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DIE MULTI-THERAPIE
AN WEN RICHTET SICH UNSER KONZEPT 
FÜR ÄSTHETISCHE THERAPIE?
Unser MULTI-THERAPIE-Konzept richtet sich an 
innovative Kosmetikspezialisten, die auf hohem 
Niveau arbeiten und ihre Kunden stets mit den 
neusten Errungenschaften begeistern möchten. Die 
Pflegeprodukte der Marke ERICSON LABORATOIRE sind 
in jeder Hinsicht sicher, wirkungsvoll und hoch effizient. 
Daraus resultieren schnell sichtbare Ergebnisse, welche 
auch die anspruchsvollste Kundschaft zufrieden stellt. 
Da das Multi-Therapie-Konzept stets an die aktuellen 
wissenschaftlichen Neuentwicklungen adaptiert ist, 
erfüllt ERICSON LABORATOIRE die Anforderungen einer 
jeden innovativ arbeitenden kosmetischen Institution.

INDIVIDUELLE BEHANDLUNG DURCH DIE 
MULTI -THERAPIE
Mit unserem umfassenden Angebot an 
PROFESSIONELLEN Kosmetikbehandlungen, kann 
individuell auf die anspruchsvollen Kundenbedürfnisse 
eingegangen werden. Das Konzept umfasst
14 Gesichts- und 9 Körperbehandlungen, dazu 
Sonnenschutz mit Derma Sun sowie eine spezielle 
und hochwirksame Büstenbehandlung und eine 
Fussbehandlung.

SICHTBARE ERGEBNISSE
Mit der Multi-Therapie von ERICSON LABORATOIRE 
können Fachleute alle Hautprobleme wirkungsvoll 
behandeln: Erschlaffung der Haut, Erschlaffung 
der Konturen, Falten und kleine Narben, 
Überpigmentierungen, Seborrhöe, Rötungen und 
Couperose. Beeindruckende Resultate lassen sich 
bereits nach den ersten Behandlungen feststellen.

EINE WISSENSCHAFTLICH FUNDIERTE 
KOSMETIK, INNOVATIV UND  
LEISTUNGSSTARK
Die Multi-Therapie ist wissenschaftlich fundiert und 
entspricht den neusten Standards, woraus eine 
ganzheitliche, hocheffiziente Wirkungsweise resultiert. 
Zum Behandlungskonzept gehören: Bio-Tech Enzyme, 
intelligente Hydrolipide, hochpolymerisierte DNA, 
Phytohormone, Anti-Aging- und revolutionäre Aktivstoffe 
gegen Mimikfalten, haarwuchshemmende Behandlungen, 
fettabbauende Wirkstoffe gegen Zellulite in Ergänzung zu 
physikalischen Therapien mittels Flexodermie, Ultraschall 
oder Radiofrequenz.

VON DER MEDIZIN ZUR KOSMETIK
Professor ERICSON war ein Spezialist in Sachen 
Prävention der Hautalterung. Er war Schüler von Alexis 
Carrel, dem späteren Nobelpreisträger und genoss 
einen hervorragenden Ruf als Biologe. In Frankreich 
gehörte er zu den ersten Wissenschaftlern, die zur 
Behandlung von Hautproblemen die hoch entwickelte 
Zelltherapie einsetzte. Bei dieser klinischen Methode, die 
ursprünglich aus der Schweiz stammt, wurden spezifische 
Zellextrakte zur Belebung gealterter Haut eingesetzt. 
Unser Behandlungskonzept befolgt noch heute diese 
klinische Methode und integriert fortwährend die aktuellen 
Erkenntnisse der Wissenschaft, um neue Produkte und 
Behandlungsformen zu entwickeln. 

THERAPIE VON INNEN UND NICHT NUR VON 
AUSSEN
Dafür sorgt eine vollständige Palette von Nahrungser-
gänzungen, Phyto-Drainern und Proteinpräparaten zur 
Gewichtskontrolle.

KOSMETIK ODER SCHÖNHEITSMEDIZIN?
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Die Gesichtspflegeprodukte 
resultieren aus den wissenschaftlichen 
Ergebnissen  unserer Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung, mit fundierten 
Sachkenntnissen zu physiologischen 
Problemen, die die Schönheit 
unseres Gesichts sowie das Hautbild 
beeinträchtigen: altersbedingte 
Ermüdungserscheinungen, hormonelle 
Schwankungen, Erschlaffung der 
Gesichtskonturen, devitalisierte Haut 
usw.

GESICHTSBEHANDLUNGEN WELCHE RESULTATE KANN MAN ERWARTEN?
DER ZEITRAUM DER ZELLERNEUERUNG VON 28 TAGEN

1
WOCHE

2
WOCHE

3
WOCHE

4
WOCHE

50+ ERSTE ANZEICHEN DER HAUTERMÜDUNG

50+ HORMONELLES UNGLEICHGEWICHT MENOPAUSE

50+ MENOPAUSE

40+ REVITALISIERUNG

ERSCHLAFFUNG DER GESICHTSKONTUREN

FETTANSAMMLUNG: KINN UND WANGENPAR TIE

AUFFÜLLUNG DER FALTEN:  ST IRN UND AUGENPAR TIE

ZEITWEIL IGE ERMÜDUNG, VERLUST AN VITALITÄT

TROCKENE, NÄHRSTOFFARME HAUT (REIFE HAUT)

TROCKENE, NÄHRSTOFFARME HAUT (JUNGE HAUT)

ZYKLISCHER FEUCHTIGKEITSVERLUST

SENSIBLE HAUT /  RÖTUNGEN / REIZUNGEN

TIEFE FALTEN NASOLABIAL, ST IRN, AUGENPAR TIE

SAUERSTOFFARME VERUNREINIGTE HAUT

FEINE FÄLTCHEN UND NARBEN

RAUCHERHAUT

STELLENWEISE FETT IGE HAUT /  T-ZONE

ÜBERMÄSSIGE TALGPRODUKTION

UNREINHEITEN

AKNE

PIGMENTFLECKEN

GENETISCHE PIGMENTATION

TEINTAUFHELLUNG
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BIOPTIC

ACTI-BIOTIC

SLIM-FACE-LIFT

SENSITIVE PRO

PERFECTION

SKINJEXION

GENXSKIN

HYDRA CLINIC

GENXSKIN

FRESH CAVIAR

BIOPURE

ACTI-BIOTIC

SUPREME

2000

1000

50 - 60 - 70

 

VITAMIN ENERGY

SLIM-FACE-LIFT

 

 

SKINJEXION

ENZYMACID

BIOLOGIC DEFENSE

30 - 40 - 50

BIOLOGIC DEFENSE

LÖSUNGEN FÜR SICHTBARE HAUTPROBLEME

FRAGILE AUGENZONE

TALGANSAMMLUNG

LIFTING

SENSIBLE HAUT

PIGMENTIERUNG

MIMIKFALTEN

SPANNKRAFT

LÖSUNGEN FÜR HAUTPROBLEME IN DER TIEFE

TALGREDUKTION

ZELL-
AKTIVIERUNG

STRAFFUNG

PEELING TIEFENREINIGUNG

OXYGENE

WOCHE
1

WOCHE
2

WOCHE
3

WOCHE
4 HORMONAUSGLEICH

MIMIKFALTEN
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COL 1
COL 4
COL 8

P4HA1
P4HA2

DCN
LUM

LOX
LOXL2

ELAST

FBN1
TIMP2

HS

CD44

GENXSKIN
KOSMETISCH-GENETISCHE BOOSTER 
BEHANDLUNG
REAKTIVIERUNG DER 14 GENE MIT ANTI-AGING-WIRKUNG, DIE SCHON NACH 14 TAGEN 
SICHTBAR IST
Schutz der  extrazel lu lären Matr ix  -  Wiederherstel lung des Schönhei tsdreiecks

Eine wahre Innovat ion:  Der  dermo-ästhet ische Ansatz  auf  kosmet isch-genet ischer Grundlage besteht 
dar in, unser  genet isches Potenzial  zu s t imul ieren und so unsere Gene an der Verbesserung unseres 
Hautzustandes arbei ten zu lassen.

Mit  zunehmendem Alter  wi rd unsere Haut  s t rapazier t  und die Al terung beschleunigt  s ich. Dieser  Prozess 
läuf t  sehr  indiv iduel l  ab und nicht  jeder al ter t  in  gleicher Weise. Demnach hat  dieser  Prozess auch 
verschiedene Ursachen. Zu den wicht igsten Hautal terungsfaktoren gehören die Gene. Tatsächl ich 
beglei ten uns unsere Gene durch das ganze Leben. Die Prävent ion von Unannehmlichkei ten des 
Al terns auf  der  Grundlage der E ins icht  in  unser  Genkapital  und die Interakt ion unserer  Gene mit  der 
Umwelt  wi rd nun im 21. Jahrhunder t  zur  Real i tät . Die Methode, die wir  anbieten, is t  neu, raff in ier t  und 
le is tungsstark. S ie schützt  die Haut  und st imul ier t  ihre v i talen Funkt ionen.

Der s ichtbaren Hautal terung l iegen zwei  verschiedene Mechanismen zu Grunde:
• Der er s te Al terungsprozess is t  e in inner l icher, natür l icher  Vorgang, dessen Rhythmus genet isch 

festgelegt  is t .
• Der andere Hautal terungsprozess is t  äußer l ich bedingt . Er  kommt durch eine Reihe von 

Umwelt faktoren zustande:  Sonne, Tabak, St ress , usw. , welche die Produkt ion toxischer Substanzen,
 der  sogenannten «Freien Radikale», fördern.

HAUPTWIRKSTOFFE
MATRIGENICS 14G
Der Wirkstoff  Matr igenics  14G, e in Ergebnis  der  neuesten
Biotechnologie-For schung, wi rd aus e iner  braunen Makro-Alge 
ext rahier t :  Undar ia pinnat i fida, d ie re ich an Wakame-Ester  bzw. 
Galactofucan-Sul fat  i s t . D i rekt  im Herzen der  Zel le erweckt  Matr igenics 
14G die Gene zu neuem Leben, welche betei l igt  s ind an :
• der  Synthese, Rei fung und Organisat ion
 -  der  Kol lagenfasern
 -  der  E last infasern
• der  Hyaluronsäure-Synthese

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E987 NUTRIGEN MILK

E988 AQUAGEN LOTION

E989 PERFECT SURFACER PEELING

E996 FIBRAXTINE CREAM

E990 MATRIXCELL CREAM

E997 MICRO-FILLER SERUM

E994 BIO CELL 3D MASK

E991 PRAXISSET

 E993 HIGH DENSITY MASK
 E992 LIFT  SERUM G14

E976 PERFECT SURFACER
PEEL ING
Intens ive Erneuerung des 
Mikrore l iefs  der  Haut. Abgestorbene 
Zel len werden
entfernt .

E973 NUTRIGEN MILCH
Entfernt  Make-up, re in igt  und 
k lär t , ohne den Hautschutzfi lm zu 
beschädigen.

E974 B I-PHAGEN
2-PHASEN REINIGER
Effi z iente Rein igung und Schutz  des 
Hyrdol ip id-F i lms der  Haut.

E975 AQUAGEN LOTION
Ver vol l s tändigt  d ie perfekte 
Rein igung, beruhigt  und respekt ier t 
den pH-Wer t  der  Haut. 

E982 MATRIXCELL  CREME
Nachtbalsam, ideal  zum 
Regener ieren der  Haut im Schlaf. 
Ste l l t  d ie Ges ichtskonturen 
wieder her  und erhöht das 
Hautpolster volumen.

E977 L IFT  SER UM G14
Korr ig ier t  und rest ruktur ier t  mit 
sofor t iger  St raffungs-wi r kung. 
Bekämpft  Al ter ser scheinungen, 
br ingt  den Zel laustausch wieder in 
Gang und entgi f tet  d ie Zel len.

E980 F IBRAXTINE CREME
Rest ruktur ierende 
Feucht igkei tspflege angereicher t 
mit  L ichtreflektoren zur  opt i schen 
Glättung von Mimikfal ten.

E981 PR ONUTRIX CREME
Rest ruktur ierende und intens iv 
nährende Pflege. Die Haut wi rd 
fester  und die Al ter ser scheinungen 
gehen von Tag zu Tag zurück.

E986 CC CREAM CORRECTIV 
N°3
Rosa Beige. Gute Laune-Effekt . 
Bekämpft  den ox idat iven St ress . 
Aufhel lung und Korrektur  des Te ints .

E978 WHITEX SER UM
Spez ie l l  für  P igment-
flecken und über-pigment ier te
Hautbereiche. Mi lder t  F lecken 
und schenkt  e inheit l ichen Teint .

E979 MICR O-FILLER
SER UM
Serum zur  Fal tenaufpolsterung.
Die L ichtreflektoren t ragen zur 
Fü l lung der  Fal ten und zum 
Verbergen der Alterserscheinungen 
bei .

E984 CC CREAM CORRECTIV 
N°1
Naturbeige. Gute
Laune-Effekt . Bekämpft  den 
ox idat iven St ress . Spendet 
Feucht igkei t , nähr t .
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SLIM-FACE-LIFT
GESICHTSBEHANDLUNG
MIT SCHLANKHEITS- UND
LIFTING-DOPPELWIRKUNG
STRAFFUNG DES GESICHTSOVALS UND REDUKTION VON FETTPOLSTERN OHNE SCHWERE 
CHIRURGISCHE EINGRIFFE, LIFTING DURCH FOKALE ADHÄSION OHNE INVASIVE
FADEN- UND HAKENTECHNIK

Die Behandlung SLIM-FACE-LIFT  wurde für  F rauen und Männer entwickel t , d ie Al ter serscheinungen im 
Gesicht  wi rksam bekämpfen möchten, ohne s ich einem schweren invasiven chi rurg ischen E ingr i f f  zu 
unterz iehen, und s ich ein natür l ich wirkendes Ergebnis  wünschen. Wir  präsent ieren Ihnen eine speziel le 
Technik zur  Behandlung der Fet tvolumen, welche s ich in R ichtung der unteren Gesichtshäl f te verschieben 
und zur  Hauterschlaffung an den Wangen führen sowie zu einem Doppelkinn. Die Behandlung SLIM-FACE-
LIFT  wurde durch die „Schönhei tschi rurg ie der  Fäden und Haken“ inspi r ier t  und basier t  auf  dem natür l ichen 
biolog ischen Prozess der  Geweberekonst rukt ion. Durch St imul ieren der Verbindungspunkte der fokalen 
Adhäsion werden die Verankerungspunkte der Membranproteine f ix ier t  und die Fest igkei t  der  elast ischen 
Fasern der  Haut  wi rd verbesser t . Diese Behandlungsmethode wurde auf  der  Grundlage von zwei  Techniken 
entwickel t , d ie in der  Ant i-Ag ing- Schönhei tsmediz in berei ts  bekannt  s ind:
• Fet tabsaugen durch Aspi rat ion des Gewebes mit  Saugnäpfen in Verbindung mit  der„molekularen 

Model l ierung“, e iner  Technik, die zwei  verhängnisvol len Polyaminen eine regelrechte Fal le s tel l t  und so 
den Fet tabbau förder t .

• L i f t ing durch fokale Adhäsion, inspi r ier t  durch die „Schönhei tschi rurg ie mit  Fäden und Haken“;  diese 
Technik s t imul ier t  d ie F ix ierung der Verankerungspunkte der Membranproteine und verbesser t  so die 
Fest igkei t  der  elast ischen Haut fasern.

HAUPTWIRKSTOFFE

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

SLIM-EXCESS ®

Der Wirkstoff  z ie l t  d i rekt  ins  Herz  der  Fettze l len, schränkt  ihre Ablagerungsakt iv i tät 
e in und förder t  den Fettabbau. Die Wirkung konzentr ier t  s ich auf  zwei  Moleküle 
oder „Polyamine“, d ie erwiesenermaßen für  d ie B i ldung von subkutanem 
Fett  verantwor t l ich s ind. Aus den Arbeiten über SL IM-EXCESS® geht e ine 
bedeutende Verminderung der  Doppelk inn-Oberfläche um 9,1 % nach nur  4 
Wochen Behandlung mit  e inem Serum mit  2  % Konzentrat ion bei  26 f re iwi l l igen 
Frauen über 45 Jahren mit  abgesenkten Wangen und K inn her vor.

UPLEVITY
UPLEVITYTM i s t  e in innovat ives , b iotechnologisch hergestel l tes  Pept id, 
welches Al terungser scheinungen entgegen wi r kt  wie:  Gewebser schlaffung, 
Hängewangen, Absacken des Unterhautfettgewebes und Doppelk inn. UPLEVITY 
br ingt  d ie Produkt ion von Kol lagen, E last in  und der  Verbindungsproteine der 
ext razel lu lären Matr ix  wieder in  Gang und er le ichter t  so die Zel lkohäs ion 
und Adhäs ion der  Dermis  an der  Epidermis . Durch E inwi rken im Herzen der 
F ibroblasten ermögl icht  UPLEVITY die genet i sche Express ion der  Proteine LOXL1 
und FBLN5, d ie zur  Fest igkei t  und Wider standsfähigkei t  der  Haut beit ragen.

E2116 L IPO DRAIN SER UM
Rekontur ier t  und rest ruktur ier t . D ie fettabbauende le ichte Textur
ermögl icht  e ine model l ierende Massage.

E2117 F IBR O ELAST IC SER UM
Stark s t raffend mit  sofor t igem L i f t ing-Effekt  und neuer Spannkraft .

E2119 ACTININE-
TENSIVE CREME
Spendet Feucht igkei t  und 
polster t  t rockene Haut 
schnel l  wieder auf. Das
Ges ichtsoval  wi rd 
wiederhergestel l t
und ver le iht  dem Ges icht
jugendl iches Aussehen.

E2120 INTEGRINE 
NUTRIT ION CREME
Versorgt  t rockene Haut
schnel l  mit  Nähr stoffen.
Die Ges ichtskonturen
werden fe iner  und
fester. Das Ges ichtsoval
erneuer t  s ich und lässt
das Ges icht  jünger
er scheinen.

E2113 ELAST ININE 
RE INIGUNGS-MILCH
Entfernt  Make-up, re in igt 
und k lär t , ohne den 
Hautschutzfi lm zu
beschädigen.

E2114 ELAST ININE 
RE INIGUNGS-LOTION
Ver vol l s tändigt  d ie 
Rein igung. Beruhigt , 
er f r i scht  und bewahr t
den pH-Wer t  der  Haut.

E2118 F IBRIL INE-
CONFOR T CREME
St raff t  das Hautgewebe und 
schenkt  neue Spannkraft . 
Kontur ier t  das
Ges ichtsoval  neu, ver jüngt 
das Aussehen.

E2115 DUO FORCE SERUM BOX

Die Ges ichtskonturen werden mit  jedem Tag der  Anwendung fe iner  und st raffer.
Das Oval  des Ges ichts  wi rd nach und nach neu model l ier t  und das Ges icht  wi r kt  wieder jugendl icher.

