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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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ZIELGERICHTET GEGEN
Die Jahre gehen an der Haut nicht spur-

los vorüber. Mit zunehmendem Alter 

verlangsamen sich der Zellstoffwechsel 

und die Proteinbiosynthese (PBS) der 

Haut. Dies zeigt sich in ersten Fältchen 

und nachlassender Spannkraft. Die 

Haut verliert an Elastizität und  Feuch-

tigkeit. Sie bedarf besonderer Pflege.

aesthetic world schenkt Ihrer Haut 

dieses hohe Maß an Pflege und bietet 

individuelle Lösungen für jedes Haut-

bedürfnis.

Unser Ziel ist es, die Gesundheit und 

Schönheit Ihrer Haut langfristig zu er-

halten. 

Mit Studien belegte Wirkstoff-High-

lights aus der aktuellen Anti-Aging 

Forschung, damit die Zeichen der Zeit 

keine Rolle mehr spielen. Frei von 

Parabenen, Paraffinöl und deklara-

tionspflichtigen, allergenen Parfümbe-

standteilen. High-Tech Wirkstoffe für 

hocheffektive Ergebnisse.

aesthetic world – High-End-Produkte!

DIE ZEICHEN DER ZEIT
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Micelle  
Cleanser 3in1

Beschreibung:
· 3in1 Reinigung mit Mizellentech-  

 nologie: vereint Reiniger, Make-up  

 Entferner und Tonic in einem

Wirkung:
· Mizellen wirken wie ein Magnet, 

 der Schmutzpartikel und Make-up 

 Rückstände anzieht, umschließt und  

 entfernt

· Extrakte aus Brennnessel, Traube  

 und Gurke spenden Feuchtigkeit,   

 wirken adstringierend, antibakteriell  

 und hautberuhigend

Dermazeutisch
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Vegan 
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Clearing Foam

Beschreibung:
· sahniger, ph-neutraler Reinigungs-  

 schaum für alle Hauttypen

· auch als Augen-Make-up Entferner  

 geeignet

Wirkung:
· befreit die Haut schonend von   

 Make-up Resten und Schmutz- 

 partikeln

· reinigt schonend, ohne die Haut 

 auszutrocknen und verhindert ein   

 Spannungsgefühl
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Facial Tonic

Beschreibung:
· mildes, alkoholfreies Gesichtswasser  

 für alle Hauttypen

· erfrischt, durchfeuchtet und klärt   

 den Teint

Wirkung:
· Hyaluronsäure unterstützt den  

 natürlichen Feuchtigkeitsgehalt  

 der Haut und wirkt aufpolsternd

· bewahrt das natürliche Gleichge-  

 wicht der Haut

Tipp: 
Das Facial Tonic 

eignet sich her- 

vorragend zum 

Einmassieren in  

Verbindung mit 

Hyaluron Forte

Serum.
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Eye Make-up 
Remover

Beschreibung:
· sanfter Augen-Make-up Entferner   

 auf Gelbasis

· für alle Hauttypen, empfindliche   

 Augen und Kontaktlinsenträger

· fett-, seifen- und alkoholfrei

Wirkung:
·  besonders milde Tenside auf 

 natürlicher Basis sorgen für eine   

 gründliche und hautschonende 

 Entfernung des Augen-Make-ups

· mit augenfreundlichem pH-Wert   

 und dermatologisch geprüfter 

 Hautverträglichkeit

Dermazeutisch

dermaceutical 
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Protective 
Sun Shield

Beschreibung:
· aufpolsternde und aufbauende 

 Tagespflege mit Lichtschutzfaktor   

 SPF 25

· für alle Hauttypen

Wirkung:
· die besondere Wirkstoffkompo- 

 sition mit dem Phytohormon 

 Genistein und Hyaluronsäure ist 

 die ideale Abschlusspflege nach   

 Fruchtsäure- oder Mikroderma-

 brasionsbehandlungen

· zuverlässig Schutz vor schädlicher   

 UV-Strahlung und oxidativem Stress

Dermazeutisch

dermaceutical 
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NGF Matrix 
Cream Rich

