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Liebe Leser*innen,
schön, dass Sie sich die Zeit nehmen!
Wir wollen nicht lange "drumrum" reden, wie es bei uns im
Badischen heißt und wünschen Ihnen daher einfach viel Spaß
beim Lesen!
Ihr CNC Team
aus Philippsburg
Neue Produkte
2022

Was
kommt:

Produkt-Relaunch
2022

Beauty College
2022

Lifestyle
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Skin

Fatigue

Hautmüdigkeit

Ein in der Psychodermatologie anerkanntes Phänomen ist die Wechselwirkung zwischen Haut und Psyche. Nicht von ungefähr spricht man von der Haut
als Spiegel der Seele. Und stressige Zeiten gehen
nicht einfach spurlos an unserer Haut vorbei.
Ein fahler matter Teint, vergrößerte Poren, Feuchtigkeitsmangel aufgrund einer gestörten Hautbarriere
und nicht selten Hautunreinheiten und Rötungen
sind Indikatoren für Skin Fatigue – Hautmüdigkeit.
Stressoren können lebensstilbedingt sein, wie beispielsweise Schlaf- und Bewegungsmangel, Rauchen
und eine ungesunde Ernährung. Dazu kommen
verschiedene Umweltaggressoren wie Schadstoffbelastung und UV-Strahlung, die Skin Fatigue begünstigen können. Auch Dauerstress, der zu einer
vermehrten Ausschüttung des Stresshormons Cortisol führt, das wiederum das Kollagen in der Haut
schädigen kann, sorgt für Hautmüdigkeit und die
damit verbundene beschleunigte Hautalterung.
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Wie kann man die Haut in stressigen Zeiten
unterstützen?
Genau wie unser Körper möchte die Haut essen und
trinken. Daher ist es wichtig, sie ausreichend mit Vitaminen, Feuchtigkeit und guten Fetten zu versorgen.
Auch während des Schlafes können wir die Haut unterstützen. In der Nacht regeneriert sie sich und erholt sich von den Strapazen des vergangenen Tages.
Wirkstoffe, welche die zelleigene Detox-Funktion
unterstützen, können die Zeichen von Hautmüdigkeit bekämpfen.
Ein achtsamer Lebensstil mit ausreichend Bewegung, gesunder Ernährung, ausreichend Schlaf und
dem täglichen, individuellen Pflegeritual stehen für
„Selfcare“ und sind die beste Voraussetzung, Skin
Fatigue vorzubeugen. Gesunder Geist, gesunder
Körper, gesunde Haut.

01.
02.

Produkt

01. edition 3.5
Als Nachtpflege aufgetragen, kann die
zart schmelzende Wirkstoffcreme zelleigene Detox-Funktionen unterstützen und
Reparaturmechanismen aktivieren.

02. skin2derm® structure day care
Die barrierestärkende Tagespflege besänftigt
die gestresste Haut und schützt vor negativen
Umwelteinflüssen und UV-Belastung.

TIPP

03.

03.
aesthetic pharm - mask complete
Die prickelnd belebende Detox-SauerstoffMaske versorgt die Haut mit wertvoller Feuchtigkeit und antioxidativen Vitaminen, für einen
erfrischten, revitalisierten Teint.

Rezept-Tipp: Der perfekte Start in den Tag!
Laufen gehen, frische Luft schnappen & unter die Dusche springen...
Zum ausgewogenen Frühstück passt dieser Smoothie ideal, damit müde,
fahle Haut erst gar nicht aufkommt!