E2129 ELASTININE CLEANSING MILK

E2130 ELASTININE CLEANSING LOTION

E2131 LYPOLYSINE CREAM MASK

E2132 INTEGRINE-NUTRIT ION CREAM

E2133 FOKAL ADDESION MASK

E2134 PRAXISSET

E2135 LIPO DRAIN SERUM

E2136 FIBRO ELASTIC SERUM

E2137 HYALURONIC SERUM

E2138 ADIPOSE SCRUB

E2336 PRAXISSET
+ 4 FACIAL L IFT  PUMPERS

E2335 PREMEDIKL FACIAL L IFT  PUMPER
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PERFUSION 
SERUM HA-BX

PREMEDIKL 
TOOLS

SKINJEXION
INTENSIVBEHANDLUNG ZUR
FALTENREDUKTION
3 STARKE AKTIONEN
- Faltenglättung durch synaptische Wirkung
- Faltenfüller mit Hyaluronsäure
- Reduktion der Faltenbildung durch «No Age VXN»

Sind Medikamente und chirurgische Injektionen die einzigen Mittel zur Behandlung von 
Falten? In der Welt der Kosmetik sind schönheitsmedizinische Injektionen weit verbreitet und 
gehen auf ein Bedürfnis der modernen Kundschaft ein, die sich schnelle Lösungen für die 
Veränderungen an Haut und Gesicht wünschen, die mit der Zeit auftreten.
Heute bietet Ihnen unsere Forschungsabteilung eine Hochleistungs-Behandlung gegen 
Falten an, eine Verbindung aus 3 High-Tech-Wirkstoffen, die eine schnelle Wirkung auf 
Gesichtsfalten hat.

 1.  Der synaptische Wirkstoff «BTX» mit Lockerung der Muskel-Anspannung, wodurch 
  sich die Falten glätten lassen.
 2.  Hyaluronsäure mit sehr hohem Molekulargewicht,  wodurch sich Falten auffüllen 
  lassen.
 3.  Ein Antioxidant mit «No Age VXN»-Wirkung, durch den sich die Faltenbildung 
  bremsen lässt.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E1122 SYNAPTIC MILK

E1123 SYNAPTIC LOTION

E1124 NO AGE VAXIN SUPER RICH

E1125 SUPRADERMIC FILLER SERUM

E1155 PREMEDIKL SKINJECTOR

E1156 PREMEDIKL MICRO-PICK

E1126 ENDOTHERMIC TWIN MASK

E1127 DEXTROSE POWDER

E1128 BOOSTER GEL

E1129 PRAXISSET

E1130 CLINICAL PEELING

E1131 NO AGE VAXIN MATT

E1132 PERFUSION SERUM HA-BX

HAUPTWIRKSTOFFE
SNAP-8
SNAP-8 wi rd mit  b iotechnologischen Methoden 
hergestel l t . Es  besteht  aus acht Aminosäuren, 
welche die Rol le von Botul inumtoxin in  Bezug auf 
d ie biochemischen Reakt ionen der  Neurotransmitter 
nachahmen. 

HYALUR ONSÄURE
Hyaluronsäure gehör t  zu den Glykosaminoglykanen 
und wurde im Gewebe von sämtl ichen Wirbelt ieren 
festgeste l l t . D ie Haut enthält  über 50% der  gesamten 
Hyaluronsäure des Organismus (20 g) . S ie er le ichter t 
d ie Erneuerung und die Di fferenz ierung der 
Kerat inozyten.

IMUDIL IN
Diese Pept idmimet ikum (analog zu 
e inem natür l ichen Dipept id)  i s t  e in 
Glutaminsäureder ivat . Dank dieser 
E igenschaft  kann IMUDIL IN die 
Akt iv i tät  der  Immunzel len der  Haut 
s t imul ieren, indem es die Rol le e ines 
phys io logischen Boten spie l t .

E1139 NO AGE VAXIN 
COMFOR T CREME
Gibt t rockener Haut neue Fül le 
und beruhigt  empfindl iche Haut. 
Nähr t  d ie Haut und h inter lässt  e in
angenehmes Komfor t -Gefühl .

E1134 SYNAPTIC MILCH
Entfernt  Make-up, re in igt  und
klär t , ohne den Hautschutzfi lm zu 
beschädigen.

E1135 SYNAPTIC LOTION
Ver vol l s tändigt  d ie perfekte
Rein igung von Make-up. Beruhigt 
und schont den pH-Wer t  der  Haut.

E1136 CL INICAL PEEL ING
Leis tungsstarkes Peel ing, verfe iner t 
das Mikrore l ief  der  Haut. B ietet 
e ine sofor t ige Glättung von 
Oberflächenfal ten.

E1142 NO AGE VAXIN SUPER 
R ICH CREME
Für  devi ta l i s ier te oder 
nähr stoffarme Haut. Bekämpft  d ie 
Hautal terung.

E1888 PERFUSION SER UM 
HA-BX
Hochkonzentr ier t , auf  d ie 
Reduz ierungen von Fal ten 
ausger ichtet :  D ie Haut entspannt 
s ich, d ie Ges ichtszüge glätten 
s ich.

E1140 NO AGE VAXIN 
L IFT ING CREME
„L i f t ing”-Wirkung für  müde und 
spannungs lose Haut. Fal ten und 
Fäl tchen werden schnel l  reduz ier t , 
das Ges icht  wi r kt  jünger.

E1141 NO AGE VAXIN MATT 
CREME
Für  Haut mit  akt iver   Seborrhoe. 
Mi lder t   übermäßigen Glanz und
reduz ier t  g le ichzei t ig Fal ten.

E1143 SUPRADERMIC F ILLER
SER UM
Fül l t  Fal ten auf  und glättet  s ie.

E1144 SUPRADERMIC L IPST ICK
Korr ig ier t  schnel l  d ie Fäl tchen rund um den 
Mund.

E1145 PERFUSION PATCHS
Fördern den Transfer  von Wirkstoffen in 
der  Epidermis  und beschleunigen die 
entspannende und auffü l lende Wirkung.
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PROFESSIONELLE BEHANDLUNGVITAMIN ENERGY

E1865 INTENSE 
REGENERATION
Diese Creme regener ier t 
d ie Haut über d ie Nacht 
und beugt so Ermüdungs-
er scheinungen der
Haut vor.

E1866 DEEP DENSITY 
CREAM MASK
Als  Instantmaske 
oder intens ive 
Nachtpflegemaske 
rev i ta l i s ier t  s ie se lbst
müdeste Haut.

E1862 ALL  DAY 
HYDRA SOURCE
Diese Creme spendet 
Feucht igkei t  und lässt 
er s te Anzeichen von 
Müdigkei t  augenbl ick-
l ich verblassen. 

E1863 NON STOP 
TONUS
Diese Creme ver le iht  der 
Haut augenbl ick l ich neue 
Spannkraft  für  e inen 
le ichten St raffungseffekt .

E1864 ESSENTIAL 
NUTRIT ION
Diese Creme beruhigt 
augenbl ick l ich und 
ver sorgt  d ie Haut mit 
neuen Nähr stoffen.

E1856 INTENSIVE SER UMS COCKTAIL

E1860 CLEAR RADIANCE 
SER UM
Hel l t  den Teint  und 
insbesondere die F lecken der 
Haut auf. Sorgt  für  e ine f r i sche 
st rahlende Haut. 

E1857 PURE DETOX SER UM
Wirkt  der  Zel lox idat ion 
entgegen und br ingt  den Teint 
wieder zum St rahlen. Wi rkt
entgi f tend.

E1858 HYDRA JET  SER UM
Er f r i schendes wohltuendes 
Feucht igkei tsbad. Beruhigt 
t rockene und empfindl iche 
Haut. 

E1859 AGE RES IST  SER UM
Verbesser t  den Tonus , d ie
Spannkraft  und Fest igkei t
der  Haut. Wi r kt  er fo lgre ich
Ermüdungser scheinungen
der Haut entgegen.

E1861 VIT  C PURE COMPLEX
Revita l i s ier t  müde Haut, h i l f t , d ie 
Auswi rkungen von ox idat ivem St ress 
zu reduz ieren, k lär t  und ver le iht  der 
Haut neue St rahlkraft . 

E1853 BE-FRESH MILK
Entfernt  Make-up und re in igt 
d ie Haut t iefgre i fend, ohne 
dabei  den natür l ichen 
Schutzfi lm der  Haut zu 
beeint rächt igen. 

E1854 BE-FRESH LOTION
Entfernt  d ie letzten Make-up- 
Rückstände ohne dabei  den 
natür l ichen Schutzfi lm der  Haut 
zu beeint rächt igen. 

E1855 BE-FRESH 
MOUSSE
Leichter  sanfter  Rein igungs-
schaum,  welcher  h i l f t , d ie
Haut behutsam zu re in igen. 

DOPPELTE WIRKUNG: MULTIVITAMIN-COCKTAIL
+ PFLANZLICHES TAURIN 
ENERGIEBOOSTER – STARKE REVITALISIERUNG
Beugt wirksam Hautermüdung vor

ENERGIEBOOSTER – STARKE AUFBAUPFLEGE FÜR REIFE HAUT BEUGT WIRKSAM HAUTERMÜDUNG VOR 
Die moderne Gesel lschaft  zwingt  Frauen und Männern gleichermaßen zu einem hoch akt iven Leben.
Egal  ob mit  35, 45 oder 55 Jahren, erzeugen die tägl ichen Anforderungen in Sachen Arbei t ,
Fami l ienleben und Par tnerbeziehung ständig Ermüdungserscheinungen und die Notwendigkei t ,
neue Energ ie aufzuladen. 
DIE LÖSUNG FÜR ALLE, DIE SICH KAUM PAUSEN GÖNNEN 
Diese besondere Pflegebehandlung wirkt auf verschiedenen Achsen und macht die Haut vital und stark dank: 
• neuer Energ ie über einen, mit  TAURINE angereicher ten BOOSTER
• einer  opt imalen Versorgung der Haut  mit  zahl reichen Vi taminen
• zu 20 % konzentr ier tem VITAMIN C
• eines HOCHFREQUENZ-Geräts  (6000 Mikro-Schwingungen pro Minute). 
ENERGETIC T.BAR: EIN HOCHFREQUENZ-GERÄT (6000 MIKRO-SCHWINGUNGEN PRO MINUTE)
Um die Gesichtsmuskeln zu s t raffen und den Stoffwechsel  der  Haut  zu reakt iv ieren, ermögl icht  die 
hochfrequente Vibrat ion, die Funkt ion der elast ischen Fasern der  Haut  wieder zu beleben. Das ENERGETIC 
T.BAR Massagegerät  regt  die B i ldung von Kol lagen an, akt iv ier t  d ie Durchblutung und förder t  das Ausscheiden 
von Toxinen. Intensive Mikrovibrat ionen hel fen dabei , d ie Gesichtskonturen zu s t raffen. Schnel l  s ichtbare 
Ergebnisse:  Die Haut fasern werden gest raff t , d ie Hautst ruktur  verdichtet :  d ie Ermüdungserscheinungen 
verschwinden, die Fal ten verblassen, die Gesichtskonturen werden neu gezeichnet.

HAUPTWIRKSTOFFE
HTAC BOOSTER, E IN ENERGIEKOMPLEX, RE ICH AN PFLANZL ICHEM TAURIN
Der HTAC BOOSTER-Komplex, der  auf  e iner  C0 2-  beschleunigten Hydrothermolyse 
bas ier t , ver sorgt  d ie Haut dank se iner  weit re ichenden Wirkungseigenschaften mit 
dauerhafter  Energie:
•  Energiespendende Wirkung, welche die mitochondr ia le Akt iv i tät  beschleunigt 

und die ATP-Wer te um rund die Häl f te erhöhen
• Glättende Wirkung dank einer  erhöhten Spannkraft  der  Haut, welche von 

vermehr t  gebi ldeten F ibroblasten geförder t  wi rd
• Schutzwi r kung vor  ox idat ivem St ress
• Stärkt  d ie Hautbarr iere gegen negat ive Umwelte inflüsse (Schadstoffe)
• Feucht igkei tsspendende Wirkung für  e in augenbl ick l iches Wohlgefühl

MAXIMALE ZUFUHR AN 
STABIL IS IER TEN VITAMINEN
In  unserem körpereigenen Organismus 
spie len Vi tamine eine entscheidende 
Rol le. Diese gelten als  le i s tungsstarke, 
natür l iche Ant iox idanz ien und können 
dazu beit ragen, d ie Qual i tät  des 
Hautgewebes zu erhalten. S ie schützen 
die Haut mit  Er fo lg vor  negat iven 
Umwelte inflüssen und beugen vorzei t iger 
Hautal terung vor.

EIN HOCHKONZENTRIER TES 
VITAMIN C-SER UM (20 %)
Das , zu 20 % mit  re inem 
Vitamin C angereicher te, 
hochkonzentr ier te Serum sagt 
müder Haut den Kampf an:  es 
lässt  ox idat ivem St ress  keine 
Chance und sorgt  für  e inen
fr i schen, schönen Teint .

E1842 BE-FRESH MILK

E1843 BE-FRESH LOTION

E1844 DEEP DENSITY CREAM MASK

E1845 BIOCELL FORCE-4 MASK

E1846 PRAXISSET

E1847 PURE DETOX SERUM

E1848 HYDRA JET SERUM

E1849 AGE RESIST  SERUM

E1850 CLEAR RADIANCE SERUM

E1851 INTENSE REGENERATION

E1852 ALL DAY HYDRA SOURCE

E1846-F PRAXISSET +
PREMEDIKL ENERGETIC T.BAR

E1876 PREMEDIKL ENERGETIC T.BAR
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ENZYMACID
MICRO-DERMABRASION CHEMISCHES 
PEELING ENZYMATISCHES PEELING
MECHANISCHE, CHEMISCHE,  BIOLOGISCHE  WIRKUNG
REVITALISIEREND UND AUFHELLEND

ERICSON LABORATOIRE, s tets  an der Spi tze der  Forschung, bietet  heute eine äußerst  le is tungsfähige 
Peel ingmethode, die 5 dermo-kosmet ische «HIGH-TECH» Innovat ionen verbindet und s ich an den 
modernsten Methoden der ästhet ischen Mediz in or ient ier t .

Diese Ar t  “PEELING”- Behandlung mit  mehrfacher Wirkweise gehör t  zu den neuen «Hautgesundhei ts»-
Technolog ien, die es ermögl ichen, die Qual i tät  der  Hautgewebe radikal  zu verbessern.
• Mechanische Wirkung  mit  sofor t iger  Besei t igung der oberen Schichten und abgestorbenen 
 Hautzel len.
•  Sofor t ige chemische Wirkung zur  Glät tung der Haut  und für  e inen st rahlenden Teint .
•  Langanhaltende biolog ische Wirkung über mehrere Wochen, die die Gewebeerneuerung 
 akt iv ier t .
•  Revi tal is ierende Wirkung der Hautzel len und Kräf t igung der Haut .
• Aufhel lende, s tabi l i s ierende Wirkung auf  die Hautpigment ierung.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E897 SOFT ENZYM MILK

E898 SOFT ENZYM LOTION

E903 POST ACID MODELING MASK

E904 PEEL OFF MASK

E905 PROZYM CREAM

E906 WHITEFLUID PROTECTION CREAM

E899 PRAXISSET

 E900 DERMAXID FACE PEELING
 E901 GLYCO SERUM VIT  C 70/30

E902 GLYCO SERUM PLGA 70/40

HAUPTWIRKSTOFFE
die Verbesserung der  Haut wie die Glykolsäure und verur sacht weniger  Rötungen.

VIT.C TYPE AA2G
Das VIT.C AA2G reagier t  bei  Hautkontakt  mit  e inem Hautenzym: Aufhel len des Te ints , Reduz ierung der 
P igmentflecken, Erhöhung der  Produkt ion der  Kol lagenfasern, unbest re i tbare Ant i -Aging-Wirkung.

X50
Unsere Labor s  haben eine DOPPELTE VERKAPSELUNG VON GLYKOLSÄURE + MILCHSÄURE gewählt : 
ZWEISCHICHTEN-KAPSEL PLGA, e in inte l l igentes Molekül  das fähig i s t , se ine regener ierenden Inhaltss toffe 
im Zel l innern abzugeben.

X-PRESSIN
Ein vernetztes  Papainpolymer mit 
hohem Molekular-gewicht, das 
se ine Protease-Akt iv i tät  erhält . 
D ie Vernetzung des Papains 
ermögl icht  e in oberflächl iches 
E indr ingen in d ie Haut und eine 
bessere Wirkung an der  Oberfläche. 
X-PRESSIN i s t  genauso effi z ient  für 

E911 GLYCO SER UM 
70/10
Konzentr ier te
Regener ierungspflege
Sofor t ige  Peel ingwirkung, 
förder t  d ie 
Zel l regener ierung.

E912 PR OZYM CREME
Feucht igkei tspflege,
hautregener ierend. 
Ermögl icht  e ine progress ive 
Peel ing-
Wirkung.

E913 INTRAZYM 
CREME
Hautregener ierende
Feucht igkei tspflege 
aufhel lendes Peel ing 
gegen F lecken.

E914 WHITEFLUID 
CREME
Hautregener ierende 
Nährcreme, progress iv 
aufhel lende Peel ingwirkung 
gegen F lecken.

E915 L IPAXID L IP 
CONTOUR
Regener ierende Pflege 
der  L ippenkontur  ‘‘Doppel-
Exfo l ierung“.

E910 DERMAXID PEEL ING
Glättet  das Hautre l ief. D ieses
Peel ing löst  d ie  abgestorbenen 
Hautzel len und Unreinheiten, 
verfe iner t  d ie Hautkörnung für 
e inen echten Neue-Haut-Effekt .

E909 SOFT  ENZYM SCHAUM
Hautre in iger  cremigzar t , re in igt 
und besei t igt  Hautunreinheiten
ohne s ie auszutrocknen.

E907 SOFT  ENZYM MILCH
Entfernt  Make-up, re in igt  und
säuber t  sanft  den fahlen Teint . 
Besei t igt  Unreinheiten.

E908 SOFT  ENZYM LOTION
Schl iesst  den  Rein igungsvorgang 
ab. Ergänzt  und verbesser t  das 
Abschminken. Säuber t , beruhigt 
und erf r i scht  sanft  fahlen Teint .
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PERFECTION
DREIFACHWIRKUNG FÜR EINE 
FLECKENFREIE HAUT
UND EINEN PERFEKTEN TEINT
GENETISCHE REPROGRAMMIERUNG DEPIGMENTIERUNG DURCH
DEAKTIVIERUNG DER TYROSINASE UND DIREKTE WIRKUNG AUF DEN
ZELLKERN DER MELANOZYTE - SCHUTZ DER HAUT

Die P igment ierung resul t ier t  aus der  Synthese und der Ver tei lung der Melaninpigmente in der 
Haut , den Haarfol l ikeln und den Augen. Die Melanine werden durch Melanozyten produzier t . 
Die Anzahl  der  Melanozyten, ihre Fähigkei t , Melanine zu den oberf lächl ichen Kerat inozyten zu 
t ranspor t ieren, und die Größe der Melanosome, die Melaninkörner  enthal ten, entscheiden über 
die Farbe der Haut . Die Forschungslabors haben eine neue Mögl ichkei t  gefunden, um schon im 
Vorfeld des Melanogenese-Prozesses , bei  den im Kern der  Melanozyte enthal tenen DNA-Genen, 
akt iv  zu werden.

