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Young Skin Care #forboysandgirls

Wir beraten Sie gerne!
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Salicylsäure
Salicylsäure (BHA - Betahydroxysäure) wirkt wie ein „Porenputzer“ und eignet sich hervorragend bei Akne, Unreinheiten, Mitessern, 

öliger Haut und Mischhaut. Sie besitzt antibakterielle Eigenschaften, löst abgestorbene Hautzellen selbst aus den Poren und kann so 

effektiv gegen Pickel und Mitesser wirken und die Bildung neuer Hautzellen anregen.

Pentavitin® (Saccharide Isomerate) 
Ist ein hochwirksamer Langzeit-Feuchtigkeitsregulator auf Basis natürlicher Kohlenhydrate. Er unterstützt die Wiederherstellung einer 

gestörten Barriereschicht und wirkt so Entzündungen und Hautirritationen entgegen.

Ectoin
Das Stressschutzmolekül verhindert nachweislich Haut- und Zellschäden und fördert gleichzeitig die Reparatur und Regeneration von 

geschädigter Haut. Bei irritierter, sehr empfindlicher Haut wirkt Ectoin nachhaltig beruhigend und lindert schnell Entzündungsvorgänge.

Wirkstoffauszug:
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#clear it
Ein Must-Have für Teenies und junge Erwachsene!

Mitesser, Pickel und fettige Haut sind 

oft ein täglicher Begleiter für Teenager 

und junge Erwachsene. Das #clear it 

Trio ist genau auf die Bedürfnisse einer 

jungen Haut abgestimmt. 

Durch die Reduzierung von verstopf-

ten Poren, die aus überschüssigem Talg 

und Ablagerungen aus abgestorbenen 

Hautzellen bestehen, kann der Entste-

hung von Unreinheiten gezielt entge-

gen gewirkt werden. Zusätzlich erhält 

die Haut eine Langzeitbefeuchtung aus 

hautidentischen Stoffen und Entzün-

dungsvorgänge und Irritationen finden 

rasch Linderung.

Wofür 
wir stehen:
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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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peeling

Beschreibung:
· sanftes Peeling mit natürlichen   

 Jojobawachsperlen besonders für 

 die junge Haut

Wirkung:
· feine Mikrokügelchen entfernen   

 zuverlässig und schonend abge-

 storbene Hautschüppchen, das 

 Hautbild wirkt verfeinert und 

 Irritationen können vorgebeugt 

 werden

· schon beim Peelen wird die Haut   

 mit Feuchtigkeit versorgt und 

 Entzündungen beruhigt
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cream 

Beschreibung:
· leichte, nicht fettende Pflegecreme  

 für ein mattiertes Hautbild

Wirkung:
· der antibakteriell wirkende 

 Pflanzenwirkstoff Salicylsäure hilft 

 verstopfte Poren zu klären und 

 reduziert übermäßigen Fettglanz

· Aloe Vera bringt die Haut ins   

 Gleichgewicht und spendet 

 Feuchtigkeit

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!
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mask 

Beschreibung:
· entzündungshemmende, beruhi-  

 gende Jellymask mit der Extra- 

 portion Feuchtigkeit

Wirkung:
· ein natürlicher Wirkstoff-Komplex   

 schützt die Haut, erhöht deren 

 Feuchtigkeitsniveau für mehrere   

 Stunden und mindert Entzündungs-

 vorgänge

· Aloe Vera Extrakt und Bisabolol 

 beruhigen gereizte, irritierte Haut 

 und mildern Rötungen zuverlässig

· Spannungsgefühle der Haut werden  

 gemindert 
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