Statistisch gesehen läuft jeder Mensch in seinem Leben bis zu 4mal
um die Erde – das sind 160.000 km! Schenken Sie Ihren Füßen ab
heute die verdiente Beachtung, einen pfleglichen Umgang und hin und
wieder ein Verwöhnerlebnis!

From hand to foot!

Best foot forward?

People say that hands can speak volumes. They are our individual
calling card, tell a lot about our daily lives and are the most
frequent focus of attention for others in addition to our faces. When
they are well cared for, they do not immediately reveal our
age when looked at.

In terms of statistics, each person walks up to four times around the
Earth during their lifetime – that equals 160,000 km! Give your feet
the attention they deserve starting today: caring treatment as well as a
bit of pampering now and then!

HAND CREAM
Natürliches Vitamin E und Süßmandelproteine pflegen und
schützen die Hände zugleich
und beugen vorzeitiger Hautalterung gezielt entgegen.

SILVERMED ® DEO

SILVERMED ® ACTIVE

Die leicht silbergrau schimmernde
Fußcreme mit patentiertem Mikrosilber reguliert die Schweißdrüsenaktivität, wirkt antibakteriell und
geruchsbindend.

Diese beruhigende Fußcreme mit
patentiertem, antibakteriell wirkendem
Mikrosilber ist eine sichere Hilfe bei
akuten Irritationen und gegen lästigen
Juckreiz besonders für den Zehenzwischenraum.

The light silvery grey, shimmering
foot cream with patented microsilver naturally regulates sweat
gland activity, acts antibacterial
and deodorizing.

Natural vitamin E and sweet
almond proteins care for and
protect hands as well as
prevent premature skin aging.
-6-

This soothing foot cream with patented
microsilver and its antibacterial effect is
the perfect quick threefold remedy for
acute, local irritations and bothersome
itching, especially between your toes.
-7-

Dauerhafter Problemlöser

Sicherer Begleiter

So machen Sie eine gute Figur und bringen Ihren Body in Form.

Wir schenken Ihnen 24 Stunden garantierte Frische im aktiven Alltag.

Long-lasting problem-solver

Reliable companion

To cut a good figure and get your body in shape.

We give you 24 hours guaranteed freshness in active everyday.

rimCell AMPULLE

DEO CREAM

Natürliche Extrakte aus Efeu, Algen
und Rosskastanie wirken entschlackend, entstauend, regen den
Stoffwechsel an und unterstützen
eine Gewebefestigung. Als Ergänzung bei Cellulite-Behandlungen
für straffe Konturen an Armen,
Beinen und Po empfohlen.

Sanfte Creme mit Aluminiumsalzen als zuverlässiger Antiperspirant zum Schutz vor
übermäßiger Schweißproduktion und Geruchsbildung.
Reizt nicht, klebt nicht und
bildet keine sichtbaren
Rückstände auf Haut oder
Kleidung.

Natural extracts from ivy, algae
and horse chestnuts have a purifying
and deblocking effect, stimulate
your metabolism and aid the firming
of tissue.Recommended as a
supplement to cellulite treatment for
firm contours on your arms, legs
and bottom.
-8-

Gentle cream with aluminium
salts as a reliable antiperspirant
to protect against excessive
sweating and body odours. Does
not irritate, stick or form any
visible residues on your skin or
clothes.
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Wellnes s zur G esund er h a lt ung und Entspa nnung

Wellbeing for staying
healthy and rel a xed

Professionelle Spezialbehandlungen bei der
Fachkosmetikerin Ihres Vertrauens bringen
Ihren Körper effektiv in Form und schenken
Ihnen eine Oase der Ruhe:

Professional special treatment from an expert cosmetician that
you trust gets your body in good shape and provides you with
an oasis of peace:

Mineralische Thermo-Modelagen für eine
intensive Wirkstoffpenetration sind der Garant
zur nachhaltigen Restrukturierung der Haut.
Algen-Behandlungen, reich an Mineralien
und Spurenelementen, sorgen für eine intensive Entschlackung des Gewebes und
stimulieren den Stoffwechsel.
Sahnig-feincremige Körperpackungen aus
einem basischen Natur-Mineral des Baltikums
sind ein Allround-Talent für Gesundheit und
Schönheit Ihrer Haut zur Entsäuerung, Tiefenreinigung, Entzündungshemmung und
Beruhigung.

Mineral thermal modelling algae mask for the intensive penetration
of active agents guarantees the sustainable restructuring of your
skin.
Algae treatments, rich in minerals and trace elements, ensure the
intensive purification of tissue and stimulate the metabolism.
Creamy body packs composed of an alkaline natural mineral from
the Baltic region are perfect for your health and the beauty of your
skin. They provide de-acidification and deep cleaning, act antiinflammatory and soothing.
Aromatherapy massages with valuable, ethereal oils provide you
with optimum harmonization of body, spirit and soul.

Aroma-Massagen mit wertvollen,
ätherischen Ölen schenken Ihnen
eine optimale Harmonisierung
von Körper, Geist und Seele.
- 10 -

- 11 -

