
skin2derm®

Hautidentische Pflege für höchste Ansprüche!
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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/



UNSERE PFLEGE PHILOSOPHIE

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

INNOVATIVE PFLEGE MIT
Allergien und Unverträglichkeiten wer-

den heutzutage immer häufiger. Die 

Anzahl von Allergikern steigt und oft-

mals bleibt den Kunden nur noch der 

Gang zum Dermatologen. Durch unse-

re Forschungen wissen wir, dass es für 

diese hoch allergischen Menschen sehr

schwierig ist, eine verträgliche und 

gleichzeitig wirksame Anti-Aging-Pfle-

ge zu verwenden. Aus diesem Grund 

entwickelte CNC cosmetic® eine Anti-

Aging Serie auf der Grundlage haut-

identischer Komponenten und einer 

einzigartigen Rezeptformulierung, die 

selbst für die ultra sensible, allergische 

und empfindliche Haut geeignet ist. 

Die skin2derm® Serie verzichtet voll-

kommen auf Konservierungsmittel, Mi-

neralöle, Parabene, Silikonöle, Parfüm-

stoffe und Emulgatoren. Diese spezielle 

Serie basiert auf einer Grundlage mit 

SLM Struktur und einer zell- 

identischen  Lösung als Feuchtigkeits-

komponente. Sie schützt und rege-

neriert die Haut, glättet Fältchen und 

stärkt den Feuchtigkeitshaushalt. Ein 

Pflegeerlebnis für die besonders sen-

sible Haut - ganz ohne Risiko!