Die Besonderhei t  unserer  neuen Behandlungsmethode „PERFECTION-WHITE EXPER TISE“ beruht 
auf  der  Tatsache, dass wir  den biolog ischen Weg der P igment ierung so wei t  a ls  mögl ich 
zurückverfolgen und auf  zwei  Ebenen akt iv  werden:
-  Veränderung der genet ischen Wirkung im Vorfeld des  P igment ierungsprozesses .
-   Umlei tung der zel lu lären Boten, die für  die P igmentprodukt ion verantwor t l ich s ind.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E1015 ACTI-WHITE MILK

E679 ACTI-WHITE LOTION

E673 MELANO-CLEAR

E680 NUTRI-PERFECT CREAM

E674 PRAXISSET

 E675 MELANO-STOP SERUM
 E676 DEPIGMAX SERUM

E677 CONCENTRATED MELANO-REPAIR

E678 EXTRA-WHITE MASK

HAUPTWIRKSTOFFE
VERÄNDER UNG DER ZELLNACHRICHTEN 
MIT  LUMISKIN ®

Zur  Ver stärkung der  mit  O.D.A. White ®, 
erz ie l ten aufhel lenden Wirkung, haben 
unsere For schungs labor s  den Wirkstoff 
LUMISKIN ®, in  d ie Formul ierung der  Produkt l in ie 
„PERFECTION“ eingebaut. LUMISKIN® besteht 
aus Diacety l  Bold in, e inem natür l ichen 
Molekül , das aus der  R inde des immergrünen 
chi lenischen Boldobaumes gewonnen wi rd, 
bei  dem aufhel lende E igenschaften im Vorfe ld 
der  Regul ierung der  Tyros inase nachgewiesen 
wurden.

REGULIER UNG 
DER GENET ISCHEN 
P IGMENTIER UNG MIT 
O.D.A. WHITE ®

O.D.A.white ® (Octa 
Decenedioic Acid) wi rd 
durch B io-Ferment ierung 
von natür l icher  Ölsäure 
pflanz l icher  Herkunft 
gewonnen.

T r a n s k r i p t i o n s f a k t o r

F i x i e r u n g s o r t  d e s  T y r o s i n a s e -
T r a n s k r i p t i o n s f a k t o r s

T y r o s i n a s e
G e n e

R N S 
M e s s e n g e r

M E L A N I N

T Y R O S I N A S E

T Y R O S I N E

E1014 ACTI-WHITE  MILCH
Klär t  und re in igt  d ie Haut sanft 
und t iefgehend, schützt  den 
Hydrol ip idfi lm.

E1016 ACTI-WHITE  LOTION
Hel l t  den Teint  auf  und regul ier t 
d ie P igment ierung. Ver stärkt  d ie 
Wirkung der  EXTRA-WHITE-Maske in 
der  Prax isbehandlung.

E663 MELANO-CLEAR
PEEL ING
Entfernt  abgestorbene, mit 
Melanin befrachtete Hautzel len 
und reduz ier t  unschöne 
P igmentflecken. 2  b is  3  Mal
wöchent l ich anwenden.

E664 MELANO-STOP
SER UM
Ant i -F lecken-Konzentrat . Wi r kt
im Inneren der  Melanozyten, um
Hyperpigment ierungen zu 
reduz ieren  und ihrem Auft reten 
vorzubeugen.

E668 MELANO-REPAIR 
NACHT KONZENTRAT
Tägl iche, aufhel lende Nachtpflege 
gegen F lecken. Nähr t  d ie Haut b is 
in  d ie T iefe.

E665 NUTRI-PERFECT CREME
Tägl iche, aufhel lende Pflege 
gegen F lecken mit  UVA-/UVB-
Schutz . Nähr t  d ie Haut und macht 
s ie angenehm geschmeidig.

E666 MATT-PERFECT CREME
Tägl iche, aufhel lende Pflege 
gegen F lecken mit  UVA- / 
UVB-Schutz . Normal i s ier t  d ie 
Talgprodukt ion. Mit
e inem langanhaltenden Ul t ra-
Matt-Effekt .

E667 HYDRA-PERFECT 
CREME
Tägl iche, aufhel lende Pflege 
gegen F lecken mit  UVA- / 
UVB-Schutz . Bewahr t  den 
Feucht igkei tsgehalt  der
Haut über den Tag. Le ichte, f r i sche 
Textur.
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SKIN ECOLOGY 
BOOSTER

BIOLOGIC 
DEFENSE
NATURAL SKIN ECOLOGY 
BOOSTER
> ÖKOLOGISCHES UND BIOLOGISCHES GLEICHGEWICHT 

DER HAUT. 
> AKTIVIERT DIE MIKROFLORA UND DAS MIKROBIOM DER 

HAUT.

Wie Biologen wissen, wi rd der  Hautstoffwechsel  durch 
verschiedene Gleichgewichtssysteme gesteuer t , d ie 
auf  unter schiedl ichen Ebenen wirken, um ein besseres 
Wohlbefinden der Haut  zu gewähr leis ten.

Hier  is t  e ine umfassende Hautpflegemethode, die doppelt 
ausgleichend wirkt  und die Widerstandsfähigkei t  der  Haut 
verbesser t . S ie s t imul ier t  sowohl  das ökolog ische als  auch 
das biolog ische Gleichgewicht  der  Haut . Diese Behandlung 
ermögl icht , d ie „Haut f lora“ Tag für  Tag wieder per fekt  ins 
Gleichgewicht  zu br ingen und sorgt  im Al l tag für  bessere 
Hautqual i tät  und mehr Wohlbefinden. 

Durch ihr  sehr  brei tes Wirkspektrum is t  d iese Behandlung für 
al le Hauttypen zu empfehlen:  t rockene Haut , fet t ige Haut , 
empfindl iche Haut , re i fe Haut .

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E1900 BIO-RESPECT CLEANSING MILK

E1901 BIO-RESPECT CLEANSING LOTION

E1902 NUTRIBACILIA

E1903 ECOSYSTEMIC POWDER MASK

E1904 PRAXISSET

 E905 SYMBIOTIC SERUM
 E906 MICROBIOTIC SERUM

 E907 SENSIBACILIA

E1926 PRAXISSET
+ 2 DRAIN ROLLER

E2104 2 DRAIN ROLLER

E1911 ACTIVE CARBON MASKE
Diese mit  Akt ivkohle angereicher te 
schwarze Maske entfernt  sanft 
Unreinheiten und Gif ts toffe und 
verfe iner t  das Hautbi ld. 

E1912 SYMBIOTIC SER UM
Dieses Serum hat e ine ausgle ichende 
Doppelwi r kung auf  d ie natür l iche 
Hautflora und verbesser t  d ie 
Wider standsfähigkei t  der  Haut.

E1913 AQUABACIL IA CREME
Leicht  und f r i sch, spendet s ie sofor t 
Feucht igkei t . Da s ie schnel l  e inz ieht 
ohne zu fetten, h inter lässt  s ie e in sehr 
sanftes  Hautgefühl .

E1908 BIO-RESPECT CLEANSING 
MILCH
Rein igungsmi lch für  ökologischen 
Ausgle ich.

E1909 BIO-RESPECT CLEANSING 
LOTION
Rein igungs lot ion für  ökologischen 
Ausgle ich

E1910 BIO-RESPECT CLEANSING 
MOUSSE
Rein igungsschaum für  ökologischen 
Ausgle ich

E1914 TONIBACIL IA CREME
Mit  ihrer  cremigen und dichten Textur 
ver le iht  s ie Ihrer  Haut Komfor t  und sorgt 
auch für  e ine bessere Hautfest igkei t . 

E1915 SENSIBACIL IA CREME
S ie i s t  le icht  und fl iessend und nähr t 
wunderbar. S ie z ieht  schnel l  e in und 
h inter lässt  samtweiche Haut.

E1916 NUTRIBACIL IA CREME
S ie i s t  äußer st  re ichhalt ig und pflegt 
sehr  t rockene Haut intens iv, beruhigt 
jedoch auch empfindl iche Haut. Ideal 
a ls  aufbauende Nachtcreme.

ÖKOLOGISCHES 
B IOLOGISCHES 

GLE ICHGEWICHT

HAUPTWIRKSTOFFE
RELIP IDIUM™
RELIP IDIUM stammt aus der  B iotechnologie 
und wi rd aus Hefe-Hydrolysat  gewonnen, 
das durch einen spez i fi schen Lactobaci l lus-
Stamm bio logisch ferment ier t  wi rd.  D ieser 
Stoff  b ietet  mehrfache Wirkung. REL IP IDUM 
stärkt  den natür l ichen Schutz  der  Haut 
vor  Pathogenen durch St imulat ion der 
Synthese der  Hautrezeptoren.

ACTIB IOME
Es i s t  a l lgemein anerkannt, dass 
e ine gesunde, ausgewoge-
ne Ernährung wohltuend für 
den Körper  i s t , dass  auch die 
Haut zusätz l iche Nähr stoffe 
benöt igt , um ihre Mikrobiota 
ins  Gle ichgewicht zu br ingen, 
leuchtet  daher e in.

L IPOBELLE  SOYAGLYCONE
Eine l iposomale Zuberei tung mit  GENISTE IN,
der  in  Soja häufigsten bio logisch akt iven Form von I soflavon. 
In  der  B iotechnologie wurde das Geniste in durch kontro l l ier te, 
gez ie l te Hydrolyse akt iv ier t  und anschl ießend durch ein System 
mit  „ l iposomaler  Verkapselung“ geschützt , welches die schnel le 
Absorpt ion in d ie t iefen Hautschichten ermögl icht . Geniste in 
s t imul ier t  schr i t tweise die Kol lagenprodukt ion und beugt gegen 
den Abbau von Kol lagen durch Matr ix -Metal loproteinasen vor.

WOCHE 1 WOCHE 2 WOCHE 3 WOCHE 4

HORMONABFALLHORMONABFALL

Talgregulierung
Wirkung gegen

Unreinheiten
Zellrevitalisierung

Feuchtigkeits-
ausgleich

Zellbooster

Feuchtigkeits-
zufuhr und

Hormonabfall

Regulierung der
Hautflora und des

Talggehalts,
Beruhigung
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SUPREME
REGENERIERUNGSBEHANDLUNG
FÜR DIE REIFE HAUT
VERSORGUNG MIT DHEA-VORLÄUFER
RETINOL-ÄHNLICHER EFFEKT ALS ZELL-BOOSTER
STRAFFUNG UND GLÄTTUNG DER HAUT

Diese Behandlung r ichtet  s ich an Frauen, die ihrer  Haut  eine ers tk lass ige Pf lege gönnen 
möchten, um ihre Ver jüngungsmechanismen wieder in Gang zu br ingen. Indem s ie intensiv 
regener ierend wirkt , reproduzier t  d iese Behandlung die wicht igsten Ant i-Ag ing-Wirkungen 
von DHEA und RETINOL auf  die Haut .

Die durchgeführ ten Studien zeigten eine ausserordent l iche Beschleunigung der 
Zel lerneuerung. So beobachtet  man nach 8 Wochen Anwendung eine s ichtbare Verbesserung 
der Hautgewebequal i tät  sowie eine Redukt ion der Menge und T iefe der  Fal ten. 

Die Haut  zeigt  neue Anzeichen von Vi tal i tät  und Jugendl ichkei t . S ie is t  g lat ter, weicher, 
fester  und weist  verstärkte Widerstandskraf t  und Dynamik auf.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E312 REGENERATING CLEANSING MILK

E314 REGENERATING MOISTURIZING TONER

E316 TENSIVE F ILMING MASK

E317 TENSIVE F ILMING FLUID

E1578 EXTRA NUTRIT ION RICH CREAM

E1232 PRAXISSET

 E315 ULTRA INTENSIVE REGENERATION 
SERUM

 E318 EXTRA NUTRIT ION RICH CREAM

E319 SUPER POWER L IFT ING SERUM

HAUPTWIRKSTOFFE
LOX.AGE und RET INOL
Vitamin A sowie ihr Derivat Retinol wer-
den von Dermatologen zur Behandlung 
der Haut verwendet, zum Beispiel: Bei 
trockener Haut, Elastizitätsverlust, zur 
Straffung der Haut und bei Falten. Die 
Forschungslabors bieten heute einen 
Komplex an, der eine mit Retinol ver-
gleichbare klinische Wirkung aufweist, 
jedoch ohne seine Nachteile. Diese 
Wirksamkeit basiert auf der Wirkung 
eines Schlüsselproteins, LOX (Lysyl Oxi-
dase), das für die Differenzierung der Ke-
ratinozyten unerlässlich ist.

DIOSGENIN
DHEA (DehydroEpiandrosteron) wird 
hauptsächlich in den Nebennierenrinden 
produziert. Angesichts des «Wissenschaft-
lichen Versprechens» von DHEA haben sich 
unsere Forschungslabors dafür interessiert, 
seine positiven Auswirkungen auf die Haut-
zellen herauszufinden. Mehrere Arbeiten 
haben gezeigt, dass die wilde Yamswurzel 
in natürlicher Weise ähnlich wirkt. Diese 
Pflanze enthält eine besondere Substanz, 
Diosgenin genannt, die wie ein Jungbrun-
nen auf die Haut wirkt.

[DHEA] (μg/l)

D H E A :  K o n z e n t r a t i o n
i m  B l u t  n a c h  A l t e r

E1413 SET
Bestehend Aus E739 + E297

E1414 SET
Bestehend Aus E296 + E297

E1415 SET
Bestehend Aus E298 + E297

E311 REGENERIERENDE
REINIGUNGSMILCH
Make-up Entfernung und T iefenrein igung re i fer 
Haut. Bewahr t  den Schutzfi lm der  Haut.

E313 REGENERIERENDE
FEUCHTIGKEITSLOTION
Ver vol l s tändigt  und perfekt ionier t  d ie 
Rein igung. Rein igt , beruhigt  und erf r i scht  sanft 
d ie re i fe Haut.

E296 EXTRA NUTRIT ION RICH CREME
Wirkt  gegen Fal ten und Er schlaffung und nähr t 
intens iv. D ie Haut ze igt  neue Anzeichen
von Vi ta l i tät  und Jugendl ichkei t .

E297 SUPER POWER L IFT ING SER UM
Leis tungsstarkes Serum mit  «L i f t ing»-
Sofor twi r kung. Gibt  der  Haut ihre ganze 
Vi ta l i tät  zurück.

E298 TOTAL COMFOR T L IGHT CREME
St raff t  das Hautoval  und bietet  ver stärkten 
Zel l schutz . Regener ier t  in  der  T iefe und
gibt  der  Haut ihre Dynamik und St raffhei t 
zurück.

E739 MAXIMUM L IFT ING CREME
Eine wahre Behandlung gegen Ermüdung. 
Wirkt  s t raffend und glättet  Fal ten. Die Haut 
gewinnt  an E last i z i tät  und Fest igkei t .
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FRESH CAVIAR
ANTI-AGING-BEHANDLUNG
DIE PRESTIGE BEHANDLUNG MIT KAVIAR-EXTRAKTEN DIREKT AUS DEM KÜHLSCHRANK
GEGEN VORZEITIGE HAUTALTERUNG 3 WIRKUNGSACHSEN: FEUCHTIGKEITSZUFUHR, 
NÄHRSTOFFVERSORGUNG UND STRAFFUNG

FRESH CAVIAR, die PROFESSIONELLE, Intensivbehandlung zur  Regener ierung rei fer  oder 
abgespannter  Haut . Die Wirksubstanzen des Kaviars  bekämpfen die vorzei t ige Hautal terung.

Die drei  fundamentalen Bedürfn isse der  Haut :  „FEUCHTIGKEITSVERSORGUNG, 
NÄHRSTOFFVERSORGUNG UND STRAFFUNG” wurden in diese Behandlung integr ier t , um den 
Zel ls toffwechsel  t iefgrei fend zu s t imul ieren und die Jugendl ichkei t  der  Haut  zu erhal ten.

KAVIAR enthäl t  a l le essent ie l len Ressourcen für  die Jugendl ichkei t  der  Haut  und is t  damit 
e ine Al ternat ive gegenüber den Plazentaextrakten, die in f rüheren Jahren in der  berühmten 
Schweizer  Fr ischzel lenkur  verwendet wurden.

Die von unserem Forschungslabor entwickel ten Produkte s ind f re i  von chemischen 
Konser vierungsmit te ln und Duf ts toffen und eignen s ich somit  bestens für  die sensible und 
empfindl iche Haut . Die Produkte der Pf legel in ie FRESH CAVIAR enthal ten ein NATÜRLICHES 
BAKTERIOSTAT pflanzl icher Herkunf t , das die Vermehrung von Bakter ien, Hefen und Pi lzen hemmt 
und somit  die Reinhei t  der  Produkte s icherstel l t .

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E1012 VITALITY MILK

E1013 DAZZLING WATER

E520 PRAXISSET

 E525 CORAL SCRUB
 E449 PURE EXTRACT WITH

FRESH CELLS

E521 CAVIAR OIL

E522 MOISTURIZING CREAM

E1071 DARK MASKHAUPTWIRKSTOFFE
CAVIAR
KAVIAR ist  eine seltene und kostbare Substanz, reich an VITELLUS 
genannten Nährstoffen (aus dem Lateinischen “vita” gleich “Leben”), 
die zur Entwicklung und zum Aufbau der v italen Strukturen der 
Haut nöt ig s ind. Vitel lus enthält  hauptsächl ich Phosphol ipide und 
Phosphoproteine (wesentl iche Bestandtei le unserer Zel lmembranen 
und al ler  lebenden Organe). Vitel lus förder t den Stoffwechsel . Er  enthält 
einen Cocktai l  aus Aminosäuren und Peptiden mit hohem Nährwert 
und hoher regener ierender Wirkung. Die Zel len der Haut nehmen die 

s toffwechsel fördernden Akt ivstoffe des Kaviar s  auf. D ie Fr i schzel len 
aus KAVIAR st imul ieren dank ihrer  e inz igar t igen Zusammensetzung 
die Zel l synthese von Kol lagen I  und I I I  sowie von F IBRONEKTIN. Die 
St imul ierung der  Kol lagenfasern wi r kt  s ich pos i t iv  auf  d ie E last i z i tät 
und die St raffhei t  der  Haut aus . F IBRONEKTIN i s t  e in für  d ie Verbindung 
der  Zel len mit  der  Zel lmatr ix  wicht iges Protein, das e ine große Rol le bei 
der  Regener ierung der  Haut sp ie l t .

E746 FEUCHTIGKEITSSPENDENDE CREME
Ausschlaggebend für  d ie Neust ruktur ierung und Revi ta l i s ierung der 
Haut. S ie wi r kt  intens iv  feucht igkei tsspendend und erhält  d ie
Wasser-Ressourcen der  Haut.

E747 NÄHRENDE CREME
Unter stützt  d ie Zel lerneuerung und schützt  d ie Haut vor  f re ien 
Radikalen. Die re ichhalt ige Creme z ieht  rasch in d ie Haut e in, nähr t 
und regener ier t  s ie.

E863 NACHTPFLEGEKUR 
CRÈME RICHISS IME :  St raffende Wirkung gegen Fäl tchen, wi r kungsvol l 
und ver jüngend.
l ’ÉL IX IR PRÉCIEUX:  U l t ra- regener ierendes , repar ierendes Serum.