Mix it

100 ml Kokoswasser
½ Tasse Ananasstücke
6
gefrorene Himbeeren
1
Banane

Einfach alle Zutaten
in den Mixer oder
mit dem Pürierstab
vermixen! Fertig
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hydra

face

one

®

CNC hydra face one® ist
ein kosmetisches Haupflege
system, das auf der VortexTechnologie (deutsch: Wirbel; Sog) basiert. Durch
vier aufeinanderfolgende
Behandlungsschritte wird
die Haut gereinigt, gepeelt, tiefengereinigt, versorgt und geschützt. Die
Behandlung dauert ca. 1
Stunde, ist sehr effektiv,
hat einen sichtbaren Soforteffekt und das ganz
ohne Risiko und Ausfallzeiten. Durch die speziell entwickelten Wirkstoffliquids
kann auf jede Hautsituation individuell eingegangen
werden. Von Anti-Aging
bis hin zu unreiner Haut,
werden schon nach der
ersten Behandlung sichtbare Ergebnisse erzielt.
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Die RundumsorglosBEHANDLUNG
Jede CNC hydra face one® - Behandlung beginnt
mit der Saug-Pump-Massage. Sie ist eine traditionelle und bewährte Behandlungsmethode, um
„Abfallprodukte“ aus dem Gewebe abzutransportieren und Platz für hochpotente Wirkstoffe zu
schaffen.

Einzigartiger und sichtbarer Soforteffekt!
Das sagen Kunden*innen:
„Die Haut fühlt sich bereits nach der
ersten Behandlung so straff und glatt an.“
„Ist das meine Haut? So „sauber“
und „shiny“ sah sie ja noch nie aus.“

Bei der Reinigung mit Milchsäure, Gurkenextrakt
und Aloe Vera werden abgestorbene Hautschüppchen abgetragen und die Haut auf das nachfolgende Peeling vorbereitet, denn nur eine gereinigte Haut kann die Wirkstoffe optimal aufnehmen.
Im Anschluss wird das Peeling mit 10% Glycolsäure, 2% Salizylsäure und Niacinamide aufgetragen.
Nach der Einwirkzeit können die Unreinheiten aus
den Poren sanft und schmerzfrei ausgespült und
abgesaugt werden. Das Peeling wirkt außerdem
talgregulierend, entzündungshemmend und stimuliert die Zellerneuerung.
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Wirksamer Schutz gegen

vorzeitige Hautalterung
Es gibt nichts Schöneres, als die Sonne auf der
Haut zu spüren und jeden einzelnen Strahl
ohne Reue genießen zu können!
Autorin: Stefanie Rettcher

Sonnenlicht – eine heiße Gradwanderung
Das Sonnenlicht regt unsere Vitamin D-Synthese an und
unterstützt den Körper sogar bei der Bekämpfung mancher
chronischer Hauterkrankung. Der circadianische Rhythmus,
auch als unsere innere Uhr bekannt, wird nachweislich durch
Licht beeinflusst. Dieser steuert über verschiedene Prozesse
im Körper unseren Schlaf-Wach-Zyklus, unsere Körpertemperatur und unseren Hormonhaushalt. Kurzum – das Sonnenlicht steigert bei richtiger Dosierung unser Wohlbefinden und
unsere Leistungsfähigkeit. Doch auch das Sonnenlicht hat seine Schattenseite. Diese zeigt sich dann, wenn eine zu große
Menge der Sonnenstrahlung in kurzer Zeit auf unsere Haut
trifft. Der schädliche Teil der Strahlung geht vom sogenannten ultravioletten (UV) Licht aus. Dieses ist für das menschliche
Auge unsichtbar, hat jedoch als Komponente des Sonnenlichtes die größte Wirkung auf unseren Körper.
Wie entsteht ein Sonnenbrand
Der Sonnenbrand (Erythema solare) ist die wahrscheinlich bekannteste akute Hautschädigung durch Sonnenstrahlung. Er
entsteht bereits durch eine kurze und übermäßige Bestrahlung der Haut durch UV-Licht. Die für einen Sonnenbrand abhängige Dosis an Sonnenlicht ist abhängig von der Dicke der
äußeren Epidermis und dem Pigment Melanin. Dieses lässt die
Haut dunkler erscheinen und bildet zusammen mit der Verdickung der Epidermis (Lichtschwiele) den körpereigenen Schutz
für zukünftige Sonnenbäder. Der Sonnenbrand ist meist die
Folge einer Bestrahlung der Haut mit UV-B Strahlung. Die
hauteigenen Schutzmechanismen werden überlastet und die
Zellen der Epidermis werden geschädigt oder erleiden sogar
den Zelltod. Gleichzeitig werden körpereigene Entzündungsmediatoren freigesetzt und Rötungen, Schwellungen und
Spannungsschmerz treten in den betroffenen Hautarealen
auf. In schwerwiegenden Fällen entstehen sogar Blasen und
Unwohlsein, welches sich bis zur Ohnmacht steigern kann.3
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Quellennachweis:
1. Mai 2018: Bundesamt für Strahlenschutz
2. 1995: Wilfried Umbach
„Kosmetik Entwicklung, Herstellung
und Anwendung kosmetischer Mittel“
3. 2008: Sabine Elsässer
„Körperpflegekunde und Kosmetik“

