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cleansing
Basis der CUTIS LUMINIS Anti-Aging Systempflege* 
ist die konsequente Reinigung morgens und abends 
von Gesicht, Hals und Dekolleté. Nur so können die 
 wertvollen Inhaltsstoffe der nachfolgend aufgetragenen 
Pflegeprodukte ihre Wirkung optimal entfalten!

Make-Up, Hautabsonderungen, Mikropartikel aus der 
Umwelt und Bakterien verbinden sich auf der Haut zu 
einem Film, der sich in den Poren festsetzt und die Haut 
nicht atmen lässt. Die hochwertigen CUTIS LUMINIS 
Reinigungsprodukte befreien die Epidermis von diesem 
belastenden Film, reinigen in der Tiefe und verbessern 
somit die Zellaktivität. Die Funktionsfähigkeit der Haut 
wird wiederhergestellt, sie ist sauber, zart und bereit, 
die nachfolgende Systempflege optimal aufzunehmen. 
ECHINACEA regeneriert und unterstützt zusätzlich die 
natürliche Widerstandskraft der Haut.
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micellar water 3 in 1
MIZELLEN sind winzige, kugelförmige Molekularstrukturen, 
die aus je einem wasser- und einen fettaffinen Teil bestehen. 
Dank dieser revolutionären Technologie können die ausser-
ordentlich gut verträglichen MIZELLEN auf der Hautober-
fläche leichter Make-Up, Hautabsonderungen und Schmutz 
lösen, an sich binden und somit sanft entfernen. 

MICELLAR WATER 3 IN 1, die Expressreinigung für Augen, 
Lippen und Gesicht, entfernt schnell und sanft Make-Up, 
Schmutz und Talg, klärt und pflegt die Haut, ohne auszu-
trocknen. ALLANTOIN stimuliert die Zellteilung, re  generiert 
die Epidermis, lindert Hautirritationen und macht die Haut 
zart und geschmeidig. KORNBLUMEN EXTRAKT beruhigt 
und besitzt antibakterielle Eigenschaften. VITAMIN E spen-
det Feuchtigkeit und hilft, die sichtbaren Zeichen der Haut-
alterung zu mildern. Auch für sensible und trockene Haut 
geeignet. Kein Nachspülen mit Wasser nötig.



comfort cleansing cream

smoothing toning lotion

Diese besonders reichhaltige Reinigungscreme gibt jeder Haut 
ein luxuriöses Plus an Pflege und Komfort. SHEABUTTER und 
APRIKOSENKERNÖL spenden Feuchtigkeit, schützen, repa-
rieren und regenerieren die Haut und machen sie unglaublich 
weich und zart. EDELWEISS EXTRAKT – eine äusserst wider-
standsfähigen Pflanze aus den Schweizer Alpen – schützt die 
Haut vor den Auswirkungen freier Radikaler, regeneriert die 
Epidermis und wirkt beruhigend. Speziell empfehlenswert für 
sensible, reife oder trockene Haut. 

Tonisierendes Gesichtswasser mit EDELWEISS EXTRAKT –
eine äusserst widerstandsfähige Pflanze aus den Schweizer 
Alpen – schützt die Haut vor freien Radikalen, regeneriert die 
Epidermis und wirkt beruhigend. Durch seine leicht exfolieren-
de Wirkung, glättet PAPAYA EXTRAKT die Epidermis, schenkt 
ihr Vitalität und unterstützt die Aufnahme der nachfolgend auf-
getragenen Wirkstoffe.



gentle cleansing gel
Dank seiner innovativen und aussergewöhnlich cremigen 
Gel- Textur und seinen pflegenden Inhaltsstoffen sorgt der 
 GENTLE CLEANSING GEL nach jeder Reinigung für sofor-
tiges Wohlgefühl. Hochwertiges MACADAMIAÖL, reich an 
ungesättigten Fett säuren, hilft Zelloxidation vorzubeugen, 
und spendet bereits während der Reinigung intensiv Feuch-
tigkeit.  MANDEL ÖL, reich an Vitamin E, nährt und beruhigt 
gestresste Haut.  ROSENBLÜTEN EXTRAKT pflegt, spendet 
Feuchtigkeit, reguliert den pH-Wert der Haut, beruhigt und 
erfrischt. ALLANTOIN  stimuliert die Zellteilung, regeneriert die 
Epidermis, wirkt lindernd bei Hautirritationen und macht die 
Haut zart und geschmeidig.

collagen booster cream – Intensiv straffende und regenerierende Creme
3d sculpting cream – Reichhaltige Creme für Volumen und Festigkeit
collagen booster serum – Intensiv faltenreduzierendes Serum
cellular eye cream – Augenkontur Intensivpflege
mint peeling mask – Tiefenreinigung und Maske für eine strahlende Haut

* Weitere Produkte aus der Systempflege von CUTIS LUMINIS:
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« UND WENN WIR DIE GANZE WELT DURCHREISEN, 
UM DAS SCHÖNE ZU FINDEN: WIR MÜSSEN ES IN UNS 

TRAGEN, SONST FINDEN WIR ES NICHT »
Ralph Waldo Emerson

cleansing
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