
MicroSilver BG™
Der Schutzschild für Ihre Haut!
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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/



Ein Schutzschild für die Haut  
Viele Hautprobleme beginnen mit der 

Ansiedlung unerwünschter Keime auf 

der Hautoberfläche. Hinzu kommen 

wechselnde Einflüsse von außen, wie 

Umweltverschmutzung, Stress, unge-

sunde Ernährungsweise und ungüns-

tige Lebensgewohnheiten. Die Haut 

reagiert auf diese Einflüsse zunehmend 

gereizt. Es kommt zu Hautirritationen, 

die sich in Form von Rötungen und als 

schuppige, juckende oder trockene 

Hautoberfläche bemerkbar machen 

können. Ebenso können Unreinheiten 

oder Allergien die Folge solcher Einflüs-

se sein. Befindet sich die Haut in die-

sem Zustand, ist damit meist auch die 

Lebensqualität beeinträchtigt. 

In diesem Fall benötigt sie eine sanfte 

und wirksame Hilfe.

UNSERE PFLEGE PHILOSOPHIE

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

 
mit antibakterieller Wirkung.



Beschreibung:
· mildes Reinigungsgel 

· für alle Hauttypen jeden Alters

Wirkung:
· hochreinem Silber wird eine des-  

 infizierende, antivirale und 

 fungizide Wirkung nachgesagt

· trägt dazu bei, verstopfte Poren 

 zu öffnen sowie die Talgproduktion  

 zu regulieren

· wirkt beruhigend bei Irritationen   

 und Entzündungen und sorgt für 

 ein reines und klares Hautgefühl

MicroSilver BG™ 
Face Wash

 

MicroSilver BG™ 
Face & Body Spray

 
Beschreibung:
· zur Erfrischung, Beruhigung, 

 nach Enthaarung oder Rasur, 

 bei Sonnenbrand, Insektenstichen   

 oder als Tonic

· geeignet für empfindliche oder 

 unreine Haut sowie zu Juckreiz   

 neigender Haut

Wirkung:
· wertvolle Mineralstoffe wirken 

 besänftigend bei Irritationen, 

 spenden Feuchtigkeit und gleichen  

 den ph-Wert aus

MicroSilver BG™ 
Peeling

 
Beschreibung:
· enzymatisches Peeling mit 

 antibakterieller Wirkung 

· verfeinert das Hautbild und erhöht  

 die Aufnahmefähigkeit für weitere  

 Pflege

Wirkung:
· löst sanft verhornte Haut-  

 schüppchen und lockert tiefsitzende  

 Unreinheiten 

· Zink und Papayaextrakt beugen   

 Hautunreinheiten und entzünd-

 lichen Prozessen vor

· Zellstoffwechsel und Hautregener-  

 ation werden unterstützt 
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Beschreibung:
· feuchtigkeitsspendende Maske mit  

 entzündungshemmenden Eigen-  

 schaften für zarte und geschmeidige  

 Haut

· speziell für irritierte und unreine   

 Haut

Wirkung:
· Silber und Panthenol sollen 

 stabilisierend, antibakteriell und 

 beruhigend wirken

· Shea Öl und Shea Butter pflegen   

 intensiv

MicroSilver BG™ 
Cream Mask

 

MicroSilver BG™ 
S.O.S. Gel

 
Beschreibung:
· lokal angewendet, bildet es einen   

 unsichtbaren und luftdurchlässigen  

 Schutzfilm auf der Haut

· ein Produkt für jede Hausapotheke

Wirkung:
· wirkt durch Silber als zuverlässige   

 Soforthilfe bei allen Arten von 

 Hautirritationen, wie Jucken, 

 Brennen, Rötungen sowie bei   

 Pickeln, Herpes und Insektenstichen

MicroSilver BG™ 
Face Cream

 
Beschreibung:
· besonders hautberuhigende Creme  

 für die trockene und empfindliche   

 Haut 

Wirkung:
· hilft, die Balance der Haut wieder   

 herzustellen 

· Silber wirkt allergischen Reaktionen  

 entgegen und mildert Juckreiz und  

 Rötungen 

· Centella Asiatica erhöht die   

 Widerstandkraft der Haut gegen   

 äußere Einflüsse
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Die Wirksamkeit von 
MicroSilver BGTM  ist 
durch Studien belegt.

Hier geht es zur Studie:

https://cnc-cosmetic.de/wp-content/uploads/2020/04/
20200419-Information-Anti-Viren-Tests_1de.pdf



Beschreibung:
· besonders leichte Pflegecreme für   

 die Mischhaut oder ölige Haut

· für ein ebenmäßiges, geklärtes   

 Hautbild

Wirkung:
· Oleanolsäure hilft, verstopfte Poren  

 zu öffnen und die Talgproduktion 

 zu regulieren

· Silber mildert Irritationen und 

 Entzündungen

· Panthenol verbessert den Feuchtig- 

 keitsgehalt der Haut

MicroSilver BG™ 
Face Cream Soft

 

MicroSilver BG™ 
Hand Wash

 
Beschreibung:
· flüssige Handwaschseife für ein   

 reines und klares Hautgefühl

Wirkung:
· hochreines Silber verfügt über 

 desinfizierende, antivirale sowie   

 fungizide Eigenschaften und 

 verleiht einen 48h- Langzeitschutz 

 vor Keimen nach jedem Hände-

 waschen 

· Panthenol sorgt für weiche und 

 geschmeidige Haut
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Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel. 