SUN

tastisch

NEU

NEU
Limited
Edition

CNC SUN Produkte
schützen aktiv vor UVA- und UVBStrahlen und pflegen die Haut zugleich – für eine langanhaltende und
gesunde Bräune. Denn Sonnenschutz
ist Hautschutz.
konform mit dem
Hawaii Riffgesetz

Hautschäden und Hautalterung
Photoaging
Neben schädlichen Umweltfaktoren
wie Schadstoffen und Feinstaub,
Rauchen und ungesunder Ernährung, sind UV-Strahlen weiterhin
die Hauptursache für extrinsische
Hautalterung. Bis zu 80% der extrinsischen Faktoren werden den
UV-Strahlen zugesprochen. Hautschädigungen, welche infolge einer
regelmäßigen und übermäßigen
Sonnenexposition entstehen, werden als Lichtalterung oder Photoaging bezeichnet. Kommt es langfristig zu einer erhöhten Menge an
geschädigten Zellen und geschädigter
DNA, steigt das Risiko für Hautkrebs.3
Neben den Hautschäden kommt es
vor allem durch die langwelligen UVA-Strahlen langfristig zur Hautalterung, dem sogenannten Photoaging.
Hauptursache hierfür sind strukturelle Veränderungen des Bindegewebes. Kollagen wird dabei vermehrt
abgebaut, wohingegen die Elastinsynthese unkontrolliert angekurbelt
wird. Es bilden sich degenerierte und
verklumpte Fasern, welche in Elastizitätsverlust und gelblich-fahlen,
verdickten Hautarealen mit tiefen
Falten resultieren. Altersflecken und
Trockenheit der Haut sind dabei negative Nebeneffekte.
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PREMIUM
Schönheit
in Vollendung
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Das Jahr 2022 steht im Zeichen der Dualität,
der Verbindung von zwei Einheiten, die sich
gegenseitig ergänzen und perfektionieren.
In unserem neu entwickelten High-End
Duo, PREMIUM, konnten wir durch Wissenschaft und Know-how das duale Wirkprinzip
aus Zellmembran- und Multi-Peptid-Technologie zu einer neuen Generation des AntiAging verbinden.

PREMIUM SYNERGIE
ist nicht nur die intelligente Wirkstoff-Vereinigung aus Zellmembran- und MultiPeptid-Technologie, sondern verbindet zwei sich synergetisch ergänzende Pflegeschritte aus Serum und Cream zu einem Teamwork modernster Hautpflege.
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ZELLMEMBRAN-TECHNOLOGIE

MULTI-PEPTID-TECHNOLOGIE

Dank dieser innovativen Technologie können gealterte Zellen von innen aufgeladen
und so der energetischen Zellalterung entgegengewirkt werden. Der mit dem „Incosmetics Best Ingredient Award Gold“
prämierte Wirkstoff Olivenlysat wird aus
Stammzellen wilder Olivenbaumsprossen
extrahiert. Er kann die Mitochondrien,
die internen Batterien der Zellen, stimulieren und somit die Energieversorgung
der Haut reaktivieren. Nachweislich vitalisiert kann so eine erstaunliche Anti-Falten,
Festigungs- und Reparaturwirkung erzielt
werden.