E748 L IFT ING CREME
St raff t  und glättet  d ie Ges ichtszüge. Die Creme z ieht  le icht  in  d ie 
Haut e in, nähr t  s ie und gibt  ihr  ihre jugendl iche Ausst rahlung zurück.
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PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E804 AQUA SOURCE MILK

E805 AQUA SOURCE LOTION

E806 PRAXISSET

 E807 AQUA BOOSTER AQP-3
 E808 AQUAFIX MPC30

E809 NUTRI-FORCE C34

E931 INTENSIVE REPAIR C34

E810 HYDRO PATCH H25

E812 HYDROTHERMAL MASK

E813 AQUA VITAL MPC30

E794 AQUA SOURCE 
MILCH
Entfernt  Make-up, re in igt 
und k lär t  t rockene Haut 
sanft . Bewahr t  den 
Schutzfi lm der  Haut.

E795 AQUA SOURCE  
LOTION
Ver vol l s tändigt  und rundet 
die Rein igung ab. K lär t , 
beruhigt  und erf r i scht 
t rockene Haut sanft .

E2338 AQUA SOURCE
MIZELLARE LOTION
Für  d ie e infache und 
schnel le Rein igung 2 in  1. 

E796 AQUAFIX MPC30 
SER UM
Wahrer  Feucht igkei ts -
booster. E r  g le icht  Feucht ig-
kei tsmängel  der  Haut sofor t 
aus .

E797 NUTRI  FORCE 
C34 SER UM
Repar ier t  und beruhigt 
t rockene oder durch 
äußeren E influss  gereizte 
Haut.

E798 AQUA VITAL 
MPC30 CREME
Taucht d ie Haut in  e in 
Feucht igkei tsbad,
um ihr  Feucht igkei ts -
kapita l  neu 
aufzufü l len.

E799 INTENSIVE 
REPAIR  C34  
CREME/MASKE
Gleicht  Feucht igkei ts - 
und Nähr stoffmängel 
von t rockener oder 
durch äußeren
Einfluss  gereizter
Haut aus .

E800 HYDR O 
PATCH H25 GEL
Gleicht  Feucht igkei ts -
mängel  durch
eine „Patch“-Wirkung 
aus , d ie e inen
idealen Feucht igkei ts -
sp iegel  während
des ganzen Tages 
garant ier t .

E801 AQUAJET
AQP-3 FLUID
Taucht d ie Haut 
in  F r i sche und 
wohltuende
Feucht igkei t . D ie zar te 
und schmelzende 
Textur  z ieht  le icht  e in 
und st i l l t  den Dur st  der 
Haut in  der  T iefe.

E803 L IPST ICK
HYALUR ONIC 101
Feucht igkei t , Volumen, 
Ant i -Fal ten und
Immunschutz . Intens iv 
nähr stoff re ich,
schützt  d ie L ippen
vor Schäden.

E2339 CREME 
COTTON WEICHE 
HANDCREME
S ie ver sorgt  d ie 
Haut intens iv  mit 
Nähr stoffen, s te l l t
den Hydrol ip idfi lm 
geschädigter  Haut 
wieder her  und 
schenkt
anhaltenden 
Komfor t .

L IP IDURE
Wirkstoff  aus der  b iomediz in i schen 
For schung. Dank der  Mobi l i tät  se iner 
3D-St ruktur  bes i tzt  L IP IDURE die einz igar t ige 
Fähigkei t , den Feucht igkei tssp iegel  der 
Haut zu opt imieren.
-  Es  passt  se ine Gestal tung an den 
Feucht igkei tsgehalt  der  Umgebung an.
-  Es  wi r kt  in  Synergie mit  den natür l ichen 
Feucht igkei tsmechanismen der  Haut.

AQUAPHYLINE
Regt lokal  d ie Synthese der  Aquapor in 
3 an:  Spez i fi sche Proteine ermögl ichen 
das Pass ieren von 3 Mi l l iarden 
Wassermolekülen in e iner  Sekunde. 
AQUAPHYLIN förder t  d ie Z i r ku lat ion von 
Feucht igkei t  von der  Dermis  zur  Epidermis 
und bes i tz t  außerdem die Fähigkei t , den 
Hyaluronsäurespiegel  in  der  Epidermis  zu 
erhöhen.

SKIN REPAIR  B IO
Kurbelt  d ie Synthese der  Bas i sproteine 
in der  Di fferenz ierung der  Epidermis  an. 
Ermögl icht  den Neuaufbau der  Epidermis 
bei  t rockener oder ext rem beanspruchter 
Haut.

F E U C H T I G K E I T S S P E N D E N D E 
MIKR OPATCH
Das aus der  Pharmaindust r ie s tammende 
Patch spie l t  d ie Rol le e iner  „zweiten Haut“ 
und führ t  dazu, dass  d ie dar in enthaltenen 
Wirkstoffe, in  den Zwischenräumen der 
Zel l s t ruktur  angelager t  werden, bevor s ie 
a l lmähl ich in den Hautzel len f re igesetzt 
werden. So können s ie im Kern der  Zel len 
gez ie l t  und dauerhaft  wi r ken.

HYDRA CLINIC
FEUCHTIGKEITS- UND
NÄHRSTOFFBEHANDLUNG
WIRKUNG AUF DIE  NATÜRL ICHEN FEUCHTIGKEITSMECHANISMEN,
ST IMULATION DER AQUAPORINE FÜR E INEN OPT IMALEN 
FEUCHTIGKEITSHAUSHALT
AUFBAU UND SCHUTZ  TR OCKENER HAUT

Gestützt  auf  die jüngsten wissenschaft l ichen Forschungs-
ergebnisse entwickel te ERICSON LABORATOIRE HYDRA CLINIC: 
Die Innovat ion, welche auf  die natür l ichen Mechanismen der Haut  wi rkt . 
Die Hydra Cl in ic-Pflegel in ie is t  mi t  INTELLIGENTEN HYDROLIPIDEN 
angereicher t , d ie in der  Lage s ind, das Feucht igkei tsniveau der Haut  je 
nach Feucht igkei tsgehal t  der  Atmosphäre anzupassen. Dank ihrer  doppelten 
Leis tungskraf t  reproduzieren s ie BIOMIMETISCH die Rol le
der PHOSPHOLIPIDE DER HAUT und bi lden so die natür l iche Hydrol ip idst ruktur 
der  Haut  nach.

HAUPTWIRKSTOFFE
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SENSITIVE PRO
BERUHIGENDE BEHANDLUNG
DER SENSIBLEN HAUT
GENETISCHE EINWIRKUNG BEI ENTZÜNDUNGEN
REDUKTION VON RÖTUNGEN UND IRRITATIONEN
BERUHIGUNG DER GESTRESSTEN HAUT DURCH BETA-ENDORPHINE

Reakt ive Haut  is t  empfindl icher als  normale Haut . Tatsächl ich is t  d ie Funkt ion der Hautbarr iere 
bei  reakt iver  Haut  beeint rächt igt . Diese Hautempfindl ichkei t  wi rd durch die Senkung der 
Toleranzschwel le verur sacht . Je reakt iver  die Haut  is t , desto niedr iger  is t  ihre Toleranzschwel le. 
Dieses Phänomen förder t  e ine Überreakt ion der Haut  gegenüber natür l icherweise nicht 
re izenden Stoffen. Die Epidermis is t  gereiz t , was s ich durch Kr ibbeln oder Juckreiz  bemerkbar 
machen kann.

Die Genanalyse, die einen neuen wissenschaft l ichen For tschr i t t  darstel l t , i s t  heute 
Arbei tsgegenstand der wissenschaft l ichen Labors . So haben Forschungsprojekte in 
B iolog ielabors die Erarbei tung eines neuen Wirkstoffpr inz ips ermögl icht , das auf  die Gene 
einwirkt , welche am Entzündungsprozess und am Zel ls t ress  betei l igt  s ind.

Unsere Labors s ind immer auf  dem neuesten Stand der Forschung und können daher heute mit 
e iner  neuen, hochentwickel ten und innovat iven Formel , welche Neurokosmet ik und genet ische 
Kosmet ik miteinander verbindet, e ine wirksame Lösung für  die Probleme reakt iver  Haut  anbieten

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E1366 BIODORFINE CLEANSING GEL

E1367 BIODORFINE CLEANSING MILK

E1368 BIODORFINE CLEANSING LOTION

E2156 HYDRALANINE CREAM

E1369 GLUTA-CALMINE MASK

E1370 BETADORFINE MASK

 E1371 POWDER MASK

 E1372 SHAKER

E1373 PRAXISSET

 E1374 HYDROPHILE PEEL-CREAM

 E1375 CYTOKINOL SERUM

E1376 LIPOPHILE SEROIL

E1377 HYDRALANINE CREAM

E1804 B IODORFINE 
RE INIGUNGSMOUSSE
 T iefenrein igung reakt iver  Haut.

E1378 B IODORFINE 
RE INIGUNGSGEL
Make-up-Entfernung, T iefen-
re in igung. Bewahr t  den Schutzfi lm 
der  Haut.

E1379 B IODORFINE  
RE INIGUNGSMILCH
Make-up-Entfernung, 
T iefenrein igung reakt iver  Haut.

E1380 B IODORFINE LOTION
Ver vol l s tändigt  und perfekt ionier t 
d ie Make-up-Entfernung. 
Beruhigt  und erf r i scht  auch die 
empfindl ichsten Hauttypen.

E1381 CYTOKINOL 
SER UM
Schnel le L inderung 
bei  Hautre izungen und 
Rötungen. St imul ier t  d ie 
Selbstschutzmech-
anismen der  Haut.

E1382 HYDRALANINE 
CREME
Leicht , angenehm, spendet 
Feucht igkei t  und wi r kt 
ausgle ichend, macht die 
Haut wunderbar weich.

E1383 ASPAR TONINE 
CREME
Br ingt  sofor t ige L inderung
bei  unangenehmem 
Hautgefühl . Samtig
weiche Textur.

E1384 GLYCINUTRINE 
CREME
Reich, nährend, br ingt 
sofor t ige L inderung bei 
Hautre izung.

E1385 GLUTA-CALMINE 
MASKE
Beruhigt , repar ier t . Nach der 
Anwendung fühl t  s ich die 
Haut wieder angenehm und 
weich an.

HAUPTWIRKSTOFFE
Diese neue Formul ierung bietet  umfangreiche 
Anwendungsmögl ichkei ten:
 • Wirkt  gegen f re ie Radikale
 • Wirkt  gegen Hyaluronidase
 • Wirkt  gegen E lastase
 • Wirkt  gegen L ipo-Oxygenase
 • Reduz ier t  entzündungsfördernde Cytok ine
 • Reduz ier t  Rötungen
 • St imul ier t  d ie β -Endorphine
 • Verbesser t  das Wohlbefinden der  Haut

SEPICALM S
Mit  d iesem neuen Wirkstoffpr inz ip lassen s ich die wicht igsten 
Gene kontro l l ieren, d ie für  e ine entzündl iche Reakt ion in den 
gest ressten Epidermis-Zel len verantwor t l ich s ind. Dieses Pr inz ip 
i s t  bre i t  anwendbar:  Bei  mehreren Typen von Hautst ress  oder 
mehreren Schlüsse l faktoren von Entzündung, wie etwa bei 
entzündungsfördernden Cytok inen, Inter leuk inen, Enzymen und 
pro-apoptot i schen Proteinen. Dieses umfassende Wirkspektrum 
ermögl icht  es  g le ichzei t ig den ox idat iven wie den neuro St ress  zu 
behandeln.28 29



BIOPTIC
UMFASSENDE BEHANDLUNG UND 
PFLEGE DER AUGENPARTIE
FÜR DIE EMPFINDLICHSTE GESICHTSZONE
REGENERIERT DIE BEANSPRUCHTE AUGENPARTIE:
FALTEN, TRÄNENSÄCKE UND AUGENRINGE

Für diese Aufgabe haben unsere Forscher spezi f i sche Pf legeprodukte entwickel t , d ie selbst 
den empfindl ichsten Augen gerecht  werden und berei ts  vorhandene Probleme behandeln.
Die große Sensibi l i tät  der  Augenpar t ie is t  der  Grund, warum s ie so schnel l  von Spuren der 
Müdigkei t  betroffen is t , hauptsächl ich von Fal ten, Tränensäcken und Augenr ingen.
•  FALTEN:  Als  er s te Zeichen der Hautal terung erscheinen Fäl tchen am äußeren Augenrand 

und bi lden mit  der  Zei t  ‘‘Krähenfüße’’ .
•  AUGENRINGE:  Als  Augenr inge bezeichnet man Haut-ver färbungen der unteren L ider, d ie 

di rekt  mit  S törungen der Mikrodurchblutung in Zusammenhang stehen.
• Ödematöse Anschwel lungen:  die durch einen Lymphstau entstehen.
• Genet isch bedingte Tränensäcke:  die ihre Ur sache in einer  übermäßigen Fet tansammlung 
 unterhalb der Augenhöhle haben.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E06 BI-PHASE MAKE-UP REMOVER

E234 SOOTHING LOTION

E05 REPAIR CONCENTRATE FLUID

E233 MICRO-COLLAGEN LIFT ING

E858 BAGS REDUCER MASK

E859 ANTI-DARK CIRCLES FLUID

E04 TWIN-PATCH

E16 ZWEI-PHASEN AUGEN 
MAKE-UP ENTFERNER
Öl/Wasserformul ierung;  zur 
gründl ichen und sanften 
Entfernung des Augenmake-Ups .

E230 BER UHI-
GUNGSLOTION
Beruhigt  und entspannt,
wi r kt  abschwel lend.
Ant i radikale Wirkung.

E21 REGENERIERENDES
AUGENFLUID
Glättet  Fäl tchen. Beugt 
Aust rocknung vor. Macht
 zar t , l inder t  Schwel lungen.  
Reduz ier t  Tränensäcke, 
welche durch Wasser-  oder 
Fettansammlung bedingt s ind.

E229 L IFT INGGEL
MIT  MIKR OKOLLAGEN
Fül l t  Fäl tchen auf.
Glättet  d ie Haut sofor t .
L i f t ing-Effekt . Schenkt
dem Bl ick s t rahlende
Fr i sche.

E232 PHYTO-KAPSELN
Wirkt  entwässernd.
Macht die Augenpar t ie wieder 
geschmeidig und st raff t , n immt 
Spuren von Müdigkeit . Regener ier t 
ideal  a ls  Kur.

E231 MASKE GEGEN
TRÄNENSÄCKE
Entwässer t  und wi r kt  der 
Wiederein lagerung von Wasser 
entgegen. St imul ier t  d ie 
Mikrodurchblutung. 
Abschwel lende Wirkung. 

E354 FLUID GEGEN
AUGENRINGE
Milder t  Augenr inge sofor t . Kurbelt 
d ie Mikrodurchblutung wieder an 
und förder t  den Abtranspor t  von 
P igmentablagerungen.
Beruhigend.

E860 B I-PATCH GELKISSEN
GEGEN TRÄNENSÄCKE
Die Patches enthalten
entwässernde Wirkstoffe, d ie 
Tränensäcke abschwel len lassen
und die Augen erf r i schen und 
beleben.HAUPTWIRKSTOFFE

REDULITE
Redul i te wi r kt  der  sogenannten Sk lerose 
entgegen, d ie durch vermehr te Ansammlung 
von Fett , Wasser  und Tox inen entsteht  und zu 
Schwel lungen der  Augenpar t ie führ t .

MICR O-COLLAGEN
Es handelt  s ich um ein Mikrof ragment aus 
Kol lagen, das durch B iosynthese gewonnen 
wi rd. Dank ihrer  ger ingen Größe dr ingen diese 
Moleküle le icht  in  d ie Haut e in und können bis 
zu den t ief  l iegenden F ibroblasten vordr ingen 
und diese st imul ieren.

SILOX GT
Ver le iht  ermüdeter  Haut wieder Tonus und 
E last i z i tät . E r  i s t  re ich an B ioflavonoiden, d ie 
die Tät igkei t  des te i lweise für  d ie Oxid ierung 
der  Zel len und gewisse entzündl iche Vorgänge 
verantwor t l ichen Superoxydanions bremsen. E in 
ausgezeichnetes Mit te l  gegen die Ermüdung 
des Gewebes!

VEGESERYL
VEGESERYL besteht  aus hydrolys ier ten 
Pflanzenproteinen mit  hohem Molekulargewicht 
und einem großen Antei l  an Albumin und 
Globul in . Es  wi r kt  g lättend und st raffend, 
repar ier t  Fäl tchen, verbesser t  d ie Hautelast iz i tät , 
nähr t  und regener ier t  d ie Haut.30 31



BIOPURE
SAUERSTOFF UND DETOX BEHANDLUNG
VERBESSERUNG DER SAUERSTOFFVERSORGUNG DER ZELLEN
SCHUTZSCHILD GEGEN UMWELTVERSCHMUTZUNG - BINDUNG DER SCHADSTOFFE 
DURCH DEN ‘‘PATCH CHARGE’’-EFFEKT - NEUTRALISIERT DIE GIFTPARTIKEL
FÖRDERT DIE WIDERSTANDFÄHIGKEIT GEGENÜBER HYPOXISCHEM STRESS

Sauerstoff  i s t  e ine Grundvoraussetzung für  al les Leben. Die Hautzel len müssen ununterbrochen 
mit  Sauerstoff  versorgt  werden, damit  s ie die für  ihren Metabol ismus er forder l iche Energ ie 
produzieren und damit  die Vi tal i tät  unserer  Haut  gewähr leis ten können. Werden unsere 
Zel len nicht  s tändig mit  Sauerstoff  versorgt , ermüden s ie schnel l  und s ind dann einem als 
“hypoxischer St ress” bezeichneten Phänomen ausgesetzt . Die Luf t  i s t  in  den meisten Städten 
sauerstoffarm. Darüber h inaus geht  die s tändig for tschrei tende Urbanis ierung unserer 
Umgebung mit  schädl ichen Phänomenen wie Umweltverschmutzung, Schwermetal len, Tabak 
und bakter ie l ler  Belastung einher, d ie diese Unter versorgung der Haut  mit  Sauerstoff  wei ter 
verschl immern. Die Haut  wi rd nicht  mehr ausreichend mit  Sauerstoff  versorgt , s ie is t  gest resst , 
zeigt  Ermüdungserscheinungen und ver l ier t  ihr  Energ iepotent ial . Unsere Zel len ver l ieren immer 
wei ter  an Energ ie, bis  die Haut  ganz „atemlos“ is t . Unsere Laborator ien entwickel ten deshalb die 
BIOPURE Pf legereihe mit  P f legeprodukten für  S tadtbewohnerInnen.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E847 DETOXIFYING MILK

E848 OXYGENATING LOTION

E856 HYDRA SOFT CREAM

E857 HYDRA MATT CREAM

E855 REOXYGEN INTENSE CREAM

E849 PRAXISSET

 E850 OXYGEN SERUM

 E851 OXYMATT SERUM

E852 PRAXISSET

E853 TOXINE-CAPTOR MASK

E854 ACTI-DETOX LOTION

E841 SER UM OXYGEN
Kurbelt  d ie Zel latmung an 
und revi ta l i s ier t  schlecht 
mit  Sauer stoff  ver sorgte, 
angegr i ffene und atonische 
Haut.

E842 OXYGEL
Schnel l  e inz iehendes Gel  zur 
Er f r i schung und Kräft igung 
von fahler
und müder Haut.

