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Drei Schritte zur Schönheit
1-2-3  toner • elixier • creme

 für alle Hauttypen25

Innovatives, revitalisierendes 3-Phasen Gesichtspflege system

Der Toner reinigt die Haut und bereitet sie auf Schritt 2 – Elixier und Schritt 3 – Creme vor. 

Die abgestorbenen Hautzellen der Epidermis werden aufgelöst und entfernt, somit kann 

die nachfolgende Hautpflege in die tieferen Hautschichten eindringen. Zugleich beginnen 
Kollagen und Goldpartikel die Hautzellen zu regenerieren.

Das Elixier ist eine wahre Schatzgrube an aktiven hydrophilen Substanzen. Drei Typen 

von Hyaluronsäure sind im Elixier enthalten, darunter linksdrehende als die effektivste, 

sowie Orangenstammzellen, vorgefertigtes Peptidkomplex für die Rekonstruierung von 

Kollagen und Elastin. Das Elixier enthält Ferulasäure als ein effektives Antioxidans, das die 

Hautzellen vor Alterung durch freie Radikale schützt. Das transdermale Pilotsystem (TPS) 

bewirkt den Transport von aktiven Substanzen durch die Lipidschicht der Haut. Im 

Gegensatz zu Cremes wo immer eine Öl/Wasser oder Wasser/Öl Emulsion anwesend ist 

und die Ölphase immer das Durchdringen der wertvollen hydrophilen Substanzen in die 

Haut, erreicht das Elixier problemlos die tieferen Hautschichten. Deshalb wird die 

Hautregeneration extrem gefördert. Zu merken ist, dass die wichtigsten 

Syntheseprozesse der strukturellen Kollagenproteine und des Elastins in wässriger 

Umgebung verlaufen.

Schritt 1: TONER

Schritt 2: ELIXIR

Solche bedachte Drei-Phasen-Kosmetik hat einen wesentlich größeren Effekt als 

herkömmliche, traditionelle Kosmetik

Auch lipophile aktive Substanzen werden für die Hauterneuerung gebraucht. In logischer 

Sequenz werden sie im 3. Schritt eingebracht. In jeder anderen Sequenz wären sie von 

den Substanzen aus Schritt 1 und 2 blockiert. Diese lipophile Subtanzen sind Omega-3, 6, 

7, 9 essenzielle Fettsäuren (Bausteine von Zellenmembranen) im richtigen Verhältnis, 

Vitamin C in stabiler Form, und Vitamin E. Dazu kommen noch die anderen wertvollen 

Komponenten des Marula-, Argan-, Perilla- und Sanddornöls. 

Schritt 3: CREME
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 für alle Hauttypen25
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Die Haut wird gut hydriert. Makromolekulare 

Hyaluronsäure bildet einen Film auf der Haut, 

sie glättet und schützt. Infolgedessen 

hydratisiert sich die ganze Haut und Falten 

werden verhindert. So wird ein dauerhaft 

junges Äußeres bewahrt.

Die Mischung aus reiner Hyaluronsäure und 

zusätzlichen biologischen Bestandteilen 

verwöhnt und glättet die Haut.

Das Serum kann um das Augengebiet 

angewendet werden.



50mlmit Vitamin C

Zwei-Phasen-Serum 

Es beinhaltet Hyaluronsäre mit zwei 

verschiedenen Partikelgrößen, die Hauts 

erstrahlt und wird gut befeuchtet. Das ist ein 

modernes natürliches Schönheitsmittel, das 

den Hautregenerationsprozess fördert.

30% besser als die beste Gesichtscreme. 

Sehr schnelle und tiefe Wirkung. Intensives 

Superserum, das den vollkommenen 

Hautteint vom allerersten Tagen des 

Gebrauches wiederherstellt.

 für alle Hauttypen30
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Augenfalten-Creme 
NATÜRLICHER BIOCOMPLEX

 für alle Hauttypen20+

Angeschwollene Augen entstehen in erster Linie wegen des schlechten 

Umlaufs von Flüssigkeit im Gebiet um die Augen. Die beste Wirkung kann 

erreicht werden, wenn der Umlauf von Flüssigkeit stimuliert wird, dadurch 

wird die Wasserretention um die Augen reduziert. Um das zu erreichen, 

verwenden Sie zuerst den Hyaluronic Serum, und nach der Absorption eine 

Augencreme. Die NATÜRLICHE BIOCOMPLEX Creme ist für die 

empfindliche Haut unter den Augen am besten geeignet.
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Hyaluronic 3 Größe

Sehr effektiv. Für die Entwicklung der HYALURONIC 3-GRÖSSEN Cremeformel wurden die 

neuersten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Mechanismen der Hauterneuerung 

verwendend.