Die intelligente Multi-Peptid-Technologie vereint fünf verschiedene Peptid-Mechanismen, die zielgerichtet verjüngende
Schlüsselprozesse in den Hautschichten
aktivieren können. Ergänzt durch pflanzliches Kollagen-Lifting sowie Hautvitaminen, wie Vitamin C und Niacinamide, kann
eine ganzheitliche Verbesserung aller sichtbaren Zeichen der Hautalterung erreicht
werden.
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SERUM & CREAM
Das luxuriöse Pflege-Duo bildet in seiner Synergie die vollkommene Schönheitspflege für unvergleichliche Strahlkraft und ein herausragend vitalisiertes und gefestigtes Aussehen.

PREMIUM CREAM

PREMIUM SERUM

· glättet und füllt alle Faltentypen
· reaktiviert das Stützgewebe der Haut
· jugendlich definierte Gesichtskontur
· Zellreparatur und -schutz
· revitalisiert die Feuchtigkeitsdepots
· Brightening-Glow-Effekt

· Mimikfalten und statische Falten
· Kollagen, Elastin und Hyaluron
· Kollagen-Filler mit Lifting-Wirkung
· Detox + antioxidativer Hautschutz
· Feuchtigkeitsverankerung für pralle Haut
· gleichmäßige Pigmentierung + vitale Leuchtkraft

CNC COSMETIC | 13

coldPLASMA
Kaltplasma in
Dermatologie
und Kosmetik
STARS AWARD

2021
Bereits im letzten Jahrhundert existierte
ein relativ breites Wissen um die Wirkung
hochfrequenter Ströme mit sehr niedrigen
Ampere-Werten bei der Behandlung verschiedenster Hautaffektionen. Zunächst
unhandlich große und dann zunehmend
praktische kleine Geräte für die häusliche
Eigenbehandlung kamen in großer Zahl in
Umlauf, zunächst in den USA. Behandelt
wurden in erster Linie Infektherde, Entzündungen, Wunden („Geschwüre“) und auch
kleine Hauttumore, aber auch Schmerzen
und neurologische Störungen wie Parästhesien. Der sehr weiten Verbreitung (bald auch
in Europa) zufolge kann man heute durchaus von sicherlich zahlreichen Behandlungen
ausgehen, auch wenn die Geräte alles andere als normiert und damit berechenbar und
vergleichbar eingesetzt werden konnten.
Zudem fehlte jede wissenschaftliche Grundlage und die geringe Forschungstätigkeit beStudienergebnisse können
hier eingesehen werden:
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1. PLATZ

APPARATIVE KOSMETIK – TECHNIK
CNC cosmetic GmbH
coldPLASMA

Achim Erndwein, Director Events & Sales

Marcus Reichel, Director Media Publishing

Text: Prof. Dr. med. Georg Daeschlein
schränkte sich auf (damals übliche) Berichte von
Heilerfolgen mit spekulativen Hypothesen bei geringer Zahl validierter Experimente und entsprechend geringen Fallzahlen, geschweige geeigneten statistischen Auswertungen.
Zunehmend in Konkurrenz zur Plasmatherapie
geriet die seit den frühen 40er Jahren boomende Antibiotikatherapie, die aufgrund enormer
Marktdominanz die Plasmatherapie weitgehend
verdrängte. Noch in den 50er Jahren waren
auch in Deutschland (beide Staaten!) vereinzelt
Plasmageräte im Einsatz. Das änderte sich erst,
nachdem im Gefolge der weltweit zunehmenden
Antibiotikaresistenzen akribisch nach Alternativen gesucht wurde, wobei die Wissenschaft die
„alte“ Plasmatherapie wiederentdeckte, intensiv
beforschte und schließlich in zahlreichen Studien
und Monografien als geeignetes Verfahren nicht
nur zur Erregerbekämpfung benennen konnte.
Bald danach setzte weltweit eine komplette Neuentwicklung von Plasmageräten ein, die nur noch
das austretende kalte Plasma mit den historischen
Geräten gemein haben.
Anhand wissenschaftlicher Ergebnisse gilt heute
als gesichert, dass kaltes Plasma wirksam nicht
nur Bakterien, Pilze, Viren und Parasiten erfolgreich bekämpfen kann, sondern auch positive Effekte bei verschiedenen Hauterkrankungen, auch
ohne substantielle mikrobielle Beteiligung, ausüben kann. In den letzten Jahren konnte zudem
eine potente Wirkung gegen diverse Tumorzellarten gezeigt werden. Klinische Anwendungen
betreffen aktuell in erster Linie chronische Ulcuswunden, vor allem im Unterschenkelbereich. Des
Weiteren wird nicht nur bei diesen Patienten, sondern bei allen Arten von Fehlbesiedlung mit Problemkeimen wie S.aureus sowie bei Auftreten resistenter Stämme, die Plasmawirkung ausgenutzt.
Kürzlich konnte hierbei gezeigt werden, dass eine

