
Creme-Schaum 
Anspruchsvolle Hand- und Fußpflege



Wofür 
wir stehen:

Dermazeutisch

dermaceutical 

Clean

Beauty 

klassisch

classic

Highlights

Must-Have

Vegan 

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/



UNSERE PFLEGE PHILOSOPHIE

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

Creme Schaum – Für perfekt 
gepflegte Hände und Füße!

Unsere Füße und Hände sind die 

am meisten belasteten Teile unseres 

Körpers und verdienen volle Aufmerk-

samkeit und Pflege.

Die CNC Creme-Schaum Serie beinhaltet 

fünf innovative Pflegeprodukte mit 

effektiven Inhaltsstoffen für alle Haut-

situationen. Der geschmeidig, leichte 

Schaum zieht leicht ein, fettet nicht 

und ist optimal zu dosieren. 

Versorgt Hände und Füße mit Allem 

was sie brauchen, um perfekt gepflegt 

und gesund auszusehen.

Fuß- und Handpflege auf höchstem Niveau!





Creme-Schaum 

MicroSilver 
„Trockene Haut“

Beschreibung:
· schnell einziehender Creme-Schaum 

 für die trockene Haut 

· enthält 10% Urea und Mikrosilber

Wirkung:

· die Haut wird mit Feuchtigkeit   

 versorgt und rissige und ge- 

 schädigte Fußhaut intensiv  

 gepflegt, regeneriert und Ent- 

 zündungen werden reguliert

· Hornhaut wird geschmeidig und   

 eine übermäßige Neubildung  

 wird vermindert

· Mikrosilber wirkt antibakteriell  

 und ausgleichend

Creme-Schaum 

„Trockene und 
rissige Haut“

Beschreibung:
· pflegender Creme-Schaum für die   

 sehr trockene und rissige Haut,  

 auch für Diabetiker geeignet

· enthält 15% Urea

Wirkung:
· Urea, Panthenol, Pentavitin und   

 Bisabolol wirken feuchtigkeits- 

 spendend, entzündungshemmend  

 und beruhigend

· versorgt die Haut der Füße und   

 Beine intensiv mit Feuchtigkeit

· verhornte Stellen werden spürbar   

 weicher und glatter

Creme-Schaum 

„Schwitzende 
Füße“

Beschreibung:
· wirkt als Antitranspirant bei  

 schwitzenden Füßen

Wirkung:
· Eichenrindenextrakt und Salbei   

 reduzieren übermäßige Schweiß- 

 bildung und beseitigen unan- 

 genehmen Fußgeruch

· bei regelmäßiger, täglicher An- 

 wendung verhilft diese Pflege- 

 formel zu trockenen Füßen und  

 einem angenehmen Frischegefühl

· die Fußhaut wird sanft gepflegt  

 und die Widerstandskraft pilz- 

 empfindlicher Füße gestärkt

Highlights

Must-Have

Vegan Vegan Vegan 



Creme-Schaum 

„Hornhaut und 
Schrunden“

Beschreibung:
· intensiver Creme-Schaum bei  

 Hornhaut und Schrunden

· enthält 10% Urea

Wirkung:
· Urea und Glycerin pflegen die Haut  

 und versorgen sie intensiv mit  

 Feuchtigkeit

· Weidenrindenextrakt und Salizyl-  

 säure reduzieren auf natürliche   

 Weise Verhornungen und deren   

 Neubildung

· für streichelzart gepflegte Füße

Vegan 



Hand
Creme-Schaum 
„MicroSilver“

Beschreibung:
·  pflegender und schnell ein- 

 ziehender Creme-Schaum für  

 die Hände

·  enthält 10% Urea und Mikrosilber

Wirkung:
· versorgt die Haut mit Feuchtigkeit   

 und pflegt intensiv

· rissige Hände werden regeneriert   

 und Entzündungen reguliert 

· Mikrosilber wirkt antibakteriell  

 und ausgleichend

Urea
Urea (Harnstoff) wird synthetisch her-

gestellt und ist ein wichtiger Baustein 

für die Hautbefeuchtung. Urea hilft den 

Hautzellen, sich untereinander zu ver-

binden. Der Feuchtigkeitsgehalt wird 

wieder ins Gleichgewicht gebracht und 

die trockene Haut somit intensiv ver-

sorgt. Urea hat zudem eine keratolyti-

sche Wirkung. Die Haut wird geglättet 

und fühlt sich angenehm zart und ge-

schmeidig an.

Panthenol  
(Dexpanthenol)

Dexpanthenol ist ein Provitamin und 

wird im Körper in Pantothensäure  

(Vitamin B5) umgewandelt. Es erhöht 

das Feuchthaltevermögen der Haut 

und hat somit pflegende Eigenschaf-

ten und verbessert die Elastizität der 

Haut. Es unterstützt die Neubildung 

der Hautzellen und trägt so zur Re-

generation bei. Darüber hinaus hat 

Dexpanthenol auch juckreizlindernde, 

entzündungshemmende und wund-

pflegende Eigenschaften.

Mikrosilber
Die Silberionen legen sich netzartig auf 

die Oberhaut und bewahren sie vor der 

Besiedelung unerwünschter Keime und 

Bakterien. Sie regulieren entzündliche, 

irritierte Haut und stellen das natürliche 

Gleichgewicht wieder her. Bakteriellen 

Infektionen wie auch Pilzinfektionen 

kann entgegengewirkt werden.

Eichenrinden-
extrakt
Der Eichenrindenextrakt wirkt reduzie-

rend auf die Schweißbildung und ver-

hindert die Vermehrung von Keimen, 

Bakterien und Viren. Der Extrakt hat 

entzündungshemmende und adstrin-

gierende Eigenschaften. Unangeneh-

mer Fußgeruch wird effektiv gehemmt 

und beseitigt.

Highlights

Must-Have

Vegan 

Wirkstoffauszug:



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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