- ihrer optimalen Hydratation aller Hautschichten, dazu wird die

Marulaöl - eine der besten wissenschaftlichen Entdeckungen im Kosmetikbereich. Das Öl ist 

nicht nur ausgezeichnet für die Regeneration der Hautzellen, sondern hat auch eine starke 

antioxidative Wirkung auf die Hautschichten.

Makromolekulare Hyaluronsäure bildet einen Film auf der Haut, glättet sie und verhindert 

Wasserleckstellen. Die Hyaluronsäure befeuchtet die oberen Schichten, aber innerhalb der 

Creme ist sie in viel kleineren Mengen verfügbar, sie ist im Stande, einzudringen und in der 

Dermis zu wirken.

- der Verfügbarkeit des stärkenden Materials für die Regeneration von Kollagen

dreidimensionale Hyaluronsäure verwendet

Die Hauterneuerung hängt ab von:

HYALURONIC Creme 3 GRÖSSEN ist ein völlig natürliches Produkt. Dank der 
modernen Biotechnologie kann durch enzymatische Methoden eine Hyaluronsäure mit 
ultrakleinen Molekülen hergestellt werden, diese kleinen Moleküle können gut in die 
Dermis eindr ingen,  so wird eine moderne Creme mit  unglaubl ichen 
Hauthydratationseigenschaften geschaffen. Die drei Molekülgrößen stellen eine 
optimale Hauthydratation sicher.

und Zellenmembranen (Collagen, Marulaöl).

- Antioxydantien die in den Hautstammzellen wirken und diese schützen

Alle diese Bestandteile sind in der Extreme Feuchtigkeitscreme HYALURONIC 3 GRÖSSEN 

enthalten.

Das hydratisiert die Haut und verhindert Falten, die Haut behält ihr junges Aussehen.



Das verwendete innovative Transdermal-Transportsystem TPS (Transdermal Pilot 

System). Die Hauptidee von diesem System ist es, die toten Außenhautzellen zu 

entblößen mit nachfolgender Bildung des Mikrokanals, durch den die aktiven 

Zutaten in die tieferen Schichten der Haut kommen.

In der Cremewerden Peptide und Antioxydantien verwendet, die effektiv 
Hautstammzellen vor Sonnenstrahlung schützen. Die Haut stellt mehrere 
Male die aktive Zelle wieder her. Durch die Creme bekommt die Haut 
komplexe Peptide, diese sind wichtige Zutaten für die Regeneration der 
Zellen. Neue Zellen werden wiederaufgebaut, weil die aktiven Zutaten der 
Creme schnell absorbiert werden.

Sehr effektiv. Premium-Linie. Creme für Tag und Nacht.

Neue Studien über die Physiologie der Hautalterung beweisen die dominierende 

Rolle von Stammzellen. Während dem ganzen Leben werden Hautzellen ständig 

erneuert. Mit dem Alter verlangsamt sich die Bildung neuer Zellen, die Zahl und 

Tätigkeit von Stammzellen wird reduziert.

Peptide Revita 

Creme

 für normale / Mischhaut25+
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Nachtcreme 
mit dem Retin-C

 für alle Hauttypen30

 für alle Hauttypen30+Hautregenerationscreme 
MGLA Marula und Arganöl

  Die Creme Retin-C behebt dieses Problem, weil es eine spezielle 

widerstandsfähige Form dieser Substanzen verwendet. Sie enthält 

Vitamin C und Retinol in hydrogener Form und in sehr hohen 

Konzentrationen.

Nachts während dem Schlaf erneuert der menschliche Körper die 

Zellen, die während des Tages verschiedene nachteilige Einflüsse 

erlebten. Das gilt besonders für die Haut, sie ist am verwundbarsten 

durch UV-Strahlen und durch Umweltverschmutzungen.