Beschreibung:
· reichhaltige und restrukturierende   

 24h-Wirkstoffpflege bei Falten 

 und reifer, ermüdeter Haut

· ideal auch für die Haut im 

 Klimakterium geeignet

Wirkung:
· Hyaluronsäure spendet intensiv   

 Feuchtigkeit

· ein innovatives Zell-Oil aus der  

 Olivensprosse trägt zu einer  

 gesteigerten Zellenergie bei und  

 aktiviert den Verjüngungsprozess   

 der Haut

· Macadamianussöl sorgt für ein   

 seidig glattes und zartes Hautgefühl

Dermazeutisch

dermaceutical 

Vegan 
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Chitin Fluid

Beschreibung:
· hochkonzentriertes Aktivfluid für   

 langanhaltende Feuchtigkeit, 

 Schutz und Pflege

· verringert Trockenheitsfältchen

· auch für jüngere Haut geeignet

Wirkung:
·   hochmolekulares Chitin und   

 Saccharide ummanteln die Zelle  

 und schützen sie nachhaltig vor   

 Feuchtigkeitsverlust, besonders an   

 kühlen Tagen

· Hyaluronsäure spendet zusätzliche  

 Feuchtigkeit, strafft und glättet die  

 Haut

· für samtweiche und streichel- 

 zarte Haut

Dermazeutisch
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vita power A

Beschreibung:
· äußerst effektives Zusatzprodukt für  

 ein strahlend frisches und 

 sichtbar verjüngtes Hautbild

· (Retinol, Vitamin A)

Wirkung:
·  hochdosiertes Retinol wirkt zuver- 

 lässig gegen Hauterschlaffung,  

 Fältchen und Hyperpigmentierungen

· das Bindegewebe wird aufgebaut   

 und die Zellregeneration unterstützt

· die Poren werden verfeinert und  

 ein ebenmäßiges Hautbild wird 

 gefördert

Dermazeutisch
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Anti-Age  
Moisturizer

Beschreibung:
· leichtes, intensiv feuchtigkeits-  

 spendendes Pflegefluid mit  

 sofortigem Straffungseffekt

· für reife Haut, auch nach  

 Unterspritzungen

Wirkung:
· ein Cocktail aus verschiedenen  

 Anti-Aging-Wirkstoffen wie  

 Hyaluronsäure, Genistein,  

 Vitamin C und E machen ihn zu   

 einem wahren Multitalent

· die Haut wirkt deutlich erholter und  

 straffer und ist optimal geschützt

Dermazeutisch

dermaceutical 
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Power 
Hyaluron FIVE

Beschreibung:
· innovatives Serum mit Feuchtig-  

 keitskomplex

· der Feuchtigkeits-Booster bei 

 trockener, anspruchsvoller, reifer 

 und regenerationsbedürftiger Haut

Wirkung:
· niedermolekulare, oligomere und   

 liposomal verkapselte Hyaluron- 

 säuretypen sorgen für eine sicht-  

 bare Aufpolsterung und Falten-  

 reduzierung der Haut, während sich  

 hochmolekulare und querver-

 netzte Hyaluronsäuren auf die 

 Hautoberfläche legen und sie 

 nachhaltig mit Feuchtigkeit 

 versorgen.

· ein mariner Kollagen-

 booster bewahrt die 

 dermalen Hautstrukturen

Dermazeutisch
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Vegan 
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Effect Hyal4  
Serum

Beschreibung:
· luxuröses Gelserum mit 24 Karat   

 Goldpartikeln 

· für den täglichen Frischekick und   

 einen besonderen Glow

Wirkung:
· 4-fach kombinierte Hyaluronsäure   

 schenkt der Haut wertvolle  

 Feuchtigkeit und lässt sie frisch und  

 prall erscheinen

· 22 Karat Goldpartikel sorgen für   

 eine optische Glättung und den  

 besonderen Glow 

Dermazeutisch

dermaceutical 

Vegan 
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Hyaluron  
Forte Serum