Facharzt
für Haut- und Geschlechtskrankheiten
Auenweg 38 (MVZ Hauptgebäude, 2. OG)
06847 Dessau-Roßlau
Telefon: 0340 501-3667
E-Mail: g.daeschlein@mvzdessau.de

z. B. antivirale Wirkung nicht nur bei der direkten Behandlung, sondern interessanterweise auch
durch eine indirekte Plasmabehandlung möglich
wird, wenn plasmabehandelte Flüssigkeiten eingesetzt werden, z. B. zur Schleimhautprophylaxe.
In diesem Zusammenhang ist es aus aktuellem
Anlass wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch
gegen COVID-19 Viren eine potente wie rasche
eradizierende Wirkung im Labor gezeigt werden
konnte. Ein ganz anderer Ansatz für die Kaltplasmabehandlung betrifft die Kosmetik. Hierbei
wird hauptsächlich über entzündungshemmende, antimikrobielle und das physiologische Milieu
der Haut verändernde Effekte positiv Einfluß auf
Altershaut (u. a. Faltenbildung), Akne und Neurodermitis in den verschiedensten Formen und Ausprägungen ausgeübt. Hierzu gibt es seit einigen
Jahren ebenfalls diverse Gerätegruppen auf dem
Markt. Die Kaltplasmabehandlung wird je nach
Indikation und Schweregrad bei den meisten
Systemen bis zu 3 x tgl. und initial zunächst über
mindestens 3 Wochen durchgeführt. Die Behandlung lässt sich gut in die sonst üblichen Verfahren
(Needling, Filler, Ultraschall) integrieren, d. h. Plasma wird fast immer komplex eingesetzt. Die meisten Elektroden erlauben flächige Anwendungen
mit 2-5cm Durchmesser (Kreisfläche behandelt).
Nach mittlerweile fast 15 Jahren weltweit intensiver Plasmaforschung steht eine Fülle wichtiger,
häufiger Indikationen in der Dermatologie, einschließlich Kosmetik, zur Verfügung und mittlerweile wird kaltes Plasma in der Dermatologie
hauptsächlich in der Anti-Aging-Behandlung eingesetzt.
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BIO-CELLULOSE MASK

mit Hyaluron & Aloe Vera

· biologisch abbaubare Bio-Cellulose
· mit Hyaluronsäure, Adenosine, Vitaminen und wertvollen Pflanzenextrakten
· wirkt barrierestärkend, beruhigend, beugt Falten vor und sorgt für ein ebenmäßiges Hautbild
· belebtes Hautgefühl mit einem unverwechselbaren Glow

erfrischend

Tipp:

beruhigend
straffend

Highlights
Must-Have

Vegan

Dermazeutisch
dermaceutical
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Der ideale Feuchtigkeits-Boost in
der Heimpflege auch nach apparativen Behandlungen wie Diamant
Mikrodermabrasion, hydra face
one® und Micro Needling. Einfach
auf die gründlich gereinigte Haut
auflegen, nach der Einwirkzeit
mögliche Masken- serumreste in
die Haut einmassieren und die gewohnte Abschlusspflege darüber
auftragen.