HAUTIDENTISCHER GRUNDLAGE



skin2derm®

enzyme peeling

Beschreibung:
· enzymatisches, besonders haut- 

 verträgliches Peeling

· für alle Hauttypen, besonders für   

 die empfindliche oder sensible Haut

Wirkung:
· Papain entfernt sanft oberflächliche  

 Verhornungen und verfeinert das   

 Hautbild

· Panthenol, Sheabutter und Ceramide  

 tragen aktiv zur Beruhigung und  

 Regeneration des Hautbildes bei

· nachfolgende Produkte können   

 optimal von der Haut  

 aufgenommen werden

skin2derm®

cleansing 
tonic

Beschreibung:
· sanftes, alkoholfreies Tonic 

· für hochempfindliche und 

 allergische Haut jeden Alters

Wirkung:
· Aloe Vera Extrakt versorgt die Haut   

 intensiv mit Feuchtigkeit

· Hamamelisextrakt desinfiziert die   

 Haut und beugt Unreinheiten vor

· Panthenol und Allantoin beruhigen   

 gestresste Haut und regulieren  

 Rötungen

skin2derm®

cleansing 
lotion

Beschreibung:
· geschmeidige Reinigungslotion

· entfernt Talg, Schmutzpartikel und  

 wasserfestes Make-up gründlich   

 und schonend

· für hochempfindliche und  

 allergische Haut jeden Alters

Wirkung:
· die tensidfreie Lotion enthält   

 Traubenkernextrakt, dessen wert-

 volle Polyphenole Zellmembranen   

 schützen und Verhornungen 

 regulieren  

· Hamamelisextrakt beugt 

 Unreinheiten vor
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skin2derm®

intensive 
protector

Beschreibung:
· reichhaltige Multifunktionscreme   

 speziell für die sehr trockene, 

 pflegebedürftige und anspruchs-

 volle Haut

· als Tages- und Nachtcreme 

 anwendbar

Wirkung:
· ein wertvoller Komplex aus Vitamin  

 A, C und E schützt vor freien  

 Radikalen wie Umweltbelastung,  

 UV-Licht oder Stress

· Coenzym Q10 fungiert als Zell-  

 schutz und hilft zusätzlich, die 

 Zeichen der Zeit aufzuhalten

· Ceramide und Lezithin bewahren   

 die Hautbarriere vor Feuchtigkeits-

 verlust

· Phytohormone wie Yamsextrakt   

 und Sojaextrakt straffen und 

 regenerieren die Haut 

· Hyaluronsäure polstert Fältchen   

 sichtbar auf und glättet

· Dipeptide sorgen für eine extreme   

 Straffung und ein ultimatives Lift-

 Ergebnis

· ideal auch nach einem rauen 

 Wintertag
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skin2derm®

mimic elixir

Beschreibung:
· hochkonzentriertes Lift- Elixier  

 enthält Argireline

· zur Vorbeugung oder bei bereits  

 bestehenden Mimikfältchen

Wirkung:
· das Hexapeptid Argireline ahmt die  

 Wirkung von Botulinumtoxin  

 (Typ A) nach, wodurch Mimik- 

 falten deutlich entspannt und  

 geglättet werden

· hochdosierte Hyaluronsäure  

 reduziert die Faltentiefe schnell

· die Haut erscheint geglättet,  

 jugendlich schön
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skin2derm®

straight mask

Beschreibung:
· sofort glättende Anti-Aging Creme- 

 Maske mit aufpolsternder Wirkung

· für die trockene, normale, reife  

 und regenerationsbedürftige Haut

Wirkung:
· eine spezielle Wirkstoffkombination  

 ist in der Lage, das Fettgewebe und  

 somit ein Doppelkinn zu reduzieren  

 und das Hautbild zu straffen

· wertvolle Hyaluronsäure polstert   

 Fältchen auf und sorgt für eine  

 sichtbare Hautglättung 

skin2derm®

structure  
day care

Beschreibung:
· luxuriöse Anti-Aging Tagescreme   

 für die trockene, anspruchsvolle   

 und regenerationsbedürftige Haut  

· bei Mischhaut auch als Nachtpflege  

 anwendbar

Wirkung:
· Shea Butter pflegt und schützt   

 intensiv

· hochdosierte Hyaluronsäure glättet  

 Fältchen schnell sichtbar und durch- 

 feuchtet die Haut

· Hamamelisextrakt wirkt entzün-  

 dungshemmend und verfeinert  

 die Poren

· Panthenol gleicht Rötungen aus und  

 beruhigt das gestresste Hautbild

· eine wertvolle Vitaminkomposition   

 wirkt allen Zeichen der Hautalterung  

 entgegen, strafft und regeneriert

· Coenzym Q10 schützt vor Umwelt-  

 einflüssen und negativer UV- 

 Belastung

· Ceramide schützen die Hautbarriere  

 und bewahren die Feuchtigkeit

· Algenextrakt gibt der Haut die  

 notwendige Festigkeit und Aus-  

 strahlung
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Wirkstoffauszug:

Argireline
Ein Hexapeptid, das die Freisetzung der 

Neurotransmitter in den Muskelzellen 

hemmt und somit zu einer Muskel-

entspannung führt. Mimikmuskeln an 

Stirn, Augenbereich und Oberlippe 

werden dadurch sichtbar geglättet. Er-

gebnisse einer Botoxinjektion können 

durch Argireline verstärkt und verlän-

gert werden.

Hyaluronsäure
Dieser körpereigene Wirkstoff durch-

feuchtet die Hautschichten und pols-

tert Fältchen und Linien sofort sichtbar 

auf. Zusätzlich wirkt Hyaluronsäure als 

Radikalfänger und ist entzündungs-

hemmend.

Ovaliss
Ein Glaucin, das die Lipolyse stimuliert 

und die Bildung von Adipozyten (Fett-

zellen) reduziert. Die Gesichtskontur 

wird gestrafft und das Doppelkinn wird 

verringert.

Biopeptide CL
Ein Botenpeptid, das am Regenerati-

onsprozess der Matrix-Moleküle betei-

ligt ist und die Synthese von Kollagen 

und Glykosaminoglykanen stimuliert. 

Es mildert Falten, glättet, strafft und 

stärkt die Epidermis.

skin2derm®

eye cream

Beschreibung:
· leichte Augencreme mit intensiv   

 straffender und schützender  

 Wirkung

· für alle Hauttypen

Wirkung:
· eine spezielle Wirkstoffkombination  

 aus hautverwandten Lipiden,   

 Hyaluronsäure, Kigelia Africana  

 Extrakt, Vitamin E-Acetat und   

 einem Polysaccharid ist in der Lage,  

 die Haut sichtbar zu glätten,  

 Feuchtigkeit zu spenden und vor  

 negativen Umwelteinflüssen zu  

 schützen

skin2derm®

moisturizing 
fluid

Beschreibung:
· angenehm leichtes Fluid für alle   

 Hauttypen 

Wirkung:
· Squalane, Ceramide und Hyaluron-  

 säure wirken intensiv feuchtigkeits- 

 spendend und hautglättend

· hochwertige Shea Butter sorgt für   

 ein samtweiches und gepflegtes   

 Hautgefühl
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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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