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UNSERE PFLEGE PHILOSOPHIE

MORE THAN BEAUTY – Das ist unser Leitspruch!
Dermazeutische Wirkstoffkosmetik in Verbindung  
mit effektiven Geräte-Technologien – das sind wir!

Wir von CNC sind der Meinung, dass die Bedürfnisse und Werte der Menschen im-

mer mehr eine bedeutendere Rolle in unserer Gesellschaft spielen. Daher bieten wir 

ein breitgefächertes Sortiment an, in welchem jeder seine Lieblingsprodukte finden 

kann!

Bei bis zu 20 Pflegeserien erhalten Sie die perfekt abgestimmte Pflegelösung für 

jedes ästhetische Hautbedürfnis. Gezielt – hoch wirksam – hochdosiert!

Mehr über unsere Pflegephilosophie:
https://cnc-cosmetic.de/ueber-uns/unsere-pflegephilosophie/
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DIE SCHÖNHEITSELIXIERE
CNC classic bietet eine rundum ge-

lungene, vielseitige Basislinie für jedes 

individuelle Hautbild. 

Ausgewählte Pflanzenextrakte, hoch-

wertige, hautfreundliche Öle und Vi-

tamine pflegen die Haut nachhaltig. 

Die Natur birgt ein nahezu unerschöpf-

liches Potenzial an hochwirksamen 

Aktiv- und Pflegestoffen. Schon seit 

Urzeiten sind die verschiedensten Wir-

kungsweisen vieler Pflanzen bekannt. 

In allen Kulturkreisen werden Pflanzen-

essenzen und diverse Öle zur Wieder-

herstellung und zum Erhalt von Ge-

sundheit, Wohlbefinden und Schönheit 

eingesetzt. Dieses jahrtausendalte Wis-

sen konzentriert sich in den Produkten 

von CNC classic. Mit ihren feinen und 

leichten Texturen wird diese vielseitige 

Pflegelinie zu einem Wohlfühlerlebnis 

für Haut und Sinne.

AUS DEM HERZEN DER NATUR



Natürlich 
schöne Haut.



Individuelle Pflegelösungen
Normale bis fettige Haut:
Unterstützend zur Klärung, Verfeine-

rung und Normalisierung des Hautre-

liefs. Mit Hilfe ausgesuchter Wirkstoffe 

werden Irritationen vermindert und die 

Haut wieder in Balance gebracht. Für 

einen gesunden, ausgeglichenen Teint.

Trockene bis sensible Haut:
Zur Klärung und Erholung der Haut. 

Die Kombination der Wirkstoffe sorgt 

für einen optimalen Feuchtigkeitsge-

halt und hat beruhigende Eigenschaften. 

Die Produkte können sich positiv auf 

die Abwehrkräfte der Haut auswir-

ken und schenken einen strahlenden, 

ebenmäßigen Teint.

Spezialprodukte:
Zur synergetischen Ergänzung der Ba-

sisprodukte. Eine Reihe von Spezialpro-

dukten wie Peeling, Augenpflege und 

Masken bilden die perfekte Ergänzung 

zur Basispflege und sorgen für optimale 

Schönheitsergebnisse. Wohlfühlen von 

Kopf bis Fuß!

FÜR JEDE HAUTSITUATION

Natürlich 
schöne Haut.



classic

Orangenblüten 
Tagescreme

Beschreibung:
· sahnige Pflegecreme mit  

 mattierendem Ergebnis

· für eine klare und frische Aus-

 strahlung bei normaler und  

 fettender Haut ab dem  

 Teenageralter

Wirkung:
· Hamamelis, pflegende Sheabutter   

 und duftendes Orangenblüten-

 extrakt wirken normalisierend 

 und besänftigend auf die Haut

classic

Kamillen 
Tagescreme

Beschreibung:
· reichhaltige und feuchtigkeits-

 spendende Tagescreme für mehr 

 Hautkomfort bei empfindlicher, 

 trockener und gereizter Haut

Wirkung:
· pflanzliche Lipide, Vitamin E und   

 beruhigende Bestandteile wirken   

 ausgleichend und besänftigend 

 und pflegen streichelzart 

klassisch

classic

Vegan 

classic

Hyaluron
Creme

Beschreibung:
· leichte Pflegecreme mit Hyaluron-  

 säure für eine deutlich frischere 

 Ausstrahlung

Wirkung:
· Hyaluronsäure spendet nachhaltig   

 Feuchtigkeit

· hochwertige Wirkstoffe wie 

 Mandel-, Traubenkern- und Sojaöl   

 sowie Aloe Vera und Kaktusfeigen-

 extrakt wirken pflegend und 

 schützend

klassisch

classic

Vegan klassisch

classic
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Kräutercreme  
für unreine Haut