Um ein Virus abzutöten, muss die erfolg-

reiche Vermehrung in einer Wirtszelle  

blockiert werden. Dies wird erreicht, indem 

Wirtszellrezeptoren auf dem Virus dauer-

haft zerstört werden oder die genetische 

Information innerhalb der viralen Erbgut-

hülle deaktiviert wird. 

Eine deutsche Studie belegt die  
Wirksamkeit des Wirkstoffes 
MicroSilver BGTM.

MicroSilver BG™ ist besonders geeignet 

nach der Haarentfernung, bei Akne, bei  

unreiner, irritierter und empfindlicher Haut, 

bei Juckreiz, Sonnenbrand oder Insekten-

stichen, sowie als begleitende Behandlung 

bei Neurodermitis und Psoriasis (Schup-

penflechte). Das Ziel ist die Stabilisierung 
der natürlichen Hautbalance, die Be- 
kämpfung von Bakterien, Viren und 
Keimen, sowie die Gesunderhaltung 
der Haut.

MicroSilver BG™ - 

Ermöglicht bei Problemhaut 

ein ganz neues Lebensgefühl.

!



Beschreibung:
· beruhigt raue und spröde Lippen 

· verleiht den Lippen einen seidgen   

 Glanz

· mit SPF 30

Wirkung:
· füllt das natürliche Reservoir an   

 Feuchtigkeit und Lipiden wieder auf

· schützt die empfindliche Lippen-

 haut mit Lichtschutzfaktor 30 vor   

 weiterem Austrocknen und 

 Sonnenschäden

· Silber wirkt antimikrobiell 

· Keime und Bakterien werden 

 zuverlässig entfernt

MicroSilver BG™ 
Lip Balm, SPF 30

 

MicroSilver BG™ 
Hand Care plus

 
Beschreibung:
· rasch einziehende Handcreme 

· ideal bei rissiger, spröder und 

 stark strapazierter Haut

Wirkung:
· regenerierende Wirkung bei 

 kleinen Wunden und Hautab-

 schürfungen 

· Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit  

 und Niacin sorgt für eine 

 Aufhellung von Pigmentflecken

· hochreines Silber hat eine 

 desinfizierende, antimikrobielle,   

 entzündungshemmende, antivirale  

 und fungizide Wirkung
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MicroSilver BG™ 
Bodylotion

 
Beschreibung:
· feuchtigkeitsspendende, rasch 

 einziehende Körperlotion

· für die empfindliche, zu Rötungen   

 und Irritationen neigende Haut und  

 bei spannender, trockener und 

 schuppiger Haut

Wirkung:
· reines Silber, Panthenol, natürliche  

 Öle und Ringelblumenextrakt

 beruhigen, spenden Feuchtigkeit 

 und stärken die Schutzfunktion der  

 Haut

· für ein ausgeglichenes und 

 entspanntes Hautgefühl

MicroSilver BG™ 
 Shower Gel

 
Beschreibung:
· ideales Duschgel bei juckender,   

 empfindlicher und irritierter Haut

· für geschmeidig zarte, gepflegte   

 und gesund aussehende Haut

Wirkung:
· Hyaluronsäure, Urea und Allantoin  

 versorgen die Haut intensiv mit 

 Feuchtigkeit und Pflege und 

 bewahren sie vor negativen Um-  

 welteinflüssen 

· hochreines Silber besitzt 

 stabilisierende und antibakterielle   

 Eigenschaften

MicroSilver BG™ 
Shampoo

 
Beschreibung:
· mildes Shampoo mit antibakterieller  

 Wirkung 

· besonders wirksam gegen 

 Schuppen und bei trockener, 

 juckender Kopfhaut

· für gesund aussehendes, 

 glänzendes Haar

Wirkung:
· bekämpft nicht nur die Symptome  

 von Schuppen, sondern auch die 

 Ursache

· wertvolle Hyaluronsäure füllt die   

 Feuchtigkeitsdepots des Haares 

 wieder auf und sorgt für tollen 

 Glanz und Geschmeidigkeit
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Meerwasser und unsere Körperflüssig-

keiten zeigen eine nahezu identische 

physiologische Zusammensetzung und 

sind deshalb außergewöhnlich gut 

verträglich. Meeresmineralien binden 

Luftfeuchtigkeit, schützen die Haut vor 

Feuchtigkeitsverlust. Es enthält wichti-

ge Mineralsalze und Spurenelemente, 

die den Zellstoffwechsel aktivieren und 

die Hautfunktionen anregen sollen.

Meerwasser  

Reines Silber
Schon zu Zeiten Napoleons verwen-

dete man das Edelmetall Silber zum 

Auskleiden der Feldflaschen und somit 

zum Desinfizieren des Trinkwassers. In 

der Medizin nutzt man die antibakte-

rielle Wirkung des Silbers für Wundver-

bände und Operationsbestecke.

Papaya ist eine tropische Staude, die 

zur Familie der Melonenbaumgewäch-

se (Caricaceae) gezählt wird und ver-

mutlich aus Mexiko stammt. Die Frucht 

enthält Vitalstoffe, Vitamine, Enzyme 

und Mineralstoffe, die unser Immun-

system stärken. Das in der Kosmetik 

genutzte Papain ist ein Eiweiß spalten-

des Enzym. In Peelings verwendet, lässt 

sich der Hornzellkitt anlockern, um die 

Haut sanft von Verhornungen zu be-

freien.

Papaya 
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MORE THAN BEAUTY !

Wir beraten Sie gerne!

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