  Die innovative Nachtcreme Retin-C enthält Retinol (Vitamin A) und 

Vitamin C. Beide Vitamine sind starke Antioxydantien, die effektiv zur 

Regeneration von Hautzellen beitragen. Jedoch sind diese Vitamine 

nicht stabil und verlieren schnell ihre Aktivität.

Sehr effektive Creme für die Nacht. Premium-Linie.

  Das sichert die Regeneration der Hautzellen.

  GLA-Säure ist ein Bestandteil von Zellenmembranen. Sie wird 

durch den menschlichen Körper nicht selbst erzeugt, kann aber 

durch Kräuterzutaten geliefert werden. Der Mangel an diesen 

Zutaten verursacht einen Verfall der Haut. Die Hyaluronsäure sorgt 

für das Befeuchten der Haut. Die Haut erhält ein erneuertes 

gesundes, junges, schön strahlendes Äußeres.

  Marulöl ist ein völlig natürliches Produkt und Quelle von 
wesentlichen Omega 6 und Omega 3 Fettsäuren. GLA (Gamma-
Linolensäure) Säure hilft, einen vollkommenen Teint 
aufrechtzuerhalten, und verbessert die Elastizität der Haut. 

  Die maximale Wirkung der Hautregeneration. Wir alle träumen von 

schöner, glatter Haut ohne Defekte. MGLA Marula Creme und Argan 

Öl können dabei helfen. 



С

Auf natürliche Zutaten beruhende Gesichtscreme REICHER KOMPLEX . Die Creme 

ist besonders für empfindliche Haut geeignet. 

Die enthaltenen Nährstoffe sind in der Lage, die Haut zu regenerieren. Die Creme 

verlangsamt den Hautaltersprozess und stellt die 3D Strukturfüllung zur Verfügung, 

die die Bildung von Falten verhindert. Natürliche Flüssigkristalle haben eine hohe 

Fähigkeit, in die Haut einzudringen, Kollagen und Elastin nehmen zu. Außerdem 

fördert die Creme die Absorption von Wasser, verbunden mit der Wirkung der 

Hyaluronsäure stellt sie eine maximale Hydratation, Elastizität für die Haut sicher.

GLA (Gamma-Linolensäure) Säure ist in Gurkenkraut-Öl enthalten; verbunden mit 

dem Vitamin F verhindert sie das Austrocknen der Haut, macht sie geschmeidiger und 

leuchtender. Goldpartikeln verbessern zusätzlich den Hautton.

Die hoch-effektive Creme mit Antifalten-, Anti-Aging- und antioxidativer 
Wirkung dank dem hohen Inhalt an 20% haltbarem, nicht-oxidativem 

linksdrehendem Vitamin C.Das Hautbild wird verfeinert und Unreinheiten beseitigt. 

Mit natürlichen Extrakten aus Ginko Biloba und Sanddorn, und mit Vitamin E werden 

die von der Sonnenstrahlung erzeugten freien Radikale neutralisiert. Hautzellen 

werden effektiv regeneriert und vor aggressiver Umgebung geschützt. Die KARITE 

Butter beruhigt Hautirritationen und verleiht der Haut Elastizität.

Gesichtscreme 
REICHER KOMPLEX

 für alle Hauttypen30+

 für alle Hauttypen30+
Gesichtscreme C
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Gesichtscreme EXTREME 
MOISTURIZING

 für alle Hauttypen20+

 für alle Hauttypen20+Gesichtscreme 

VITAMIN F C E FORMEL

   Gesichtscreme EXTREM FEUCHTIGKEITSSPENDEND basierend auf natürlichen 

Inhaltsstoffen. Aus diesem Grund ist es perfekt absorbiert, auch für diejenigen, die 

überempfindliche Haut haben. 
   Die Creme enthält Wirkstoffe: D-Panthenol. Hyaluronsäure mit einer hohen 
Konzentration von 5%, bietet Feuchtigkeit und hält Wasser in der Haut. 

Hyaluronsäure und Kollagen sind wesentliche Bestandteile unserer Haut. Ein Molekül 

Hyaluronsäure kann 200 Wassermoleküle binden. Die Reduzierung der Hyaluronsäure in 

der Haut verursacht Falten und Verlust der Hautelastizität. 