Hydrophilic

Body Oil

che

Schon gewusst?
Bei Kontakt mit Wasser verwandeln
sich hydrophile Öle in eine sanfte
Lotion, die sich leicht auf der Haut
verteilen lässt und die Haut streichelzart pflegt. Daher ist es empfehlenswert, das Body Oil direkt
nach dem täglichen Reinigungsritual auf die noch feuchte Haut
aufzutragen.

Leichtes hydrophiles Körperöl für das tägliPflegeritual der Haut nach dem Duschen
oder Baden. Körper und Geist werden durch
den erfrischenden Duft bereits beim Auftragen belebt.
Erlesene Öle sorgen für ein sanftes, geschmeidiges und straffes Hautgefühl.
Das Körperöl spendet intensiv Feuchtigkeit,
pflegt die trockene Haut samtweich,
glättet das Hautrelief und zieht schnell ein,
ohne einen Fettfilm zu hinterlassen.
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Mitarbeiter

Meinungen

Meine Tochter nutzt begeistert die
#clear it-Serie. Sie hat - gerade im
Winter - immer wieder mit Pickeln zu
kämpfen. Seit sie die #clear it cream
und das #clear it peeling benutzt ist
dies deutlich besser geworden.
Nicole Rothenberger,

„Ich benutze die BB Cream täglich,
da sie sehr gut abdeckt und sich
optimal über meine CNC aesthetic
pharm+ moisture cream auftragen
lässt. Sie passt sich sehr gut meinem Hautton an mit hochwertigen
Wirkstoffen, die mich den ganzen
Ich verwende das matt mouse
make-up medium schon seit wir es
haben und bin begeistert von der
Deckkraft und dem angenehmen
Gefühl auf der Haut. Es lässt sich
super schnell auftragen, hält den
ganzen Tag, glänzt nicht und die
Haut sieht ebenmäßig aus.
Ines Daub
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Tag pflegen.“
Vanessa Siter

Mein Highlight ist „Golden Shining
Cream“. Täglich angewendet, lässt
das Produkt die Haut über den Tag
glatter und jugendlicher erstrahlen. Aufgrund des Feuchtigkeitsgehalts und der Hyaluronsäure
begleitet mich den ganzen Tag ein
angenehmes Hautgefühl.
Annette Lorenzen

Ich benutze den Lip Volume sehr
gerne und regelmäßig, er ist erfrischend und macht die Lippen wunderbar geschmeidig.
Sabine Heck
Ich bin total begeistert von unserem bUST UP. Da ich am liebsten
auf der Seite schlafe, kann ich mit
diesem Serum den Knitterfältchen super entgegenwirken und
lecker riechen tut es auch. Einfach
MEGA!!!
Steffi Hiob

Optimizer – meine Grundlage für
mein tägliches Make-up. Die Haut
fühlt sich glatt und geschmeidig an
und das Gesicht erscheint ebenmäßig. Eine sehr gute Base und Vorbereitung für das Make-up.
Joanna Schramek

Scar Defense Care - Das "Pflaster
aus der Tube" darf in keiner Hausapotheke fehlen. Schnelle Hilfe
bei Wunden, Verbrennungen und
spröden, trockenen Lippen.
Nicole Wülfing
Ich bin von dem Öl rundum
begeistert. Es ist sehr ergiebig
und duftet angenehm nach
Orangen.
Birgit Hartmann
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Die Wirkung von
Fruchtsäuren auf einen Blick:
· Stabilisierung des pH-Wertes
· Stärkung der Hautbarriere
· Aktivierung der Hauterneuerung
· Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Haut
· anti-entzündliche Wirkung
(Reduzierung von Pickeln und Mitessern)
· Verfeinerung des Hautbildes
· Stärkung der dermalen Strukturen
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Frucht
Säuren

Wahre Multitalente
in der Kosmetik
Ob in der Heimpflege oder als professionelle Peeling-Behandlung - Fruchtsäuren erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit. Dies ist nicht zuletzt auf
ihre nachgewiesene positive Wirkungsweise bei verschiedensten
Hautsituationen zurückzuführen.