Beschreibung:
· hochkonzentriertes, intensiv feuchtig-  

 keitsspendendes Hyaluronserum 

· unverzichtbarer Baustein für die   

 optimale Hautpflege

· für glatte, pralle Haut

Wirkung:
· Hyaluronsäure kann ein Vielfaches   

 seines Eigenvolumens an Feuchtig-  

 keit binden und hat einen auf-

 polsternden und ausgleichenden   

 Effekt

· lässt Trockenheitsfältchen 

 verschwinden

· mit Sofort- und Langzeitwirkung

· nachfolgende Wirkstoffe können   

 tief in die Haut eingebracht werden

Dermazeutisch

dermaceutical 

Vegan 
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Mimik Lift

Beschreibung:
· innovatives Wirkstoffkonzentrat   

 als Zusatzpflege bei Mimikfalten  

 im Augen-, Stirn- und Mundbereich 

Wirkung:
· Mimik Lift Serum ahmt die Wirkung  

 von Botulinumtoxin (Typ A) nach

· hemmt die Neurotransmitter der   

 Muskulatur und schränkt somit die  

 Muskelaktivität 

· füllt die Feuchtigkeitsspeicher auf

· mindert die Faltenbildung und  

 glättet Mimikfalten sichtbar

Dermazeutisch

dermaceutical 

Vegan 
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Anti-Aging Sun 
Fluid SPF 50

Beschreibung:
· leichtes, angenehmes Fluid mit   

 sehr hohem SPF 50

· hinterlässt keinen unschönen  

 Glanz auf der Haut

· kann über jede CNC-Tagespflege   

 aufgetragen werden

Wirkung:
· das Zellschutzvitamin Vitamin E   

 bewahrt die Haut vor freien 

 Radikalen und hilft, Feuchtigkeit  

 zu speichern und dem chrono- 

 logischen Hautalterungsprozess 

 entgegen zu wirken

· beugt Altersflecken vor

Dermazeutisch

dermaceutical 

Vegan 
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Sterile 
Ampullen

Beschreibung:
· Spezialampullen als Zusatzpflege   

 mit nachweislich sterilen Wirk- 

 stoffen wie Hyaluronsäure, 

 Vitamin C-Derivate, Glycoin und   

 Argireline

· zur optimalen Versorgung nach   

 apparativen Anwendungen,  

 speziell nach dem Microneedling

Wirkung:
·   die Haut wird in ihrer Regeneration  

 unterstützt, die Kollagensynthese  

 angeregt, Falten gemildert und die  

 Zellen erhalten neue Energie

· für einen jugendlichen,  

 strahlenden Teint

Dermazeutisch

dermaceutical 
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Recovery  
Earth Mask

Beschreibung:
· klärende Spezialmaske für die zu   

 Unreinheiten neigende und fettige  

 Haut

Wirkung:
·  wohltuend bei Rötungen und 

 Irritationen

· für einen klaren und 

 gleichmäßigen Teint

· beruhigt das Hautbild

Dermazeutisch

dermaceutical 

Vegan 
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Hydrogel- 
Technologie

· Hydrogel Eye Pads (vegan)
· Hydrogel Decolleté Mask
· Kinnmaske V-Line
· Hydrogel Gold Lip Mask

Beschreibung:
· Wirkstoffbeladene Spezialmasken   

 für ein besonderes Pflegeerlebnis 

Wirkung:
· die Aufnahmefähigkeit der Haut   

 wird um ein Vielfaches erhöht

· Wirkstoffe werden aus der Maske   

 gelöst und tief in die Haut trans- 

 portiert

· die Haut erscheint erfrischt, Falten   

 wirken geglättet und hocheffektive  

 Anti-Aging Wirkstoffe unterstützen  

 die Haut in ihrer Regeneration

 

Dermazeutisch

dermaceutical 
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Extreme  
Lift Mask

Beschreibung:
· extrem straffende und pflegende   

 Maske mit Soforteffekt

· ideal für anspruchsvolle und  

 regenerationsbedürftige Haut

Wirkung:
·   die revolutionäre Wirkstoffkombi- 

 nation sorgt innerhalb von kürzester  

 Zeit für ein straffes und glattes  

 Aussehen

· bei regelmäßiger Anwendung kann  

 ein Langzeiteffekt für dauerhaft  

 jugendlich wirkende Haut erzielt   

 werden

· der spezielle Hightech- 

 Wirkstoffkomplex kann  

 die Spannkraft und 

 Elastizität der Haut 

 verbessern und der 

 vorzeitigen stress- 

 und lichtbedingten    

 Hautalterung ent- 

 gegenwirken

Dermazeutisch

dermaceutical 
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Age Defense 
Eye Concentrate

