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feuchtigkeitspflege

Perfekte Hydratation
HYDRA-BODY LAIT 

die cremige körpermilch Hydra-Body Lait mit revitali-
sierendem kokoswasser versorgt die Haut 24 Stunden mit 
feuchtigkeit. regenerierende karité-Butter, rosenmilch 
und extrakte aus Litschi & Himbeere wirken schützend 
und beruhigend. die körpermilch hinterlässt ein seidiges, 
angenehmes Gefühl und zieht schnell ein. 

die Schönheit von Busen und dekolleté 
hängt hauptsächlich von der elastizität und 
Spannkraft der Haut, die den Busen umhüllt, 
ab. BUSt-Lift Spray strafft und glättet die 
Haut sofort dank restrukturierendem komplex 
und Hyaluronsäure. BUSt-Lift Creme wirkt 
remodellierend und glättet knitterfältchen.

StraHLend SCHÖneS dekoLLetÉ
BUST-LIFT

KöRpeRpFLege UnD KöRpeRKURen
 AKTIve pHYTOKOSmeTIK



cellulite spezialpflege

anti-CeLLULite naCHtPfLeGe 
mit anti-einLaGerUnGS-effekt
BODY-SLIm DeSTOCK nUIT 

die zartschmelzende Creme enthält neben dem patentierten 
WtB SyStem 5% koffein mit spezifischer langanhaltender 
Wirkung in der nacht. So wird das äußere erscheinungsbild 
von Cellulite sichtbar gemildert. aktive pflanzliche moleküle 
sorgen zudem für einen anti-einlagerungs-effekt.

aktivierendeS GeL-SerUm
mit 7-taGe WirkUnG
BODY-SLIm eXpReSS KUR 

das aktivierende Gel-Serum mit 10% aktivem koffein und 
4% ingwer-extrakt mit koffein-Booster-effekt wirkt direkt 
am Ursprung der fettverbrennung. Sichtbare ergebnisse 
bereits nach 7 tagen. das erscheinungsbild hartnäckiger 
Cellulite wird schnell gemildert, die konturen verfeinert. 
ideal als intensivkur zu Beginn einer diät oder vor dem Urlaub.

StraffendeS konzentrat 
BaUCH & taiLLe 
BODY-SLIm venTRe & TAILLe  

das konzentrat mildert mit einer kombination aus 
WtB SyStem, 5% aktivem koffein und einem extrakt 
aus Braunalge unschöne Pölsterchen an Bauch und taille. 
ein Hafer-extrakt sorgt für einen sofortigen kosmetischen 
„mieder-effekt“. 

deHnUnGSStreifen 
vorBeUGen & miLdern
pHYTOLASTIL  

PHytoLaStiL Gel und ampullenkur regen dank einer 
Synergie aus efeu, frauenmantel und Schachtelhalm 
die Proteinproduktion der Haut wieder an. So wird 
dehnungsstreifen wirksam vorgebeugt und Breite, 
tiefe und farbe bereits bestehender dehnungsstreifen 
gemildert.

Straffende anti-CeLLULite PfLeGe 
mit dreifaCH-WirkUnG
BODY-SLIm TRIpLe ACTIOn 

dank der kombination aus patentiertem WtB SyStem 
(Umwandlung weißer in braune „verbrennende“ fettzellen) 
und 10% aktivem koffein mildert das Gel-Serum das äußere 
erscheinungsbild von Cellulite und Wassereinlagerungen 
sichtbar. Gleichzeitig verleiht es der Haut mehr festigkeit. 

zWei-PHaSen ÖL 
drainaGe & anti-CeLLULite
BODY-SLIm DRAInAge 

das nicht fettende Öl ohne ätherische Öle und ohne koffein 
enthält 10% pflanzliche extrakte, die für ihre entwässernde 
und lipolytische Wirkung bekannt sind. das äußere 
erscheinungsbild von Wassereinlagerungen und Cellulite 
wird sichtbar gemildert.

NEU