Peel it...
Entfettendes Pre-Peel Liquid mit
Glycol- und Salicylsäure.
Entfernt überschüssigen Hauttalg,
abgestorbene Hautschuppen und
wirkt antibakteriell. Beugt Hautunreinheiten vor und sorgt für ein
ebenmäßiges, klares Hautbild.
Zur optimalen Vorbereitung auf
die fruit appeel PROFESSIONAL Behandlung im Kosmetikinstitut geeignet.
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AHA vs. BHA
Die bekannteste AHA Säure
ist wohl die Glycolsäure.
Ihr natürlicher Ursprung liegt
im Zuckerrohr. In zahlreichen
kosmetischen Produkten wird
sie in synthetischer Form eingesetzt und ist daher äußert
verträglich. Aufgrund ihrer
molekularen Größe, ist sie in
der Lage, tief in die oberen
Hautschichten einzudringen
und so die Hauterneuerung
von innen heraus zu stimulieren.
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Frucht

Säuren

BHA oder auch bekannt als Salizylsäure verbleibt
aufgrund ihrer fettliebenden Eigenschaft an der Hautoberfläche. Sie dringt lediglich in die Haarfollikel ein.
Dadurch verstopfen Poren nicht so schnell, der Entstehung von Hautunreinheiten wird vorgebeugt und
entzündliche Prozesse können gemindert werden.
Die Effektivität der Säuren ist unter anderem von dem
pH- Wert des Produktes abhängig. Hier wird auf große
Sicherheit der Produkte geachtet.

Reife Haut mit Faltenbildung, Elastizitätsverlust und Hyperpigmentierungen
profitiert gleichermaßen wie die unreine,
zu Akne neigende Haut.

Daher unterscheiden sich die Heimpflegeprodukte von
den professionellen Fruchtsäureprodukten im Kosmetikstudio. Bei der professionellen Behandlung kommt
ein niedriger pH-Wert zum Einsatz bei dem i.d.R. das
Produkt neutralisiert werden muss. Die Behandlung
mit Fruchtsäuren setzt ein fundiertes Wissen über die
Haut und den Umgang mit den Produkten voraus.
Auch sind Vor- und Nachbehandlung zu beachten.
Bei der Behandlung mit CNC fruit appeel PROFESSIONAL können Kosmetikinstitute aus verschiedenen
Säurekonzentrationen wählen. Zusätzlich enthalten
die professionellen Institutsprodukte auf verschiedene
Hautbilder abgestimmte Wirkstoffe, die in Kombination mit den Säuren in tiefere Hautschichten transportiert werden und dort ihre Wirkung entfalten können.

Schon nach der ersten Anwendung kann die Haut
frischer und strahlender wirken. Sie wird von abgestorbenen Hornschüppchen befreit, was sie
insgesamt gleichmäßiger erscheinen lässt. Eine
Profi-Peelingkur mit Fruchtsäure kann der Haut
helfen, Feuchtigkeit besser zu speichern und die natürlichen Hauterneuerungsprozesse zu beschleunigen.

fruit appeel

PROFESSIONAL
Dermazeutische

Fruchtsäure
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Wer wünscht sich das nicht – die ideale
Kosmetik, die auf alle Hautbedürfnisse
angepasst ist?
Denn ob Trockenheitsfältchen, sensible
Haut, Unreinheiten... oftmals hat Frau/
Mann nicht nur eine Hautsituation, sondern mehrere. So wundert es natürlich
nicht, dass man am liebsten schnell und
effizient mehrere Hautsituationen auf einmal lösen möchte. Wir sprechen hier also
nicht mehr nur von einem Trend, sondern
von aktiver Hautpflege.