Beschreibung:
· Spezialkonzentrat für die  

 Augenpartie

Wirkung:
· der Lift-Effekt des gesamten Augen- 

 bereichs sorgt für einen frischen   

 und wachen Blick. Tränensäcke,

  dunkle Augenschatten und 

 Schwellungen werden sichtbar 

 gemildert

· Augenfältchen werden aufge-

 polstert und die empfindliche 

 Augenpartie wird intensiv mit 

 Feuchtigkeit versorgt

aesthetic world

Visible Eye 
Contour Lift

Beschreibung:
· stärkendes Spezialfluid für die 

 empfindliche Augenpartie

· ideal bei beginnendem 

 Elastizitäts- und Volumenverlust

Wirkung:
· dunkle Augenschatten und Augen- 

 ringe können gemildert werden

· Fältchen werden mit Hilfe von   

 hochwertigen Pflanzenproteinen 

 deutlich reduziert

· die Zeichen von Müdigkeit ver-  

 schwinden und die Haut wirkt 

 glatter, frischer und ebenmäßiger

aesthetic world

Eye Lift 
Serum

Beschreibung:
· glättendes, straffendes und feuchtig-  

 keitsspendendes Augenserum  

 mit sofortigem Frischekick

· fettfreie Formel, ideal für Kontakt-  

 linsenträger

Wirkung:
·  Hyaluronsäure, Pullulan und Algen-  

 extrakt spenden intensive Feuchtig- 

 keit, wirken glättend und straffend  

 und sorgen für strahlende Augenblicke

Dermazeutisch

dermaceutical 

Vegan 
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Hyaluronsäure
(Hyaluronic Acid)

Hyaluronsäure ist ein Teil des Binde-

gewebes der Haut und wird von den 

Hautzellen gebildet. Sie dient der Haut 

als elastischer Strukturgeber und ist  

zwischen Kollagen- und Elastinfasern 

eingebettet. Eine ihrer Hauptfunktionen 

ist das Binden von Feuchtigkeit. So sorgt 

Hyaluronsäure für Geschmeidigkeit und 

Festigkeit und ist das Geheimnis für eine 

pralle Haut. 

Genistein
Phytohormon, aus der Sojabohne ge-

wonnen, wirkt östrogenähnlich, dient 

dem Zell- und Gewebeaufbau, wirkt 

der Kollagenase und Elastase entgegen.

Peptide
Peptide sind Bestandteile des Körpers 

und erfüllen verschiedene Funktionen. 

So  sind sie Signalgeber für Erneue-

rungsprozesse z. B. bei der Kollagen-

bildung. Sie können allerdings auch als 

Neuropetide dienen, die z.B. die Mus-

kelkontraktion hemmt.

Wirkstoffauszug:

Retinol 
(Vitamin A) und seine Derivate

Vitamin A stimuliert den Stoffwechsel 

der Hautzellen und kurbelt die Kolla-

genproduktion an. So sorgt es für eine 

hautverfeinernde Wirkung und für 

sichtbar glattere Haut. Vitamin A kann 

der Faltenbildung entgegenwirken 

und ist somit ein wertvoller Anti Aging 

Wirkstoff.  Weiterhin wirkt es als star-

kes Antioxidant und schützt vor freien 

Radikalen. UV-bedingte Hautschäden 

und dunkle Pigmentflecken werden ge-

mindert.

Der Zusatz „medizinisch-allergolo-

gisch“ getestet bezieht sich auf die Pro- 

tective Sun Shield. Das Produkt wurde 

an 25 Probanden offen und geschlossen  

epicutan dermatologisch-allergologisch 

getestet und medizinisch als gut ver-

träglich bewertet.
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TECH-Neck® 
Hals & Decolleté 
Creme-Fluid

Beschreibung:
· leichtes, Creme-Fluid für einen   

 straffen Hals und ein glattes, 

 faltenfreies Dekolleté

Wirkung:
· der multiaktive Wirkstoffcocktail   

 aus Peptiden und Pflanzenextrakten  

 wirkt in Kombination mit Hyalu- 

 ronsäure Fältchen und erschlaffter

 Haut entgegen, repariert Haut-

 schäden und spendet intensiv

 Feuchtigkeit. 

· für einen jugendlich wirkenden Hals  

 und Dekolleté 

Dermazeutisch

dermaceutical 



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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