   Die tägliche Anwendung der EXTREM FEUCHTIGKEITSSPENDED Creme hilft, die 

optimale Konzentration von Hyaluronsäure zu erhalten, sorgt für die richtige 

Feuchtigkeitsversorgung der Haut, schützt die Haut vor Falten und bewahrt dauerhaft das 

jugendliche Aussehen des Gesichts.

  Völlig natürliches Produkt, das eine Reihe von essentiellen Fettsäuren enthält: Linol- und 

Arachidonsäure als Vitamin F (10%) Olivenöl, Karité-Öl, für einen guten Stoffwechsel in 

den Hautzellen.

  Sehr empfehlenswert als eine beruhigende Creme nach Sonnenbrand, sollte die Haut 

regenerierende Creme am Abend angewendet werden. Creme enthält kein Wasser, 

frostbeständig, empfohlen für Wintersportler. Elixir enthält keine Konservierungsstoffe, 

Silikone usw. und ist hypoallergen.

  Diese Creme enthält alle notwendigen Inhaltsstoffe zur Wiederherstellung der Haut, zu 

trocken und anfällig für Rötungen Haut schnell zu erneuern. Zusätzlich werden natürliche 

Flüssigkristalle aus Olivenöl gewonnen, die die Dermis durchdringen, um Kollagen und 

Elastin zu stimulieren. Die Haut wird elastisch und widerstandsfähig. Elixier mit Vitamin F 

ist ein ausgezeichneter Schutz gegen Sonne, Wind, Kälte und Regen.





Das Serum pflegt kurze, dünne und geschwächte Wimpern und stimuliert ihr 
natürliches Wachstum. Innerhalb von 6 Wochen beginnen die Wimpern neue 
Haare zu wachsen.

Das Produkt besteht aus Komponenten, die zur Behandlung von Augenerkrankungen 

eingesetzt werden. Studien über die Verwendung des Medikaments unter ärztlicher 

Aufsicht festgestellt, signifikante Verbesserung der Wimpern. Bei längerem Gebrauch 

(über 4 Wochen) werden die Wimpern länger, stärker und dunkler. Anschließend 

begann das Medikament auf dem kosmetischen Gebiet verwendet werden.

Wimpern mit dem Serum Inveo werden gesünder, länger und vertiefen ihre natürliche 

Farbe.

Das Produkt ist mit Extrakten aus Kräutern Augentrost (Euphrasia officinalis) 

angereichert. Der Extrakt ist eine Quelle von Tannin enthält auch Phenolsäuren und 

Glykosiden. Auch Conditioner für Wimpern hydratisiert die Haut und reduziert die 

Lichtempfindlichkeit. Reduziert Anzeichen von Müdigkeit. Tönt und glättet die Haut.

Um die empfindlichste, nicht irritierende Wirkung im Produkt zu erzielen, werden solche 

Komponenten verwendet, die auch in Augentropfen verwendet werden.

Wimpern Conditioner Inveo



Argan Körperbutter

  Das wertvolle Arganöl wird aus den Nüssen des marokkanischen 

Arganbaums hergestellt.Außerdem ist es der Ursprung natürlicher Substanzen 

die so wichtig für Hautregeneration sind.Dieses Öl enthält zweimal so viel 

Vitamin E wie Olivenöl, Vitamin F, Omega-3 und Omega-6.Das Körperbalsam 

auf Arganölbasis ist die perfekte Verwöhnung für Ihre Haut.



Die Hauptinhaltsstoffe dieser Körperbutter sind das Öl aus Afrikanischen Karité Nüssen und 

Kakaobutter. Die mit Vitamin F, Oliven- und Sesamöl bereicherte Körperbutter ist ein Schatz 

natürlicher Komponenten. Da diese Inhaltsstoffe sehr fettig sind, wurden sie mit den 

angemessenen Emulgatoren vermischt und somit wurde ein einzigartiges Körperpflegeprodukt 

geschaffen. KARITE Öl ist 100% natürlich, enthält keine Konservierungsstoffe, Silikone, usw., 

und ist vollkommen hypoallergen. KARITE Körperbutter sollte nach dem Bad aufgetragen 

werden. Sie ist auch als Pflege für Sonnenbrand empfehlenswert und sollte für intensive 

Hautregeneration über Nacht aufgetragen werden. Ideal für eine hautglättende, 

feuchtigkeitsspendende Körpermassage. Enthält kein Wasser, empfehlenswert für Touristen, 

Segler und Schifahrer.