E844 HYDRA SOFT
CREME
Ein Feucht igkei tskonzentrat , 
das die Wasser reser ven 
der  Haut schützt  und die 
Zeichen von Ermüdung 
besei t igt .

E843 HYDRA MATT
CREME
Regul ier t  d ie  
Sebumprodukt ion und
verfe iner t  das Hautbi ld. Zu 
Glanz neigende Haut wi rd 
matt ier t  ohne
auszutrocknen.

E845 REOXYGEN 
INTENSE CREME
Wirkt  b iost imul ierend, 
kurbelt  d ie Zel latmung an 
und revi ta l i s ier t  schlecht 
mit  Sauer stoff  ver sorgte, 
angegr i ffene und atonische 
Haut.

E837 RE INIGUNGS-
MILCH
Zum Abschminken und zur 
sanften K lärung von an
Sauer stoffmangel   le idender 
Haut. Entfernt  Unreinheiten 
und Ver schmutzungs-
rückstände.

E838 SAUERSTOFF-
LOTION
Zur  Ergänzung und 
Perfekt ionierung
des Abschminkens . Macht 
d ie Haut re in, beruhigt 
angegr i ffene Haut.

E839 RE INIGUNGS-
MOUSSE PHYT ’OXYGEN
Dieser  sanfte 
Rein igungsschaum
rein igt  d ie Haut und befre i t 
s ie von Unreinheiten, ohne 
s ie auszutrocknen.

E840 DETOX GUM
PEEL ING
Enthält  v ie l  Kaol inerde 
und bes i tz t  deshalb e ine 
Peel ingwirkung, d ie für
e ine re ine Haut sorgt.

E846 DETOX MAXX
MASKE
Eine Maske mit  k lärender 
Wirkung,  d ie wie e in 
b io logisches Löschblatt 
funkt ionier t . N immt 
Schadstoffe und sonst ige 
Verunrein igungen, d ie die 
Haut ver stopfen, auf.

HAUPTWIRKSTOFFE
PHYTOVITYL
PHYTOVITYL i s t  e in pflanz l icher  Bestandtei l , 
der  durch die kontro l l ier te Ext rakt ion von 
Maiskörnern (ohne GMOs) gewonnen wi rd. Seine 
Hauptbestandtei le sp ie len im Zel lmetabol i smus 
e ine Rol le. E r  besteht  aus e inem Myo- Inos i to l -
Der ivat  in  Form von Phytat- Ionen, Ol igoelementen 
(Fe, Cu, Zn, Mn), Zucker, s t ickstoffhal t igen 
Substanzen (Pept iden, Aminosäuren) und 
Vi taminen der  B-Gruppe (B1, B2, B3, B5. . ) .

PURISOFT
PURISOFT z ieht  auf  der  Haut 
befindl iche Schadstoffe und 
Schwermetal le wie e in Magnet an, 
um s ie zu neutra l i s ieren:  der  ‘‘PATCH 
CHARGE’’-Effekt . PURISOFT entfernt 
a l le Mikropar t ike l  aus der  Umwelt , 
d ie die Haut am Atmen hindern 
und kräft igt  das Immunsystem der 
Haut.

OXYGESKIN
Unsere For schungs laborator ien entwickel ten den 
aus der  Kapuz inerkresse gewonnenen und an 
Arabinogalactanen re ichen Wirkstoff  OXYGESKIN. Er 
verbesser t  d ie Fähigkei t  der  Haut, mit  hypoxischem 
St ress  fer t ig zu werden, indem er  d ie Produkt ion 
von HIF-1α  normal i s ier t , e inem Stoff, der  für  d ie 
Zel len sehr  wicht ig i s t , um s ich e iner  n iedr igen 
Sauer stoffzufuhr  anpassen zu können. Er  verbesser t 
den Sauer stoff t ranspor t  in  den Zel len, indem er  d ie 
Synthese von Cytoglobin anregt.32 33



E528 SEBO-PEEL ING
Mit  Sal i zy l säure angereicher tes
Peel ing zur  porent iefen Rein igung
der Haut.

E531 SEBO-MASKE
Eine k lärende Maske mit  ext rem
absorbierender Wirkung. Mit  e iner  hohen 
Konzentrat ion an seboregul ierenden
und  ant ibakter ie l len Wirkstoffen.

E833 SEBO-CREME
Versorgt  d ie Haut mit  Feucht igkei t  und 
br ingt  d ie Sebumsekret ion
ins  Gle ichgewicht. Die Haut fühl t  s ich 
wieder angenehm an und glänzt  n icht .

ACTI-BIOTIC
HORMON-REGULIEREND UND
ANTIBIOTIKA FÖRDERND
BEHANDLUNG VON MISCHHAUT, FETTIGER HAUT UND AKNEHAUT
ANKURBELUNG DER HAUTEIGENEN ANTIBIOTIKAPRODUKTION, REGULATION DER 
ANDROGENAUSWIRKUNG, ENTGIFTUNG, NORMALISIERUNG DER
TALGDRÜSENÜBERPRODUKTION, MATTIERUNG GLÄNZENDER HAUTSTELLEN

Die Pf lege der fet t igen Haut  is t  e in wei tes und kompl iz ier tes Feld, denn ihre Probleme t reten in
viel fäl t iger  Ar t  in  Er scheinung. Zu den am einfachsten erkennbaren Er scheinungen gehören
Komedonen und Mitesser, d ie z .B. durch zuviel  Make-Up auf  einer  schlecht  gereinigten Haut
entstanden s ind oder durch eine übermässige Talgprodukt ion, die die Haut  glänzen lässt . 
Diese Er scheinungen lassen s ich mit  abgest immten Pf legeprodukten normal is ieren und matt ieren. 

Dennoch kann eine fet t ige Haut  auch andere Er scheinungen wie z .B. Akne aufzeigen. Die Akne hat 
unterschiedl iche Auslöser  und kann in schweren Fäl len unschöne Narben auf  der  Haut  zurücklassen. Hier 
is t  a lso eine sanf te und wirksame Behandlung von Nöten. Die Produkt l in ie enthäl t  eff iz iente Wirkstoffe mit 
spezi f i schen E igenschaften. S ie wirken ant iseborrhöisch, ant ibakter ie l l , ant ihormonel l , entzündungshemmend 
und reiz l indernd. Die Wirkungen im E inzelnen:  Reinigen, K lären, Entg i f ten, Mi tesser  el iminieren, Talgfluss 
reduzieren, Hormonel le Regulat ion, Ant ibakter ie l le Wirkung und Talgdrüsenprodukt ion regul ieren 

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E836 SEBO-SOAP

E536 OPEN PORES SERUM

E538 WHITE SPOTS SERUM

E532 SEBO-PEELING

E835 SEBO-GEL

E533 SEBO-CREAM

E534 SEBO-MINERAL MASK

E834 SEBO SAVON REINIGUNGSGEL
Rein igt  und k lär t  sanft . Schenkt  der
Haut e in f r i sches , angenehmes ,
re ines und gesundes Aussehen.

E529 SEBO-SER UM
Lokalpflege für  d ie Behandlung
von entzündl ichen Ste l len und
Mitessern.

E530 SEBO-GEL
Korr ig ierendes Gel  mit  Dre i fachwirkung.
Bekämpft  d ie Bakter ienverbrei t -
ung. Reduz ier t  das Entstehen von 
Komedonen und Puste ln. Macht d ie Haut 
fe inpor iger.

PUSTELN SCHWARZER PUNKT

PAPELN KOMEDONEN

HAUPTWIRKSTOFFE
DERMAPUR
Um mikrobie l le Infekt ionen zu bekämpfen, 
produz ier t  d ie Haut natür l iche Ant ib iot ika, 
d ie dabei  hel fen, d ie körpereigene F lora im 
Gleichgewicht zu halten. Das hauteigene 
natür l iche Ant ib iot ikum kann die Invas ion und 
die Vermehrung der  pathogenen Bakter ien an 
der  Hautoberfläche eindämmen.

ACNET
ACNET wi r kt  g le ichzei t ig auf  a l le 
Probleme der fett igen Haut:  Übermäßige 
Talgabsonderung, Hyperkerat in i s ierung, 
Entzündung und Bakter ienvermehrung. Für 
d iesen Komplex wurden in e inem Osmocide-

Gel  Nordihydroguaj ratsäure oder NDGA, und 
Oleanolsäure verbunden. Acnet bekämpft  a l le 
Faktoren, d ie der  Akne Vor schub le i s ten.

BIODEXTR OL
Die dreid imens ionale St ruktur  von B IODEXTROL 
hat d ie Besonderheit , d ie Akt iv i tät  der 
androgenen Steroidhormone zu regul ieren. 
Dafür  fix ier t  es  s ich vorübergehend auf  dem 
Hormon und veränder t  se ine Lös l ichkei t  in  der 
Talgdrüse. Die Hormone können n icht  mehr ins 
Innere der  Talgdrüse vordr ingen. Die Talgdrüse 
i s t  n icht  mehr über st imul ier t  und findet schnel l 
zu ihrer  normalen Funkt ionsweise zurück.
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PERFECTION
AUFHELLENDE GESICHTSPFLEGE 
BEI HYPERPIGMENTATION 
TAGESPFLEGE MIT SONNENSCHUTZ
DREIFACHWIRKUNG FÜR EINE FLECKENFREIE HAUT UND EINEN 
PERFEKTEN TEINT Schutz  der  Haut .
Die Forschungslabors haben eine neue Mögl ichkei t  gefunden, 
um schon im Vorfeld des Melanogenese-Prozesses , bei  den im 
melanozyt ischen Kern enthal tenen DNA-Genen, akt iv  zu werden. 
Die P igment ierung resul t ier t  aus der  Synthese und der Ver tei lung 
der Melaninpigmente in der  Haut , den
Haarfol l ikeln und den Augen. Die Melanine
werden durch Melanozyten produzier t . 

E664 MELANO-STOP
SER UM LSF20
Ant i -F lecken-Konzentrat . Wi r kt  im 
Inneren der  Melanozyten, um
Hyperpigment ierungen zu reduz ieren  
und ihrem Auft reten vorzubeugen.

E665 NUTRI-PERFECT CREME 
LSF30
Tägl iche, aufhel lende Pflege gegen 
F lecken mit  UVA-/UVB-Schutz . Nähr t 
d ie Haut und macht s ie angenehm 
geschmeidig.

E666 MATT-PERFECT CREME 
LSF20
Tägl iche, aufhel lende Pflege gegen 
F lecken mit  UVA- /  UVB-Schutz . 
Normal i s ier t  d ie Talgprodukt ion. Mit
e inem langanhaltenden Ul t ra-Matt-
Effekt .

E667 HYDRA-PERFECT CREME 
LSF20
Tägl iche, aufhel lende Pflege gegen 
F lecken mit  UVA- /  UVB-Schutz . Bewahr t 
den Feucht igkei tsgehalt  der  Haut über 
den Tag. Le ichte, f r i sche Textur.

DERMA SUN
SONNENSCHUTZ FÜR
STRAND UND BERGE
DAS SONNENBAD GENIESSEN OHNE EINSCHRÄNKUNG
Beschleunigt  das E inbräunen und schützt  die Haut

Die schädl ichen Auswirkungen einer  hohen Dosis  Sonnenl icht  s ind gut  bekannt 
und wurden lange einfach den UV-St rahlen zugeschr ieben. Dabei  s ind
die ul t raviolet ten St rahlen (UV) nicht  die einz igen, die t ief  in  die Haut 
eindr ingen und eine vorzei t ige Al terung der Haut  begünst igen. . .

Unsere Labors haben s ich mit  e iner  neuen Generat ion von Wirkstoffen befasst , 
d ie es ermögl ichen, gleichzei t ig gegen UV- und IR-St rahlen anzugehen und 
somit  e inen umfassenden Sonnenschutz zu bieten.

HAUPTWIRKSTOFFE
VENUCEANE TM

Produkt  der  B iotechnologie, abgelei tet  von einem Mikroorganismus aus 
den T iefen der  Meere:  Dieser  Wi rkstoff  hat im Sonnenschutz  sehr  wi r ksame 
E igenschaften bewiesen, da er  durch Wärme akt iv ier t  wi rd. Seine schützende 
Wirkung i s t  propor t ional  zur  Außentemperatur. Je mehr d iese anste igt , desto 
gewicht iger  wi rd se ine ant iox idat ive Wirkung.

E888 SONNENCREME 
LSF50
Umfassender 
Sonnenschutz  für 
d ie empfindl ichsten 
Par t ien der  Haut. Nähr t , 
beruhigt  und spendet 
Feucht igkei t . Schützt 
zudem vor  ox idat ivem 
Zel l s t ress .

E2389 SONNENFLUID
LSF20
Dieses le ichte F lu id i s t 
der  ideale Schutz   für 
den Körper  und das 
Ges icht . Es  beruhigt , 
spendet Feucht igkei t  und 
wi r kt  der  Hautal terung 
entgegen.
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8 ANTI-CELLULITE BIOLYSEN
IHR SCHLANKHEITSPLAN ‘‘À LA CARTE’’
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GENETISCH

BEDINGTE

CELLULITE

STRESS-BEDINGTECELLULITE

LYMPHATISCHE

CELLULITE

SCHLECHTE DURCHBLUTUNG, SCHWERE BEINE

CELLULITE AM GESÄß UND OBERSCHENKEL

ERSCHLAFFTES GEWEBE, SPANNUNGSDEFIZIT

RUND UM DIE MENOPAUSE

STRESSBEDINGTE CELLULITE

UNAUSGEWOGENE ERNÄHRUNG

GANZKÖRPER FETT-  UND WASSEREINLAGERUNGEN

FAMILIÄRES ÜBERGEWICHT

MENOPAUSALE FETTEINLAGERUNGEN

ELASTIZ ITÄTSVERLUST DER BRUST

HAARWACHSTUM VERLAMGSAMEN

PIGMENTFLECKEN AM KÖRPER

SPEZIELLE PFLEGE DER FÜSSE
Obwohl klar erwiesen ist, dass wir alle unter derselben Cellulite 

leiden, unterscheiden Spezialisten zwischen 8 sehr verschiedenen 
Ursachen von Cellulite. Gezielte, wirksame Lösungen sind daher 

besonders wichtig.

Einzigartige äusserst wirkungsstarke 
Therapien, die es der Beauty 
Spezialistin ermöglichen, ein 
umfassenden kundenspezifisches 
Kurkonzept zu erstellen. 

BODY TREATMENTS
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CELLULIT’VIB

BEHANDLUNG BEI VERHÄRTETER 
CELLULITE «ULTRASCHALL-ÄHNLICHE» 
WIRKUNG
DREIFACHE SCHLANKMACHENDE WIRKUNG: AUFSPALTEN DER FETTZELLEN, 
ABBAU DES FETTGEWEBES, ABFÜHRUNG DER ABFALLSTOFFE: DREIDIMENSIONALE 
NEUMODELLIERUNG DES FETTGEWEBES

ERICSON LABORATOIRE hat  CELLULIT ’VIB entwickel t . Dies is t  e ine model l ierende Behandlung 
mit  her vorragender Wirksamkeit , d ie Fet tein lagerungen wirkungsvol l  bekämpft  und die 
Cel lu l i te an der Hautoberf läche glät tet . CELLULIT ’VIB is t  d ie neue SCHOCKBEHANDLUNG unserer 
Labors mit  «ul t raschal lar t iger»  Wirkung. S ie wurde di rekt  von den in der  ästhet ischen Mediz in 
angewendeten Fet t lösungs-Techniken inspi r ier t  und bekämpft  Fet tüberschuss und Cel lu l i te. 
Sei t  seiner  er s ten Anwendung im kosmet ischen Bereich is t  U l t raschal l  e in fester  Bestandtei l 
anerkannter  Schlankhei tsbehandlungen. Unsere Labors for schen laufend nach Methoden zur 
Verbesserung der Wirksamkeit  und haben so den ULTRASCHALL -  VIBRATIONSEFFEKT in die neuen 
High-Tech-Schlankhei ts formeln integr ier t , d ie Fet tansammlungen geziel t  korr ig ieren können.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E781 FAT BURN SERUM

E782 FAT SHOCK GEL

E783 HUILE CELLULIT  DRAIN

E545 LIPO SCULPTOR

HAUPTWIRKSTOFFE
PHYTOSONIC
PHYTOSONIC i s t  aus den neuen Ant i -Cel lu l i te-Technologien 
entstanden:  d ie L ipolyse per  U l t raschal l . D ieser  Lösemechanismus 
von PHYTOSONIC wurde sowohl  im Präadipozyten-Stadium als 
auch im Stadium der re i fen Adipozyten beobachtet . In  beiden 
Fäl len handelt  es  s ich um ein Heraus lösen der  Adipozyten.

L IPOCARE
Unsere Labor s  haben L IPOCARE gewählt , e in Wirkstoff t r io:  BUPLEURUM 
CHINENSIS , CAFÉINE und COENZYME A. L IPOCARE  welches e ine 
ausgeprägte Wirkung gegen Del len gezeigt  hat:  33-prozent ige 
Reduz ierung der  ‘‘Orangenhaut’’ . D ie Haut i s t  s t raffer, hat  e inen 
besseren Tonus und die Cel lu l i te-Del len s ind weniger  s ichtbar.

1/ Die überf lüss igen,  e ingelagerten Stoffe führen zu 
Änderungen im B indegewebe.

2/ Das Kapi l larsystem wird durch hypert rophe 
Fetts t rukturen kompr imiert .

3/  Verbundene hypert rophe Fettze l len (Knoten)
4/ Das hypert rophe Kol lagen und die hypert rophen 

E last infasern bi lden Del len in der  Haut.

E785 FAT BURN SERUM
Vermitte l t  dasselbe Wärmegefühl ,
das man bei  e iner  U l t raschal l -S i tzung
ver spür t . Dadurch wi rd der  Übergang
von Fett  in  den Kre is lauf  und damit  das 
Abführen der  Fette geförder t .

E786 FAT SHOCK GEL
Der CELLULIT’VIB FAT SHOCK GEL - 
akt iv ier t  d ie Enzymsysteme und löst  so 
verhär tete Fettansammlungen welche die 
Hautoberfläche deformieren. 

E787 DRAIN SHOCK GEL
Der CELLULIT’ VIB DRAIN CHOC GEL akt iv ier t 
d ie Enzymsysteme zur  Fettverbrennung und 
stärkt  d ie B lutgefässe. Wi rkt  entwässernd. 

ENTSTEHUNG DER CELLUL ITE

VERHÄR TETE  CELLUL ITE
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LIPO DRAINAGE 3D

GEGEN WASSEREINLAGERUNGEN, 
DRAINAGE BEHANDLUNG
ENTWÄSSERUNG - ENTSCHLACKUNG - ENTGIFTUNG
ENTLASTUNG BEI SCHWEREN GESCHWOLLENEN BEINEN, REDUKTION VON CELLULITE
UND ORANGENHAUT
Mit  der  Zei t  wi rd unser  natür l iches biolog isches Gleichgewicht  gestör t  und die verschiedenen 
Stoffwechselmechanismen s ind davon betroffen. Der  Körper ver l ier t  an Tonus und Spannkraf t , das Gewebe 
erschlaff t  und schwi l l t  an, unsere Körperst ruktur  wi rd schwerfäl l iger  und ver formt s ich. Im Hautgewebe 
lässt  s ich eine Verschlackung fests tel len, die verschiedene Auswirkungen zeigt :  Das Fet tgewebe erweiter t 
s ich beträcht l ich, cel lu l i te Zonen entstehen und verändern das Volumen. Dies führ t  zu Orangenhaut, 
Wassereinlagerungen, Anschwel lungen und Entzündungen.