Beschreibung:
· leichte Pflegecreme bei unreiner,   

 fettender Haut ab dem 

 Teenageralter

· für ein seidig mattes Finish

Wirkung:
· Pfirsichkernöl, Kamille und 

 Aloe Vera bringen die Haut wieder  

 ins Gleichgewicht und wirken 

 beruhigend bei Unreinheiten

classic

Aloe Vera  
Feuchtigkeits-
creme

Beschreibung:
· leichte, zarte Feuchtigkeitscreme 

 für die normale und trockene Haut  

 jeden Alters

· für deutlich straffere und glattere   

 Haut

· hervorragend auch als Make-up   

 Unterlage geeignet

Wirkung:
· Aloe Vera und wertvolle Lipide   

 spenden eine Extraportion 

 Feuchtigkeit

classic

Bio 
Cellularcreme

Beschreibung:
· intensive, reichhaltige Creme für die  

 trockene, reife und anspruchs-

 volle Haut

·  die Haut wirkt spürbar gefestigt   

 und ist vor Austrocknung geschützt

Wirkung:
· wertvolle Pflanzenöle pflegen die   

 Haut samtig zart

· Squalan vitalisiert und wirkt der   

 Hautalterung entgegen

· Shea Butter, Jojobaöl und Allantoin  

 stellen die Feuchtigkeitsbalance 

 wieder her

klassisch

classic

Vegan klassisch

classic

Vegan klassisch

classic

Vegan 
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Tamanu Öl
Aufbaucreme