Karité Körperbutter



Shampoo
Green Code FX5.3 Pharma Vitta

2. Koffein stimuliert Hautzellen und Haarfollikel zu aktiveren Operationen und 

Regeneration.

4. Marula-Öl verleiht Glanz und Glanz.

Shampoo mit aktivem Diosmin und Heparadin. Medizinisch und dermatologisch 

getestet. Von der ersten Wäsche hört das Haar allmählich auf herauszufallen. 

Nach 2-3 Monaten beginnt das neue Haar zu wachsen. Frisur wird natürlich 

dicht. Darüber hinaus hemmt Shampoo androgene Alopezie.

Herbal shampoo funktioniert in vier Bereichen:

1. Diosmin und Heparadine, die auf die Kopfhaut und in die Haarfollikel 

gelangen, verbessern die Blutzufuhr, so dass die Haarfollikel mehr Nährstoffe 

erhalten, die das Haar stärken.

3. Hyaluronsäure befeuchtet effektiv und erweicht das Haar.

Auswirkungen:

Nach mehrmaligem Gebrauch des Shampoos nimmt der Haarverlust ab und 

nach 2-3 Monaten wächst neues, kräftigeres Haar. Das Haar erhält zusätzliches 

Volumen und es ist einfach, perfektes Styling zu machen.



Conditioner FX 5.2 
Pharma Vitta

Es scheint, dass es nicht möglich ist eine Haarspülung zu 

schaffen, weil was alle Haarspülungen tun ist auf das Haar 

Keratin oder Silikone drauf einsetzen, die Haare dicker und 

weicher machen, und das ist nur Silikone oder Keratin auf den 

Haaren und nicht das reales Haar.

Dieser Conditioner pflegt die Haarfollikel !!!

Außerdem wird das Haar nicht so schnell fettig. Und am 

wichtigsten ist, dass die Verwendung von Nährstoffen das 

Haar in hohem Maße vor dem Ergrauen schützt. Das neu 

gewachsene Haar erhält seine ursprüngliche Farbe zurück.

Conditioner FX5.2 - ist ein innovatives Produkt.

Seine Wirkung ist es, die Wirkung von Shampoo zu 

verstärken und das Haar aktiver zu nähren und zu stärken. 

Die Wirkstoffe enthaltenin den Haar-Conditioner helfen für die 

Blutversorgung Haarfollikel (Diosmin, Hesperidin, L-Arginin) 

Haar Regenerieren (Stammzellen aus orange, Marula-Öl) 

und weiter den Lebenszyklus der Haarfollikel (Koffein) . Bei 

erhöhtem Blutfluss erhalten die Haarfollikel mehr Nährstoffe, 

die das Haar stärken.

Mit diesem Shampoo und Conditioner kann jede Frau und 

jeder Mann die Schönheit ihres Volumen sehen, gesundes 

und strahlendes Haar, das nicht grau nachwächst.



GHIA seria GRÜNER CODE
Kräutercreme für Männer mit Bart

Spezialisten der Firma Pharma Vitta haben eine spezielle Creme für Männer 

entwickelt, die sich nicht nur um das Gesicht, sondern auch um das gesunde Aussehen 

des Bartes kümmert. GHIA-Creme - ein einzigartiges Angebot für Männer.

Es verfügt über:

- natürliche Substanzen wie Diosmin, die die Elastizität und Elastizität der Haut 
erhöhen verbessert das Aussehen von Gesichtsbehaarung.

- vollständig pflanzlich

- deutlich verringerte Hautreizung

- Fehlen synthetischer chemischer Bestandteile, einschließlich Parabene, 
Silikone usw.

GHIA Creme kann von Männern mit und ohne Bart verwendet werden.

- optimale Zusammensetzung der Fettsäuren Omega 3,6 und 9 für schnelle Haut 
Regeneration,
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