Die therapeut ische und ästhet ische Wirkung der L ipo Drainage 3D Behandlung s ind v iel fä l t ig und stehen im 
Zeichen der neuen innovat iven und le is tungsstarken wissenschaft l ichen Kosmet ik.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

HAUPTWIRKSTOFFE
Begrenzt  d ie dreid imens ionale Ausdehnung des Fettgewebes 
ext razel lu lären Matr ix  zu belegen. Zudem stärkt  s ie  das F ibronekt in 
und Laminin, um die Zel lverbindung der  ext razel lu lären Matr ix 
wiederherzuste l len und zu s te igern. SCULPTOSANE ® führ t  so zu e iner 
wi r k l ich dreid imens ionalen  Neumodel l ierung des Fettgewebes . 
-  St imul ier t  d ie Zel lenergie, l iefer t  dem Gewebe Sauer stoff, 
verh inder t   g le ichzei t ig d ie L ip idperox idat ion und gewähr le is tet 
e ine  opt imale Entschlackung des Gewebes .

SCULPTOSANE ®

SCULPTOSANE ® i s t  e in Produkt  der  mar inen 
B iotechnologie, das aus der  Zucht e iner  e inz igar t igen 
Mikroalge her vorgegangen i s t :  Der  Sahel  Scenedesmus , 
der  mit  e inem Ant ig lykat ionswi r kstoff  in  Verbindung 
gebracht wi rd, dem sogenannten MIKROALGE Argin ine 
Feru late.

KREISLAUFBEDINGTE CELLUL ITE

E1889 TECHNIC BOX DIETET IK
• E818 CELLUL I T  DETOX
• E1890 ICE ROLLER

E818 CELLUL IT  DETOX
Diese mit  gefäßkräft igenden und entwässernden Wirkstoffen angereicher te Formel  wi r kt  schnel l  auf  ver schlacktes Gewebe. Gle ich bei  der 
Anwendung ver spür t  man sofor t ige Fr i sche.

E825 MORPHO FIX

E820 MAXI PRESS

E821 FITNESS PACK

E826 VEIN REPAIR SERUM

E824 DRAINING FLUID

E819 CELLULIT  DETOX

E1890 ICE ROLLER
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DIETETIK

FETTZELLEN AUF DIÄT SETZEN
CELLULITE REDUZIEREN DURCH BEKÄMPFUNG DER FOLGEN FALSCHER ERNÄHRUNG
(JUNK FOOD)

Heute is t  erwiesen, dass eine schlechte Ernährung und Bewegungsmangel  zu Gewichtszunahme führ t . Unser 
modernes Leben wird zunehmend von „Fast  Food“, Schnel l restaurants  und Fer t igprodukten der Lebensmit te l indust r ie 
geprägt. Bekannt l ich is t  d iese indust r ie l l  gefer t igte Nahrung, zu der  immer mehr Menschen grei fen, in  s ich sehr 
unausgewogen. S ie enthäl t  v ie l  zu v iele Kohlenhydrate und gesätt igte Fet tsäuren, die „t rans“-Fet te, die für  unsere 
Fet tzel len wahres Gi f t  s ind. Der  engl ische Sprachraum nennt  diese Ernährungsform „Junk-Food“.

Unsere schlankmachende Behandlung wurde mit  dem Ziel  entwickel t , d ie für  das chronische Aufkommen der 
Cel lu l i te verantwor t l iche Funkt ionsstörung zu bekämpfen, in  dem wir  die Aggress ion der „ t rans“-Fet tsäuren 
eindämmen.
Studien über den von uns verwendeten Phytokomplex konnten eine Wirksamkeit  auf  4 Ebenen verdeut l ichen:
• Rückgang der S ignale, welche die „t rans“-Fet tsäuren senden um -77%
• Rückgang der Akt ion der Makrophagen um -66%
• Erhöhung der Adiponect in-Bi ldung um +73%
• Fet tverbrennung dank der B i ldung von Desnutr in, e inem Enzym, das die L ipolyse auslöst  (Spal tung der Fet te) , 
s t imul ier t  um +104%.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E1743 FITNESS SUPER DETOX

E1742 CAFEIN’ FAT BURN

E1741 CELLULIT IC MASSAGER

E1744 PREMEDIKL CELLULIT  PUMPER

HAUPTWIRKSTOFF
INTENSL IM
Die For schung hat e inen innovat iven Wirkstoff 
entwickel t , INTENSLIM TM, der  3  pflanz l iche 
Inhaltss toffe kombin ier t :  Ext rakt  des Z ingiber 
Zerumbet oder wi lden Ingwers , Ext rakt  der 
Globular ia cordi fo l ia (herzblätt r ige Kugelblume) 
und Koffe in-Ext rakt . D ie Synergie dieser  dre i 
Komponenten ermögl icht :

• Die Akt iv ierung der  L ipolyse durch St imulat ion von 
Desnutr in  und Hemmung von Phosphodiesterase.

• Die E in lagerung der  Fette zu reduz ieren, indem 
die Akt iv i tät  der  L ipoprotein l ipase verr inger t 
wi rd.

• Die entzündungshemmende Reakt ion zu s t imu-
l ieren.

• Die E last insynthese zu verbessern.

E1747 CAFEIN’ FAT  BURN TAGESSER UM
Mit  se inem hochkonzentr ier ten, schlankmachenden Komplex
passt  s ich das Serum an den B iorhythmus des Körper s  an, um
die Fettverbrennung über den gesamten Tag zu akt iv ieren und
zu st imul ieren. Mit  jedem Tag ver schöner t  s ich die S i lhouette, und 
die Orangenhaut wi rd geglättet .

E1746 CELLUL IT ’ FUS ION NACHTCREME
Dank ihres  schlankmachenden Komplexes passt  s ich diese 
Nachtcreme dem Biorhythmus des Körper s  an und h i l f t , d ie
während des Tages e ingelager ten Fette zu verbrennen. Mit 
jeder  Nacht wi rd die F igur  verbesser t  und die Orangenhaut 
geglättet .

 

E1745 KURSET  FÜR ZUHAUSE
• E1747 CAFE IN’ FAT  BURN
• E1746 CELLUL I T ’ FUS ION

ERNÄHR UNGSBEDINGTE CELLUL ITE
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GENETIXSLIM

BEHANDLUNG ERBLICH BEDINGTER 
CELLULITE
GENETISCHE AKTIVIERUNG, SCHLANKHEITS-BOOSTER
REDUZIERT FETTANSAMMLUNGEN - VERMINDERT DEN «ORANGENHAUT»-EFFEKT
ERHÖHT DIE HAUTFESTIGKEIT

Während das gesel lschaft l iche Problem des Übergewichts  immer beunruhigendere Ausmaße annimmt, 
wi rd dessen Ursache hef t ig diskut ier t :  I s t  nur  die Ernährung schuld oder l iegt  der  Grund auch in unseren 
Genen?
Lassen S ie uns gemeinsam unsere neue Schlankhei tsbehandlung GENETIXSLIM entdecken -  eine wahre 
«Schlankhei ts-»  Innovat ion für  al l  jene die s ich dem erbl ichen Schicksal  des überschüss igen Fet ts  n icht 
fügen möchten. Die Forschung und Entwicklung der genet ischen Disposi t ionen haben es in den letz ten 
Jahren ermögl icht , d ie Gene, welche den Fet ts toffwechsel  und die Gewichtszunahme beeinflussen, nach 
und nach zu ident i f iz ieren. 

Mehrfachwirkung:
 • Reduzier t  Cel lu l i te
 • Verminder t  die «Orangenhaut»
 • Verbesser t  d ie Haut fest igkei t .

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

HAUPTWIRKSTOFFE
TIMIL INE
T IMIL INE i s t  e in spez ie l les  Polysacchar id bzw. e ine Polyglucoron-
Säure, d ie biotechnologisch hergestel l t  wi rd. T IMIL INE er laubt d ie 
Akt iv ierung der  F IAFGene, welche die Synthese des Adipokins 
F IAF in  Bewegung br ingen und die Synthese der  Apol ipoproteine 
st imul ieren, welche für  d ie Übernahme und den Transfer  der 
durch L ipolyse in den Adipozyten f re igesetzten Fettsäuren in d ie 
Muskeln verantwor t l ich s ind. T IMIL INE:
• Reduz ier t  d ie L ipogenese durch Hemmung des E ingangs
 von Fettsäuren in d ie Adipozyten über d ie Hemmung der 
 LPL durch das Adipokin F IAF.
• St imul ier t  d ie L ipolyse durch Akt iv ierung von ATGL durch

 das Adipokin F IAF.
• St imul ier t  d ie Übernahme und Abführung der  f re igesetzten
 Fettsäuren innerhalb der  Adipozyten durch L ipolyse über 
 d ie Erhöhung der  Apol ipoprotein-  Synthese.
• Erhöht den Transfer  der  f re igesetzten Fettsäuren von den
 Adipozyten in R ichtung der  uml iegenden Muskeln durch
 E r h ö h u n g  d e r  A p o l i p o p r o t e i n - S y n t h e s e  u n d  d e r    

L ipoprotein Produkt ion.
• Hemmt die Di fferenz ierung der  Präadipozyten zu re i fen
 Adipozyten.
• E r h ö h t  d i e  H a u t f e s t i g k e i t  d u r c h  S t i m u l i e r e n  d e r    

Synthese von Kol lagenen und Glykoaminoglykane

E943 GENIC SL IM CREME
Geschmeidige Emuls ion bestehend aus e inem Cocktai l
an Wirkstoffen, welche Pöls terchen besei t igen und die 
Mikroz i r ku lat ion st imul ieren. Zudem wird die Haut mit  Feucht igkei t 
ver sorgt .

E944 INTRAGENIC SER UM
Dieses konzentr ier te Serum wirkt  intens iv  gegen Cel lu l i te.
Koffe in förder t  d ie Fettverbrennung und Ginseng verbesser t  d ie 
Hautst raffung. Tägl ich unter  d ie S l im Creme auft ragen.

W e n n  d e r  V a t e r 
o d e r  d i e  M u t t e r 
z u  d i c k  i s t , 
i s t  d a s  R i s i k o , 
d i c k  z u  w e r d e n 
s c h ä t z u n g s - 
w e i s e  4 0 %

W e n n  b e i d e 
E l t e r n 
ü b e r g e w i c h t i g 
s i n d ,  b e t r ä g t 
d i e s e s  R i s i k o 
8 0 % .

GENET ISCH BEDINGTE CELLUL ITE

E942 GENET IXSL IM KURSET  FÜR ZUHAUSE
• E943 GENIC SL IM CREME
• E944 INTRAGENIC SERUM

E937 LIPO-GENIC SCRUB

E938 INTRAGENIC SERUM

E939 REMODELING GENWAX

E940 THERMOGENIC BODY MASK
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OSMO-THERMY
DETOX-SCHLANKHEITSBEHANDLUNG
OSMOTISCHE WIRKUNG DURCH 
MEERSALZ
DIE OSMOSE, AKTIVER AUSSCHEIDUNGSFAKTOR
GENERELLES ÜBERGEWICHT, WASSERRETENTION
SALZPEELING, PORENTIEFE REINIGUNG, AUSSCHEIDEN VON GIFTSTOFFEN

OSMO-THERMY is t  e ine Schlankei tsbehandlung, die auf  einem osmot ischen Gleichgewicht , der 
Remineral is ierung des Körpers  und dem aromatischen Wohlbefinden basier t  i s t . Die OSMO-THERMY 
Pflegebehandlung verbindet eine Peel ing- und porent iefe Hautrein igungstechnik mit  e iner 
Wärmepackung, re ich an Meersalzen und Blüten- und Fruchtextrakten.

Als  wahre Revi tal is ierungskur  ermögl icht  die OSMO-THERMY Behandlung, den Körper t iefgrei fend 
zu remineral is ieren. Zahl reiche ÄTHERISCHE ÖLE mit  den verschiedensten wohl tuenden Wirkungen 
wurden in diese Behandlung aufgenommen, um den Körper zu ent lasten und den Geist  zu 
entspannen.

Die OSMOSE stel l t  a ls  Faktor  der  akt iven Ausscheidung eine ausgezeichnete Schlankhei tspflege 
dar. Dieses Phänomen er laubt  es , den Organismus zu entg i f ten, Problemzonen zu besei t igen und 
die Hautqual i tät  massgebl ich zu verbessern.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E445 OSMO-THERMY RELAX

E446 OSMO-THERMY ENERGY

E447 OSMO-THERMY DRAINAGE

E448 OSMO-THERMY CELLULITE  

E441 PHYTO-AROMES RELAX

E442 PHYTO-AROMES ENERGY

E443 PHYTO-AROMES  DRAINAGE

E444 PHYTO-AROMES CELLULITE

HAUPTWIRKSTOFFE
GUERANDE SALZ
Auch für  Salz  g ibt  es  wie für  den Wein 
ver schiedene Herkunftsgebiete, d ie ihm je nach 
den jewei l igen natür l ichen Parametern se ine 
Qual i tätsmerkmale ver le ihen. Der  Abbauor t 
GUÉRANDE i s t  ideal  an der  At lant ikküste 
gelegen. H ier  wi rd schon se i t  Jahrhunder ten 
Salz  gewonnen, das man in der  Gegend als  das 
„weiße Gold” bezeichnet. Die Salzte iche werden 
auch heute noch handwerk l ich betr ieben.

ÄTHERISCHE ÖLE
Die äther i schen Öle s ind konzentr ier te 
Pflanzenessenzen, d ie mit te ls  Dest i l lat ion mit 
Wasserdampf aus den Pflanzen gewonnen 
werden. S ie werden aus B lättern, B lüten, 
F rüchten, R inden, Körnern, Wurzeln usw. 
gewonnen. Dies  s ind se l tene und wer tvol le 
Essenzen, denn s ie er fordern e ine bedeutende 
Menge an pflanz l ichen Stoffen, um nur  e in ige 
Gramm Wirkstoffe zu erhalten.

E2354 PHYTO-4 -  SUPER-ENTSCHLACKENDES ÖL
Das Körperöl  PHYTO-4 i s t  angereicher t  mit  Ext rakten aus Marula gegen 
die Del len, aus Acai , Arn ika und Rosskastanie zur  Entwässerung und 
Mor inga zur  Beruhigung und förder t  so die Redukt ion der  Orangenhaut. 
Se ine le ichte, gut  e indr ingende Textur  ermögl icht  e ine entschlackende 
Massage. Tag für  Tag wi rd das Gewebe entgi f tet  und ent lastet , d ie 
Orangenhaut wi rd entschlackt  und Ihre F igur  wi rd schlanker.

E2355 EXFO-4 -  SUPER-ENTGIFTENDES PEEL ING
Das Körperpeel ing EXFO-4 mit  Ext rakten aus Marula gegen die 
Del len, s t imul ierender Inca inchi , ant iox id ierender Cranberr y und 
sauer stoffzuführender Mor inga glättet  d ie Del len, akt iv ier t  d ie 
Mikroz i r ku lat ion und führ t  der  Haut Energie und Sauer stoff  zu. 
Angereicher t  mit  s t imul ierenden Peel ing-Par t ike ln aus  Guarana, 
Orange und Grüntee, wi r kt  d ieses Peel ing entgi f tend und ver sorgt  d ie 
Haut mit  Energie. 

E P I D E R M I S

D E R M I S

HYPODERMIS

M i n e r a l s t o f f e

S a l z k r i s t a l l e

W a s s e r

LYMPHATISCHE CELLUL ITE

E2356 OSMO-THERMY KURSET  FÜR ZUHAUSE
• E2354 PHYTO-4
• E2355 EXFO-4
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CELULIT BURN DSTRESS
WEISSE FETTZELLEN WERDEN IN BRAUNE UMGEWANDELT
SCHLANKHEITSTHERAPIE FÜR DIE STARK AKTIVE FRAU
SELBSTBLOCKIERENDEN HAUTSTRESS BEKÄMPFEN
EFFEKT DER WEISSEN FETTE, EFFEKT DER BRAUNEN FETTE UND VERSTÄRKTER FETTBURNER-EFFEKT

Diese Behandlung r ichtet  s ich an die s tark akt ive und dynamische Frau, die aber of tmals  aufgrund der 
tägl ichen Anhäufung ihrer  Arbei t , ihres Fami l ienlebens und ihres Beziehungslebens gest resst  i s t .E in derar t 
über lastetes Leben erzeugt St ress , der  zwei fel los für  ihre entstehende Cel lu l i te oder gar für  ihr  Übergewicht 
verantwor t l ich is t .Unsere Behandlung geht  das Problem an zwei  völ l ig neuen Achsen an :

1/ DIE BRÄUNUNG DER SCHLECHTEN WEISSEN FETTE UND DAMIT IHRE VERBRENNUNG AKTIVIEREN Unsere 
Forschungsabtei lungen stel len heute neue akt ive Moleküle zur  Ver fügung, die es ermögl ichen den 
Fet tverbrennungsmechanismus anzukurbeln, indem ihre „Bräunung“ -  d.h. die Umwandlung von weißen 
oder beigen Fet ten in braune Fet te -  er le ichter t  wi rd.Die Behandlung akt iv ier t  g leichzei t ig die fo lgenden 
Mechanismen.

2/ DEN EFFEKTEN VON STRESS UND COR TISOL DURCH BOOSTEN DES HSL-ENZYMS ENTGEGENWIRKEN. In ger inger 
Menge is t  Cor t isol  e in normaler  Anpassungsreflex. S t ressanfäl l ige Menschen jedoch haben einen hohen 
Cor t isolspiegel , der  eventuel l  für  ihre Gewichtszunahme verantwor t l ich is t .Unsere dermokosmetischen 
Formeln wurden entwickel t , um mit  Hi l fe eines doppelten Wirkeffektes den negat iven Auswirkungen 
von St ress im Hautgewebe entgegenzuwirken. Konzentr ier t  wi rd s ich hierbei  auf  das Protein, das den 
Fet tabbau bremst  und das Enzym, das die Fet tverbrennung begünst igt .

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E2381 HSL-ENZYMAX CREAM

E2379 LPDA DETOX-SCRUB

E2380 CELLULIT-THERMIC PLASMA

HAUPTWIRKSTOFFE
LIPOUT
L IPOUT wi rd per  B iotechnologie aus dem Ext rakt  e iner 
e inzel l igen Alge, der  T i sochr ys i s  lutea, gewonnen. 
L IPOUT i s t  e ine Al ternat ive zu invas iven Behandlungen. 
Es  reduz ier t  das Körperfett  dank se iner  Fähigkei t , d ie 
Fettze l len im Fettgewebe umzuwandeln und akt iv  zu 
verbrennen. L IPOUT wandelt  d ie Adipozyten, d ie die Fette 
e in lagern, in  beige Adipozyten um, die in  der  Lage s ind 
die Fette zu verbrennen.