Beschreibung:
· hocheffektive Anti-Aging-Pflege 

 für die reife und müde Haut, im   

 Klimakterium und bei Fältchen

· für einen jugendlich strahlenden   

 Teint

Wirkung:
· Tamanu Nussöl und Wild Yams   

 fördern die Mikrozirkulation der 

 Haut und regen die Kollagen- 

 synthese an

classic

Elastin 
Nachtcreme

Beschreibung:
· Intensivpflege für die reife,  

 regenerationsbedürftige und/ oder  

 trockene, lipidarme Haut

· für ein straffes, pralles Hautbild

· auch als Wintercreme geeignet

Wirkung:
· wertvolle Pflanzenöle, Elastin und   

 Aloe Vera unterstützten die Haut   

 während der Regenerationsphase 

 in der Nacht

· die Haut wirkt sichtbar erholter 

 und straffer

classic

Jojoba 
Nachtcreme

Beschreibung:
· besonders reichhaltige Nachtcreme  

 für sehr trockene und/oder 

 schuppende Haut

Wirkung:
· beruhigende Pflegestoffe wie 

 Jojobaöl, Squalane und Panthenol 

 sorgen für erholte Haut mit neuer   

 Energie

klassisch

classic

Vegan klassisch

classic

klassisch

classic
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Spezial- 
maske

Beschreibung:
· anregende und kühlende Maske 

 mit straffenden Eigenschaften für 

 die reife Haut

·  mildert Fältchen und festigt die 

 Gesichtskonturen

· für ein klares, ebenmäßiges 

 Hautbild

Wirkung:
· hautberuhigende Pflegestoffe und   

 Vitamin E straffen die Haut und 

 schenken ihr die Pflege, die sie   

 braucht

· Pfefferminzöl und Zinkoxid wirken   

 antiseptisch und klärend

classic

Honig Algen   
Maske

Beschreibung:
· zarte, belebende Creme Maske 

 für ein straffes, frisches Hautbild 

· verleiht reifer, ermüdeter Haut den  

 ultimativen Glow

Wirkung:
· Honig, Pfirsichkernöl, Algenextrakt  

 und Kaolin sorgen für ein strafferes  

 Hautbild mit mehr Leuchtkraft

classic

Kampfer- 
Maske

Beschreibung:
· kühlende Reinigungsmaske bei  

 unreiner, fettender Haut ab dem  

 Teenageralter 

· für einen geklärten, erfrischten 

 und mattiertenTeint

Wirkung:
· Kaolin, Panthenol und Kampfer 

 wirken normalisierend und 

 besänftigend bei Unreinheiten 

 und beugen deren Entstehung vor

· Sheabutter verhindert ein Aus-

 trocknen der Haut

klassisch

classic

Vegan klassisch

classic

klassisch

classic

Vegan 
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Aloe Vera 
Peeling

Beschreibung:
· schonendes Peeling für ein 

 verfeinertes Hautbild

· entfernt sanft abgestorbene Horn-  

 schüppchen und beugt Unrein-

 heiten vor

Wirkung:
· Silica-Peeling-Granulate sorgen für  

 ein gründliches und dennoch 

 sanftes Abtragen von Überverhorn- 

 ungen und so für eine feinere, 

 glattere Hautoberfläche

· Aloe Vera und Algenextrakte 

 bereiten die Haut optimal auf die   

 nachfolgende Pflege vor

classic

Aloe Vera  
Gel

Beschreibung:
· besänftigendes SOS-Gel mit 

 kühlender Wirkung zur Beruhigung  

 der Haut

·  beruhigt die Haut bei Reizungen,   

 Insektenstichen und Sonnenbrand

Wirkung:
· Aloe Vera, Hamamelis und 

 Panthenol wirken beruhigend, 

 kühlend und lindernd

classic

Quick  
Face Mask

Beschreibung:
· seidige Creme-Maske mit Sofort-  

 Lift-Effekt für die reife, anspruchs- 

 volle und regenerationsbedürftige   

 Haut

· für ein pralles, samtweiches 

 Hautgefühl

Wirkung:
· Weizenkeim- und Calendulaöl, 

 Vitamin E und Panthenol mildern 

 Fältchen und spenden pure Er-

 holung und neue Energie

klassisch

classic

Vegan klassisch

classic

Vegan klassisch

classic

Vegan 



Shea Butter
Die Shea Butter stammt aus den Früch-

ten des afrikanischen Karitébaums, 

auch Sheanussbaum, Schibutterbaum 

oder Afrikanischer Butterbaum ge-

nannt. Dieser befindet sich in den Savan-

nen Westafrikas und enthält neben ge- 

sättigten und ungesättigten Fettsäuren 

auch Ölsäure, Vitamin E, Provitamin A 

und Allantoin sowie Phytosterole. Shea 

Butter pflegt besonders die trockene, 

lipidarme und reife Haut, außerdem 

wirkt sie beruhigend und glättend bei 

Schuppungen oder Hautrissen. Auf-

grund der enthaltenen Phytosterole 

(sekundäre Pflanzenstoffe) besitzt die 

Shea Butter eine faltenglättende Anti-

Aging-Wirkung.

Vitamin E
Vitamin E gehört zu den fettlöslichen  

Vitaminen und ist für unseren ge-

samten Körper lebensnotwendig. 

Es ist ein äußerst wirksames Anti-

oxidans und wichtig zum Schutz 

der Zellen vor negativen Umweltein-

flüssen und UV-Strahlung. Zudem  

steigert es die Fähigkeit der Haut, 

Feuchtigkeit zu binden und schützt sie 

so vor dem Austrocknen.

Jojobaöl
Jojobaöl (Simmondsia Chinensis), 

eigentlich kein Öl sondern flüssiges 

Wachs, wird aus den Früchten des 

Jojobastrauches gewonnen, der auf 

sehr trockenen Böden in Mexiko, Ka-

lifornien, Arizona, Peru und Israel ge-

deiht. Dieses hochwertige Öl besitzt 

einen hohen Gehalt an Vitamin E, 

Mineralstoffen und natürlichen Nähr- 

und Pflegestoffen. Es ist durch seine 

Fettsäuren ein hervorragendes Pflege-

öl, das die Haut schützt, glättet und 

geschmeidig macht. Das Bindevermö-

gen der Feuchtigkeit in der Haut wird 

erhöht und die Elastizität gesteigert. 

Jojobaöl ist für jeden Hauttyp geeig-

net, besonders für die schuppende,  

irritierte, gerötete, lipidarme oder reife 

Haut.

Aloe Vera
Aloe Vera besitzt über 200 Vitalstoffe, 

unter Ihnen sind wichtige Mineralien 

wie Calcium, Magnesium, Zink, Selen, 

Eisen und Mangan. Außerdem eine 

Vielzahl an Vitaminen, wie Vitamin A, E 

und C sowie einige B-Vitamine. Neben 

seiner stark hydratisierenden Wirkung 

ist Aloe Vera für seine entzündungs-

hemmende und beruhigende Wirkung 

bekannt.

Wirkstoffauszug:classic

Vitamin 
Augencreme

Beschreibung:
· reichhaltige Augenpflege mit 

 reaktivierenden Eigenschaften für   

 strahlende Augenblicke

· auch als Augenmaske anwendbar

Wirkung:
· Vitamin E und Squalane bieten   

 zuverlässige Pflege und Schutz 

 und wirken feinen Linien entgegen

· Shea Butter, Jojobaöl und Panthenol  

 steigern die Elastizität der zarten 

 Augenpartie und spenden 

 Feuchtigkeit

klassisch

classic

Vegan 



MORE THAN BEAUTY !

Wir beraten Sie gerne!
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CNC cosmetic® GmbH
Bruchstücker 9 | D-76661 Philippsburg

Tel: +49 7256 - 9320-0
Fax: +49 7256 - 9320-20
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.de
Internet: www.cnc-cosmetic.de
Hier geht es zum Online-Katalog: 
www.cnc-direct.de

CNC skincare GmbH
Aeschengraben 13 |  CH-4051 Basel 

Tel: +41 61 - 2716060
Fax: +41 61 - 2716061
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.ch
Internet: www.cnc-cosmetic.ch

Beaunited® e.U.
Schönbrunngasse 12 | AT-8043 Graz

Tel: +43 316 - 3218-00
Fax: +43 316 - 321800-11
E-Mail: mail@beaunited.com
Internet: www.beaunited.com
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