B-SHAPE
B-SHAPE, e in Ext rakt  aus der  Rotalge Polys iphonia brodie i , 
i s t  e in fundamentaler  Akt ivstoff, um den negat iven Effekten 
eines Cor t i so l -St resses auf  d ie L ipolyse entgegenzuwirken.
Es  wurde nachgewiesen, dass  Cor t i so l  d ie Produkt ion der
HSL reduz ier t , dem für  d ie L ipolyse der  Tr ig lyzer ide 
verantwor t l ichen Enzym. Dadurch wi rd die Konzentrat ion 
von Per i l ip in erhöht, welches die L ip ide vor  der  L ipolyse 
schützt , indem es die Zugängl ichkei t  der  Tr ig lyzer ide für 
d ie HSL reduz ier t .

E2382 -  UCP1-L IPOLYZ SER UM
Die n icht  fettende Textur  z ieht  sofor t  e in und h inter lässt  ke ine
Spuren auf  der  K le idung. Vorzugsweise morgens auf  den von 
Cel lu l i te betroffenen Zonen auft ragen, anschl ießend das
Massage-Tool  PREMEDIKL BRUSH ROLLER verwenden, um ein 
opt imales Ergebnis  zu erz ie len. 

E2383 HSL-ENZYMAX CREME
Seine le ichte Textur  ermögl icht  e in gutes E inmass ieren und h i l f t  bei 
der  Des infi l t rat ion von cel lu l i ten Zonen. Um ein opt imales Resul tat 
zu erz ie len wi rd empfohlen, d ie Creme abends mit  dem Massage-
Tool  PREMEDIKL BRUSH ROLLER aufzut ragen.

E2384 KURSET  CELUL IT  BURN DSTRESS

STRESSBEDINGTE CELLUL ITE
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ANTI-AGE-SCHLANKHEITSBEHANDLUNG
SPEZIELL FÜR DIE REIFE FRAU
SCHLANKHEITS- UND WELLNESS-BEHANDLUNG
TIEFERE UND GEZIELTERE SCHLANKHEITSWIRKUNG • HORMONREGULIEREND  •ENTSTAUEND BEI 
SCHWEREN BEINEN • BAUCHSTRAFFEND • HAUTKLÄREND

Diese kosmet ische Behandlung r ichtet  s ich an “rei fere” Frauen, die eine umfassende Körperpflege wünschen und 
die verschiedenen Probleme, mit  denen s ie nach dem Erreichen eines best immten Al ter s  konfront ier t  werden, 
er fo lgreich bekämpfen möchten. 

Ergebnis :
 • Deut l iche Reduzierung des Orangenhauteffekts , der  Ödeme und der Cel lu l i te.
 • Verbesserung des Hautbi ldes und der St raffhei t  der  Haut .

X50 BODY MATRIX PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

HAUPTWIRKSTOFFE
X50 S ILHOUETTE
X50 BODY MATRIX nutzt  d ie neuesten Technologien, um die schlankmachenden 
Wirkstoffe, dank des doppelten Verkapselungssystems , d i rekt  in  den Fettze l len 
f re izusetzen:  Inte l l igent Target ing Device, I TD technology, das heißt , inte l l igente 
Z ie lmethode. Das doppelte Verkapselungssystem wird in  der  Pharmazie 
e ingesetzt , um medikamentöse Substanzen z ie lgenau in best immten Zel len 
f re izusetzen, ohne dass  s ie s ich vorher  ver te i len.

DHEA
Die wi lde Yamswurzel  enthält  e ine Substanz e ines Hormonvor läufer s : 
DIOSGENIN. Dieser  wi r kt  wie e in hormonel ler  Nachschub. Er  bewahr t  vor 
Feucht igkei tsver lust  und schenkt  neue Spannkraft  und Fest igkei t .

E1031 ABDOFIX CONCENTRATE SER UM
Spez ie l l  für  d ie Besei t igung der  Rundungen in der  Bauchpar t ie 
entwickel t , bekämpft  d ie Entstehung von Fettansammlungen 
rund um die Tai l le . Trägt dazu bei , d ie F igur  zu s t raffen und 
zu model l ieren. Enthält  e inen effekt iven schlankmachenden 
Inhaltss toff  mit  doppelter  Wi rkung:  Er  vermeidet d ie Entstehung von 
Fettpols tern, verbesser t  d ie Hautqual i tät  und die St raffung.

E1030 GYNOID-CONTOUR CREME 
Spez ie l l  zur  Bekämpfung der  Glykat ion entwickel t , d ie für  d ie 
Er schlaffung des Gewebes verantwor t l ich i s t . B ietet  ver stärkten 
Schutz  gegen die schädl ichen Wirkungen von Glukose. Durch die 
T iefenregenerat ion er langt d ie Haut St raffhei t  und Geschmeidigkei t 
zurück. Ideal  auch zur  Egal i s ierung des Hautte ints .

X 5 0  K A P S E L X50 KAPSEL MIT ITD-TECHNOLOGIE

Haupt-
wirkstoff

Haupt-
wirkstoff

P L G A
i n n e r e

H ü l l e

ä u s s e r e 
H ü l l e

P e p t i d -
B i n d u n g s p r o t e i n e

E1021 ULTRA-WHITE SERUM

E1023 PHYSIO-MASSAGE BASE

E1024 ULTRA-CELLULIT  SERUM

E1025 LYMPHA-TONIC FOOT MASK

E1026 ZEO-SLIM THERMIC PASTE

E1028 RED THERMIC COMPLEX

CELLULITE IN DER MENOPAUSE

E1029 X50 BODY MATRIX KURSET
• E1031 ABDOFIX  CONCENTRATE SERUM
• E1030 GYNOID-CONTOUR CREME
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SLIM & LIFT
SCHLANKHEITSBEHANDLUNG MIT LIFTING-
EFFEKT
EINE MULTIAKTIVE BEHANDLUNG SCHLANKHEITS- UND STRAFFUNGSEFFEKT,
REPARIERT SCHWANGERSCHAFTSSTREIFEN UND SCHÜTZT DIE KAPILLARGEFÄSSE

Aus den jüngsten Arbei ten der wissenschaft l ichen Forschung entsprang ein neuer Pf legewirkstoff, mi t  dem 
man die Adipozyten heute von ihrer  natür l ichen Funkt ion, die in der  Produkt ion von Fet t  l iegt , ablenken und 
s ie dazu bewegen kann, Kol lagen zu bi lden.

Wir  wissen, dass Kol lagen die B i ldung neuer Fasern ermögl icht , d ie für  die Rest ruktur ierung unserer 
Gewebe er forder l ich s ind. Und genau in diesem Punkt  is t  d iese  Behandlung so er s taunl ich. Das anvis ier te 
Z ie l  i s t  n icht  mehr nur  der  Fet tabbau, sondern die Umlenkung der Fet tbi ldung, um mehr St raffhei t  zu 
erreichen!  Dies nennt  s ich t reffenderweise „ADIPO REVERSE“-Effekt . Er  b ietet  die Mögl ichkei t , mi t  e in und 
demselben Molekül  zwei  Probleme zu behandeln, die zunächst  konträr  er scheinen:  Abnehmen und St raffen. 
ERICSON LABORATOIRE bietet  Beauty Centern mit  S l im & L i f t  e ine besonders umfassende Behandlung mit 
MEHRFACHWIRKUNG.
1. SL IM-Effekt  mit  vorbeugender Wirkung gegen die E in lagerung von Fet t  und l ipolyt ischer Wirkung zur 
 Reduzierung der s ichtbaren Orangenhaut.
2. L IFT ING-EFFEKT durch „Umprogrammierung“ der Adipozyte von ihrer  Hauptfunkt ion.
3. Repar ierende Wirkung für  DEHNUNGSSTREIFEN
4. Repar ierende und schützende Wirkung für  KAPILLAR-GEFÄSSE.

HAUPTWIRKSTOFFE
CORALL INE CONCENTRATE
Dieser  Rotalgenextrakt  i s t  sehr  re ich an Kalz ium und blockier t  d ie Adipozyten-
Di fferenz ierung. Kalz ium verh inder t , dass  d ie Vor läuferzel le zu e iner  adulten 
Fettze l le heranrei f t , d ie L ip ide in Tr ig lycer ide wandelt  und in der  Fettze l le ablager t 
(Pr inz ip der  Adipogenese und der  L ipogenese). Die Vor läuferzel le i s t  jedoch in der 
Lage, Kol lagenproteine in großen Mengen herzuste l len. Das Ergebnis :  E iner se i ts 
d ie E indämmung der Adipogenese und L ipogenese, d.h. der  Fettbi ldung und 
anderer se i ts  d ie Ankurbelung der  Kol lagensynthese. Das i s t  der  „ADIPO- REVERSE“-
Effekt  des CORALLINE-KONZENTRATES:  Verr inger te Fette in lagerung, erhöhte 
Kol lagenprodukt ion.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E596 ADIPO BREAK SCRUB

E597 ADIPO-SLIM SERUM

E599 SLIM WAX

E600 ADIP’ENZYM

E594 SL IMMING CREME
Schlankheit  + St raffung. Ver langsamt die Fettze l lendi fferenz ierung, 
förder t  d ie E indämmung der Fettprodukt ion.

E595 REPAIR  SER UM
L i f t ing-Konzentrat  zur  Reparatur  der  Haut. Anregung der  Kol lagen- und 
E last insynthese. Reduz ier t  Schwangerschaftss t re i fen und stärkt  d ie 
Gefässe.

E593 SL IM & L IFT  SCHLANKHEITS-KURSET
• E594 SL IMMING CREME
• E595 REPAIR  SERUM

P H A S E  D E R
D I F F E R E N Z I E R U N G

R E I F U N G  U N D
F E T T E I N L A G E R U N G

A D I P O Z Y T E N 
D I F F E R E N Z I E R U N

AKTIVITÄTSBEDINGTE CELLUL ITE
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ENZYMACID BODY
3FACH-PEELINGBEHANDLUNG
ZUR HAUTVERJÜNGUNG,
KLÄRUNG, KORREKTUR 
MIKRODERMABRASION - CHEMISCHES PEELING - ENZYMATISCHES PEELING
MECHANISCHE WIRKUNG + CHEMISCHE WIRKUNG + BIOLOGISCHE WIRKUNG

ERICSON LABORATOIRE, s tets  an der Spi tze der  Forschung, bietet  e ine äußerst  le is tungsfähige 
Exfol ierungsmethode. S ie verbindet drei  dermo-kosmet ische «HIGH-TECH»-Innovat ionen durch 
modernste Methoden der ästhet ischen Mediz in inspi r ier t . Diese Ar t  “PEELING”-Behandlung mit 
mehrfacher Wirkweise gehör t  zu den neuen «Hautgesundhei ts»-  Technolog ien die es ermögl ichen, die 
Qual i tät  der  Hautgewebe radikal  zu verbessern.
• Mechanische Wirkung mit  sofor t iger  Besei t igung der oberen Schichten und abgestorbenen 
Hautzel len.
•  Sofor t ige chemische Wirkung zur  Glät tung der Haut  und für  e inen st rahlenden Teint
•  Langanhaltende biolog ische Wirkung über mehrere Wochen, die die Gewebeerneuerung akt iv ier t .
So zähl t  d ie «beschleunigte» Exfol ierung oder der  «Peel ingeffekt»  zu den Methoden, die Dermatologen 
oder Zentren für  ästhet ische Mediz in verwenden, um Hautunebenmässigkei ten auszubessern und die 
Zel lerneuerungsquote zu akt iv ieren.
-  Mikrodermabrasion:  S i l ikalkr is tal le
-   Alpha-Hydroxy-Säuren hochkonzentr ier t :  Glykolsäure  basierend auf  70%
-  Stabi l i s ier te Langzei t-Enzyme über 12 Wochen:  vernetzte Papain-Polymere.

HAUPTWIRKSTOFFE
X-PRESSIN
Unsere Labor s  haben ein vernetztes  Papainpolymer mit 
hohem Molekulargewicht entwickel t , das se ine Protease-
Akt iv i tät  erhält . Das Papain i s t  e ine i so l ier te Protease des 
Latex des Papaya-Baums (Car ic papaya), das für  se ine 
Verwendung in der  Pharma- und Kosmet ik indust r ie bekannt 
i s t .

AHA
Die AHA verbessern die Hautst ruktur  durch ver schiedene 
Wirkungen:
• Verr ingerung der  Dicke der  Hornschicht
• Anregung der  Zel lerneuerung
• Ver stärkung der  Barr ierefunkt ion
• Feucht igkei tsver sorgung der  Epidermis
• Anregung der  Glycosaminoglycane-Synthese

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E924 DERMAXID BODY PEELING

E925 SUPRAXID BODY LOTION 70/40

E926 DERMAZYM BODY CREAM

E921 DERMAXID BODY PEEL ING
Peel ing, das Aluminiumoxidkr i s ta l le mit  3  F ruchtsäureder ivaten
verbindet:  Glykolsäure, Sal i zy l säure und Mi lchsäure, für
e in Glätten des Hautre l iefs . D ieses , mit  e inem aufhel lenden
Wirkstoff  angereicher te Peel ing ermögl icht  es , unschöne
Pigmentflecken zu mi ldern.

E922 SUPRAXID BODY LOTION
Körper lot ion, Formel  auf  Bas i s  von Glykolsäure, Sal icy lsäure und 
Mi lchsäure. S ie übt e ine echte «  Peel ingwirkung »  aus , um die
abgestorbenen Hautzel len zu besei t igen und die unschönen
Pigmentflecken zu mi ldern.

E920 ENZYMACID BODY KURSET
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BODY PHYSIO
8 SPEZIFISCHE
KÖRPERPFLEGEPRODUKTE
IN FORM BLEIBEN - HAUT SCHÜTZEN – LINIE BEWAHREN
DIE TÄGLICHE SCHÖNHEITSPFLEGE DES KÖRPERS

Was is t  d ie Physiolog ie? Es  handelt  s ich um die Wissenschaft , welche die Rol le, 
die Funkt ion und die mechanische, physikal ische und biochemische Organisat ion 
der lebenden Organismen und deren Bestandtei le (Organe, Gewebe, Zel len und 
Zel lorganel len) untersucht . Die Kombinat ion der Begr i f fe ‘‘  BODY’’ (Engl isch für 
KÖRPER) und ‘‘PHYSIO’’ (Abkürzung von PHYSIOLOGIE)  is t  der  per fekte Name für  diese 
Pf legeser ie, welche auf  die jewei l igen Bedürfn isse des Körpers  angepasst  i s t  und 
geziel t  auf  diese eingeht .
BODY PHYSIO is t  das Ergebnis  der  wissenschaft l ichen Exper t ise unserer  Labors 
und basier t  auf  der  Kenntnis  und dem t iefen Verständnis  der  verschiedenen 
physiolog ischen Probleme, welche die Schönhei t  unseres Körpers  und die Qual i tät 
unserer  Haut  beeint rächt igen:  Hauterschlaffung, Cel lu l i te, Kreis laufprobleme, 
t rockene Haut , Schwangerschaftss t re i fen. . .

WIRKSTOFFE
LAKTOSERUM Milchprotein, spendet Feuchtigkeit und 
restrukturiert. GLYZERIN Spendet Feuchtigkeit. 
VITAMIN A Hautverfeinernd, aufbauend.
JOJOBAÖL Spendet Feuchtigkeit und nährt.

WIRKSTOFFE
FIRMIDERM Festigend, straffend. 
WEIZENKEIMÖL Beugt Feuchtigkeits-verlust vor, nährt und 
beruhigt. 
MYRRHENEXTRAKT Stimuliert den Blutkreislauf.

NÄHREN REGENERIEREN

WIRKSTOFFE
SILICIUMDERIVAT Zellstimulierend, antiglykation und 
Feuchtigkeit.  
CENTELLA ASIATICA - EXTRAKT Aufbauend.  
JOJOBAÖL Spendet Feuchtigkeit und nährt. 
VITAMIN A Beruhigend, reizhemmend und hautverfeinernd.

WIRKSTOFFE :
ARNICA MONTANA-EXTRAKT Straffend, venenschützend. 
ROSS-KASTANIENEXTRAKT Entzündungshemmend. 
ZYPRESSENNUSS-EXTRAKT Stärkend, venenschützend. 
SALOMONSSIEGEL-EXTRAKT Gefässverengend. 

E405 HYDRA DERM
Spendet Feucht igkei t . Ver le iht  se id ige Haut. Sorgt  für 
angenehmes Wohlbefinden. Empfohlen bei  t rockener 
und empfindl icher  Haut.

E53 L IPO L IFT ING
Hochwirksamer Schlankheitskomplex.
Unter stützt  d ie Rest ruktur ierung der  Haut. Bes i tz t  e ine 
l i f tende Sofor twi r kung.

E49 DERMO STRETCH
Förder t  d ie Prävent ion und Verminderung
von Schwangerschaftss t re i fen.
Nähr t  und regener ier t  das Hautgewebe.

E214 VENO TONIC
Verminder t  das Er scheinen von Besenreißern. Stärkt  d ie 
B lutgefässe und förder t  den Rückfluss .

UNSCHÖNE ZONEN BEHANDELN

E39 L IPO GOMMAGE
Wunderbares Peel ing. Entfernt  abgestorbene 
Hautschuppen. Glättet  d ie Haut und macht
s ie weich. Schenkt  der  Haut F r i sche und Spannkraft .

WIRKSTOFFE
DIATOMEENERDE / POLYETHYLEN PERLEN Sanft 
peelend. SÜSSES MANDELÖL Beruhigt und nährt. 
GRÜNTEE-EXTRAKT Antioxidativ, venenschützend, 
lipolytisch. EFFEUEXTRAKT Abschwellend, venenschützend. 
ROSSKASTANIENEXTRAKT Entzündungshemmend, 
venenschützend.

WIRKSTOFFE
UNISLIM Ein kraftvoller Lipasenaktivator.
CAFÉISILANE Lipolytisch und straffend.
ALGISIUM C2 Fördert die Fettverbrennung.
ALLANTOIN Beruhigt und heilt. 
VITAMIN B3 Ein venenschützendes Vitamin.

E76 L IPO FLUIDE
Dieses Schlankheits flu id ze ichnet s ich durch se ine 
hochakt ive Formel  aus , d ie mit  fettabbauenden 
Wirkstoffen angereicher t  i s t .

FÜR EINE SCHLANKERE F IGUR GEGEN CELLULITE GEGEN SCHWERE BEINE

E51 CELLUL IT ’ GEL
Kurbelt  den Fettabbau an. Akt iv ier t  den Mikrokre is lauf 
und förder t  d ie Ausscheidung.

WIRKSTOFFE
UNISLIM Ein kraftvoller Lipasenaktivator.
GRÜNTEE-EXTRAKT Restrukturiert das Bindegewebe. 
METHYLNICOTINAT Stark fettabbauend.
KOFFEIN Aktiviert die Fettaufspaltung.

WIRKSTOFFE
UNISLIM Ein kraftvoller Lipasenaktivator. KAMPFER 
& MENTHOL Kühlt, strafft die Gefäße und stärkt. 
VITAMIN B3 Ein venenschützendes Vitamin. ROTER 
WEINTRAUBENEXTRAKT Verbessert die Kapillarstruktur. 
ÄTHERISCHES ORANGENÖL Fettabbauend, stärkend.

E52 ANTI  RETENT ION
L inder t  und ent lastet  müde oder geschwol lene
Beine. Förder t  Drainage und Ausscheidung. Kühlend.
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MORPHO BUST
UMFASSENDE BEHANDLUNG DER BÜSTE
LIFTING, VOLUMEN UND REDUKTION VON 
DEHNUNGSSTREIFEN
MIT GEZIELTER WIRKUNG AUF DAS BRUSTVOLUMEN. ZUSÄTZLICHE WIRKUNG AUF DEN 
BRUSTUMFANG, SCHWANGERSCHAFTSSTREIFEN, MIKROKAPILLARE UND STRAFFUNG DER BRUST

Die BEHANDLUNG MORPHO BUST besi tz t  dank seiner  hochwirksamen Formel  einen einz igar t igen 
Volumeneffekt , welcher berei ts  nach wenigen Behandlungen s ichtbar wi rd. Diese umfassende revi tal is ierende 
Brustbehandlung kombinier t  3  Wirkmechanismen, um das lokale Fet tgewebe zu verdichten:  Die 
Fet tzel lenvermehrung wird s t imul ier t , d ie Fet tprodukt ion und die Fet tein lagerung werden angekurbel t .
Diese z ie lger ichteten Wirkungen auf  das Brustvolumen, die St raffung der Brust , d ie Dehnungsst rei fen und die 
Mikrokapi l laren, ver le ihen in kurzer  Zei t  e in wunderschönes Dekol leté und st raffe, wohlgeformte Brüste.

Lokale Wirksamkeit  drei fach kombinier t :
 •zahlenmäßige Zunahme der Fet tzel len
 •Anregung der L ip idprodukt ion
 •Steigerung der L ip ideinlagerung

Zusätz l ich werden Mikroalgen geziel t  e ingesetzt , um den Brustumfang, Schwangerschaftss t re i fen und eine 
Er schlaffung der Brust   zu behandeln. 

HAUPTWIRKSTOFFE
VOLUFIL INE
VOLUFIL INE i s t  e in Phytosterol  ohne Öst rogen- und 
Progesteron-Akt iv i tät  sowie ohne Glukokor t iko id-  und 
Testosteron-Akt iv i tät . VOLUFIL INE förder t  schr i t tweise das 
E in lagern von L ip iden und das Auffü l len der  Fettze l len in 
der  Unterhaut.

DERMOCHLORELLA
DERMOCHLORELLA ermögl icht  in  der  Tat  e ine St imul ierung 
der  Genexpress ion von F ibroblasten und damit  e ine 
St imul ierung der  Kol lagen- I -  und Kol lagen- I I I  P rodukt ion. 
Das Kol lagen i s t  d ie wicht igste Proteinfaser  unseres 
Organismus und gewähr le is tet  d ie E last i z i tät  der  Gewebe. 
Die Aufgabe des Kol lagens kann mit  der  Rol le e iner 
Ver st rebung vergl ichen werden.

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E606 MULTI-TARGET L IFT ING SERUM

E607 VOLUME CREAM MASK

E608 STRUCTURAL COVER MASK

E609 VOLUME CREAM

E603 L IFT ING SER UM MIT  MULT I -EFFEKT
Das MORPHO-BUST-L IFT ING SERUM MIT  MULT I -EFFEKT i s t  e ine 
umfassende Behandlung zur  Revi ta l i s ierung der  Brust , welche 
die Wirksamkeit  mehrerer  ausgewählter  Wi rkstoffe mite inander 
kombin ier t . Mit  ihrem einz igar t igen Pflanzenkomplex wi rd die Haut 
rundum gest raff t , das Gewebe wi rd wieder fester  und übt se ine 
natür l iche Stützfunkt ion aus .

E604 VOLUMENCREME
Die MORPHO-BUST-VOLUMENCREME i s t  e ine umfassende Pflege zur 
Revi ta l i s ierung der  Brust , d ie die Wirksamkeit  mehrerer  spez i fi scher  Akt ivstoffe 
kombinier t . Mit  ihrem  e inz igar t igen Pflanzenkomplex wi rd die Haut 
rundum gest raff t , das Gewebe wi rd wieder fester  und übt se ine natür l iche 
Stützfunkt ion aus . Muskatrosenöl  ver le iht  der  Brust  neuen Tonus , s t raff t  s ie und 
kräft igt  d ie Stützfasern bis  in  d ie t iefen Hautschichten.
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PEDICARE
ENZYMATISCHE PEELING-BEHANDLUNG 
FÜR DIE FÜSSE
HOCHWIRKSAMER ENZYM-KOMPLEX MIT REGENERIERENDER WIRKUNG
PROTEOLYTISCHE „PEEL-OFF“-WIRKUNG
VERHÄRTETES KERATIN WIRD INNERHALB KURZER ZEIT ABGEBAUT – BIOSYNTHESE VON 
NEUER HAUT

Probleme mit  den Füßen werden häufig s t iefmütter l ich behandelt . In  Wirk l ichkei t  s ind s ie 
jedoch ein Thema, das die al lgemeine Gesundhei t  betr i f f t . 80% al ler  Menschen klagen über 
Fussprobleme.

Jüngste Untersuchungen zeigen, dass der  komplexe Abschuppungsprozess größtentei ls  von 
3 Gruppen speziel ler  proteolyt ischer Enzyme gesteuer t  wi rd. Wenn dieses Gleichgewicht 
durcheinandergerät , wi rd ein Abbauprozess der  Epidermis akt iv ier t . Die Haut  wi rd dicker und 
t rockener und weist  b iswei len I r r i tat ionen auf.
Zur  Entwicklung der umfassenden PEDICARE-Fusspflegeser ie nutzten wir  unsere 
jüngsten Forschungsergebnisse aus den Bereichen Zel lb iolog ie und Biochemie. Unsere 
Forschungsabtei lung entwickel te den hochwirksamen PROZYMEX HBT LS 9142-Komplex, aus im 
Labor hergestel l ten s tabi l i s ier ten Enzymen, der  genau dem pH-Wer t  der  Haut  entspr icht .Diese 
an Proteasen und keratolyt ischen Wirkstoffen reiche Behandlung regt  mit  ihrem ausgeprägten 
keratolyt ischen (Peel-Off)  E ffekt  die Zel lerneuerung an. S ie enthäl t  p i lz-  und bakter ientötende 
Inhal tss toffe zur  Wiederherstel lung der Bakter ien-F lora der Füße.

HAUPTWIRKSTOFFE
PR OZYMEX HBT  LS  9142
Dies i s t  e in Synergie-Komplex aus ver schiedenen stabi l i s ier ten Proteasen 
(Enzymen), der  den natür l ichen Abschuppungsprozess  der  oberen 
Schichten der  Epidermis  beschleunigt , was wiederum die Erneuerung 
der  Hautzel len anregt. PROZYMEX HBT LS 9142 gle icht  den für  d ie 
natür l iche Abschuppung der Lederhaut verantwor t l ichen Enzymmangel 
aus . Die Ver sorgung der  Haut mit  s tabi l i s ier ten Enzymen boostet  d ie 
Funkt ion, welche auf  natür l ichem Wege nicht  mehr er fo lgt .

EVOSINA Na2 GP
Dies i s t  e in Salz  der  aus e iner  in  I s land gedeihenden Bar t flechte (Genus 
Usnea) gewonnenen Usninsäure. Die Formeln der  PEDICARE-Produkte 
s ind mit  EVOSINA Na2 GP angereicher t , was diesen eine pi l z -  und 
bakter ientötende E igenschaft  ver le iht . Ihre Wirkung kann s ich jedoch 
nur  entfa l ten, wenn die Hygiene-Regeln e ingehalten werden. 

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E878 PODO-SOCKS

E876 PODO-CLINIC MASK

E875 PROTEOLYTIC REPAIR

E874 EXFOLIANT PEEL OFF

E873 GLYCOLIC SOLUTION

E877 DECONGESTION REFRESH

E2547 EXFOLIANT PEEL  OFF
Dieses Peel ing sorgt  mit  se iner  üppigen, re ichhalt igen 
Textur  für  T iefenrein igung und wi r kt  gegen Hornhaut. 
Die Fußhaut fühl t  s ich wieder g latt , geschmeidig und 
weich an.

E871 ENZYMATIC REPAIR
Nähr t  t rockene und raue Haut intens iv, repar ier t 
r i s s ige Haut und wi r kt  dank se iner  Konzentrat ion an
keratolyt i schen Enzymen Hornhautablagerungen 
entgegen. Unter stützt  e ine beschleunigte Erneuerung 
der  Haut.
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EPILEX
HAARWUCHS-HEMMENDE 
PFLEGE NACH EPILATION
‘‘HORMONE-BLOCK’’-WIRKUNG
ANTIANDROGEN, ANTIMITOTISCH, ANTIKERATIN

Die neuen Pf legeprodukte unserer  Labors zur  Anwendung nach der 
Haarent fernung wirken di rekt  auf  das Wachstumszentrum des Haares 
ein und bremsen so sein Wachstum Tag für  Tag. Al le Produkte dieser 
Reihe enthal ten einen hochwirksamen Ant i-Haarwuchskomplex mit 
‘‘HORMONBLOCK’’ -  WIRKUNG.
Um diese St rateg ie zu ver vol ls tändigen, haben wir  die 
haarwuchshemmende Wirkung mit  e inem doppelten Mechanismus 
verstärkt
• Ant imitot ische Wirkung welche die Akt iv i tät  des Fol l ikels 
durch Hemmung der Zel lprodukt ion an der Haarwurzel  blockier t .
•Ant ikerat in-Wirkung welche die Haarbi ldung durch Schwächung 
des Kerat in is ierungsprozesses hemmt.

HAUPTWIRKSTOFFE
ARP100
Dies i s t  e in Phyto-Wirkstoff, der  aus Sabal- , Weidenröschen 
und Kürbisext rakt  besteht . D ieser  Komplex hemmt den 
E influss  der  männl ichen Hormone auf  d ie St imulat ion des 
Haarwuchses . Dies  nennt man ant iandrogene Wirkung 
oder auch HORMONBLOCKER.

PIL ISOFT TM

i s t  e in akt ives Gymnema Sy lvest re-B lattext rakt  in  Form 
von gymnemischer Säure. P IL ISOF TTM wi r kt , indem es die 
Zel lb i ldung im Zentrum des Haares b lockier t  und so se ine 
Entwick lung ver langsamt. 

E188 HAAR WUCHSHEMMENDE CREME
Tägl iche Pflege mit  ,HORMONBLOCK Wirkung. Ver langsamt 
den Haarwuchs und vergrößer t  so die Abstände 
zwischen den Haarentfernungen. Die Kombinat ion mit 
e inem Vitamin-  und Mineral iencocktai l  verminder t 
Haut i r r i tat ionen nach der  Haarentfernung und br ingt 
dauerhafte L inderung bei  Hautre izungen.

E115 HAAR WUCHSHEMMENDES SER UM
Das haarwuchshemmende Serum is t  e in Pflegeprodukt  mit 
lokaler  ant iandrogener Wirkung zur  Anwendung nach der 
Haarentfernung.
Es  ver langsamt den Haarwuchs und vergrösser t  den 
Abstand zwischen den Haarentfernungen. Seine 
hochakt ive Formel  reduz ier t  Haut i r r i tat ionen und schenkt 
der  Haut umgehendes Wohlbefinden. Ideal  auch bei 
e ingewachsenen Haaren.

SCHÖNHEIT
VON INNEN
Es i s t  wohlbekannt, dass  e ine ausgewogene Ernährung
einen E influss  auf  unser  gesamtes Wohlbefinden
und besonder s  auf  den Zustand unserer  Haut hat.
Aus d iesem Grund wählten wi r  e inen Weg, unsere
Schönheit  auch von innen heraus zu pflegen.
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DYSFUNKTIONEN DURCH DIE ZUFÜHRUNG DER 
NOTWENDIGEN NAHRUNGSERGÄNZUNGEN KORRIGIEREN

NUTRITIONAL BALANCE
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X50 BODY
MATRIX
VITALITY CAPS
l		Ver jüngung
l		Vi ta l i s ie rung
l		Schlankmachend
l		Regul ierend
l		Aufhel lung K lärung der  Haut

Ab 50 s ieht  s ich jede Frau mit  den körper l ichen, 
physiolog ischen und psychischen Veränderungen 
konfront ier t , d ie mit  der  damit  verbundenen 
Hormonumstel lung einhergehen. Infolge der 
al ter sbedingten biolog ischen Veränderungen 
änder t  s ich auch die St ruktur  der  Haut . S ie wird 
fe iner  und empfindl icher. Durch Störungen in der 
Melaninprodukt ion können Pigmentf lecken entstehen. 
Die Fet tverbrennung funkt ionier t  n icht  mehr so gut 
und das Gewicht  n immt zu. Das Fet tgewebe is t  jetz t 
anders ver tei l t , der  Bauch wird runder und die Tai l le 
brei ter.

FITNESSE
l
		VG.DETOX
 Veganer Smoothie
l
		BB.BURN

 Fettverbrennungsbooster
l
		PRO.DIET

 Hyperprotein
FITNESSE is t  e in Drei fach-Schlankhei tsprogramm, welches mit 
3  opt imal  dosier ten Schlankhei tsprodukten Fet t  abbaut, d ie 
Orangenhaut reduzier t  und Ihre F igur  verbesser t  ! ! !
Über lastung im Al l tag, unausgewogene Ernährung, 
langes S i tzen, Bewegungsmangel  -  S ie haben an Gewicht 
zugenommen und wol len schnel l  Abhi l fe schaffen.

Konzentr ier tes entgi f tendes «  Detox » -Getränk

Entwässer t  und entgi f tet  den Organismus

Er le ichter t  den Fet tabbau

Konzentr ier te Mini -Dosen

Wirkt  verdauungsfördernd

Baut  Abfal ls toffe ab

Wirkt  re in igend auf  den Organismus

Proteindr ink bei  kalor ienarmer Ernährung

Hi l f t  d ie Nahrungszufuhr  zu beschränken

Hi l f t  bei  der  Reduzierung der Nahrungszufuhr

Br ingt  den Körper dazu, eigenes Fet t  zu verarbei ten

Proteinreiches Präparat  für  kalor ienarme Diät

Besonders  für  F rauen 50+

Hi l f t  d ie Zel len vor  dem Al terungsprozess zu schützen

Schenkt  eine s t rahlende Haut

Unter s tütz t  die Regul ierung der Hormonakt iv i tät

Trägt dazu bei Müdigkeit zu verr ingern und das Energieniveau aufrecht zu erhalten

Wandel t  Fet t  in  Muskelmasse um

Formt die F igur

Hoch dosier ter  Komplex

Förder t  den Abbau von eingelager tem Fet t

B indet  Fet t  und Nahrungszucker

Verr inger t  den Appet i t

Wandel t  Fet t  um

Hoch dosier te Formel

Akt iv ier t  al le Entgi f tungsprozesse

Förder t  die Entgi f tung des Körpers

Unter s tütz t  die Drainage und den Abtranspor t66 67



Ericson Laboratoire ist in führenden 
Luxushotels weltweit präsent und bestens 
eingeführt. 

Die Produkte werden in 8 verschiedenen 
französischen Laboratorien hergestellt, 
was es ermöglicht, Pflegeprodukte 
mit einzigartigen Formeln auf den 
Markt zu bringen, die in spezialisierten 
Forschungszentren entwickelt werden.

ERICSON LABORATOIRE ist heute ein 
Internationales Unternehmen, welches 
durch seine Vertr iebspartner in über 
fünfzig Ländern vertreten ist.

INTERNATIONALER
VERTRIEB 

KULM HOTEL ST.MORITZ  / SCHWEIZ

CONTREXÉVILLE / FRANKREICH SOFITEL / POLEN

RIXOS ROYAL SPA / TÜRKEI ORIENTAL / CHINA68 69



WERBEMITTEL:
Plakate, Poster, Broschüren, Warenproben, Tester, Displays.

AUSSTATTUNG DER KABINEN:
Kittel, Bademäntel, Handtücher mit dem Logo der Marke.

WERBUNG:
Gezielte Unterstützung bei PR-Berichten, Inseraten, etc.

PRODUKTEDOSSIERS

VIDEO DER BEHANDLUNGSABLÄUFE

KUNDENBROSCHÜREN

PARTNER DER
PROFESSIONELLEN 
BEAUTY CENTER Sich berufl ich wei terbi lden, Neues er fahren, seine Kenntnisse und sein 

Know-how erweitern s ind unumgängl iche Pr ior i täten, wi l l  man seinem 
Unternehmen die bestmögl ichen Chancen eröffnen. Die Qual i tät  Ihrer 
Dienst le is tung hängt di rekt  von Ihrem Know-how ab. Informat ion und 
Schulung s ind aus diesem Grunde ein absolutes Must  für  S ie. Die von 
uns ausgearbei teten Kurse s ind dazu angelegt , wi rksam und schnel l  Ihr 
Fachwissen und Ihre Kompetenz zu s teigern.

SCHULUNGSZENTRUM:
Informieren S ie s ich bei  unserem Ver t r iebspar tner, wo s ich in Ihrer 
Reg ion das nächste Schulungszentrum
befindet .

UMFASSENDE SCHULUNG:
Sie werden von ausgebi ldeten und geprüf ten Fachkräf ten unterr ichtet , 
welche al l  Ihre Fragen beantwor ten werden.

SCHULUNGSINHALT:
Ver t ief te anatomische Kenntnisse, Wirkstoffkunde, die 
Zusammensetzung der Inhal tss toffe sowie die Anwendung der einzelnen 
Produkte. Daneben werden Massage- und Verkaufstechniken vermit te l t . 
Nach Absolv ierung der Schulung wird ein Zer t i f ikat  ausgestel l t .

STÄNDIGE BERUFLICHE 
WEITERBILDUNG:
Sie werden laufend über die neusten wissenschaft l ichen Erkenntnisse, 
Inhal tss toffe und Produkteneuhei ten informier t  und geschul t .

PROFESSIONELLE
AUSBILDUNG
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In einem spezialisierten Beauty Center kann 
man sicher sein, dass fachkundige Ratschläge 
und Empfehlungen mit hochwertigen 
Behandlungen einhergehen. Kosmetikspezialisten 
werden in Fachschulen mit Diplomabschluss 
ausgebildet. Auf dem Lehrplan stehen Fächer 
wie Morphologie der Haut und Mechanismen 
des Metabolismus. Die angehenden Fachleute 
lernen, wie man eine Hautanalyse erstellt und 
die Pflegeprodukte anwendet. Sie wählen die 
Produkte deshalb mit Umsicht und Sachkenntnis 
aus. Kosmetikspezialisten sind Profis, die ihren 
Beruf lieben und der Qualität der von ihnen 
durchgeführten Behandlungen größte Bedeutung 
beimessen.

PROFESSIONELLES
KNOW-HOW

PILOT CENTER / 18, rue Pierre Guérin - 75016 Paris - FRANCE
HEADQUARTERS / 22, avenue de la Division Leclerc - 93017 Bobigny - FRANCE
Tel. +33 (0)1 48 96 17 50 - Fax. +33 (0)1 48 96 17 96
WWW.ERICSONLABORATOIRE.COM / EXPORT@ERICSONLABORATOIRE.COM

Schweiz: Swiss Beauty Point
Tobas GmbH - Grindelstrasse 12 - CH-8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 803 22 11 - Fax +41 44 803 22 33
www.swissbeautypoint.ch - office@tobas.ch

BRM2148