INDIVIDUALKOSMETIK
nur ein Trend?
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So einzigartig wie Du selbst!
Denn jede Haut ist individuell und bedarf
auch einer individuellen Pflege. Wir setzen hier neue Maßstäbe in der Individualkosmetik – mit CNC aesthetic pharm ist
uns eine Serie gelungen, die Seinesgleichen sucht. Hochkonzentrierte Monowirkstoffe, deren Wirkung mit Studien
belegt wurde – einfach in der Anwendung – bietet optimale Verträglichkeit und
schnell sichtbare Ergebnisse.
Eine große Rolle spielt der aesthetic
pharm booster transdermal. Der
„Fitnesstrainer für die Zelle“ trägt aktiv
dazu bei, dass eine verbesserte Wirkstoffaufnahme in die Haut erfolgt. Das Feuchtigkeitsniveau der Haut ist von der Anzahl
der Feuchtigkeitskanäle (sog. Aquaporine) abhängig.
Mit zunehmendem Alter verringert sich
der Wassertransport von innen nach außen.

Mixe Dir Deine

spezielle Pflege
zu Hause.

Hautanalyse /
Anamnese
Erstellen des
individuellen Konzepts
im Kosmetikinsitut

Kabinenbehandlung
auf höchstem Niveau

... für
langfristige
Ergebnisse

Zusammenstellung
der persönlichen
Pflegebar für
zu Hause.

Folgetermin vereinbaren

Die Formel:
hauttypgerechtes Concentrate+
Penetrationsbeschleuniger
= maximaler Effekt

Die ideale Kombination:
Mit dem aesthetic pharm
booster transdermal aktiv
Feuchtigkeit bilden, passiv
die Haut mit Feuchtigkeit/
Wirkstoffen versorgen und
ein größtmögliches Bindevermögen erreichen. Der Booster kann mit allen Ampullen,
Konzentraten und Cremes gemischt werden.
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Deine Vorteile bei CNC direct:
· Riesenauswahl von CNC Produkten
· Accessoires für den Beauty-Alltag
· 24/7 online bestellen
· die Originalware kommt direkt aus dem CNC-Headquarter
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Hinweis: CNC direct ist nur in Deutschland verfügbar.
In Österreich gibt es ein ähnliches System. Für weitere
Infos wende Dich bitte an mail@beaunited.com

Folge uns auf Instagram @cnccosmetic_official

Folge uns auf Facebook @CNCcosmetic.de
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Also….
viel Spaß beim Onlineshopping

www.cnc-direct.de
und dem Code Deines Kosmetikinstitutes!
Diesen findest Du entweder auf der Rückseite
dieses Magazins oder Du erhältst den Code direkt
von Deinem Kosmetikinstitut.

Für die österreichischen Kunden

https://www.beaunited.com/

Wir von CNC direct haben es uns zur Aufgabe gemacht, im Onlinehandel vorstellig zu
sein, ohne den Einzelhandel zu vergessen.
Wir möchten, dass Dein Kosmetikinstitut bei
Deinem Einkauf im Onlineshop genauso viel
verdient, wie wenn Du das Produkt direkt im
Institut kaufen würdest.
Für uns ist Onlineshopping unumgänglich….
Es ist bequemer, man kann sich so viel Zeit
lassen wie man möchte, man kann bestellen,
wann immer es gerade passt...
Dennoch sollte die Beratung zu Produkten,
Wirkstoffen oder gar ganzen Behandlungen
nicht zu kurz kommen – denn hierfür gehen
wir doch alle zu einem professionellen Kosmetikinstitut, oder?
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Derma
Rituals

Etwas für die Pflege der Haut zu tun, kann genau einer dieser kurzen, achtsamen Momente sein, denn man nimmt sich dabei ein
wenig Zeit für sich selbst.
Es geht allerdings hierbei schon lange nicht mehr nur um
den reinen Wellness-Effekt. Auch die Anforderungen an die
kosmetischen Produkte haben sich geändert.
Gefragt sind Schönheitsprodukte, die der Haut nachhaltig gut tun, auf individuelle Hautbedürfnisse eingehen
und ein besonderes Pflegeerlebnis bieten.
Individuell kombinierbare, dermazeutische Pflege oder auch
die Anwendung handlicher Heimgeräte, wie z. B. dem
Ultrasonic Beauty light, prägen die moderne Pflegeroutine.
Im Trend liegen sogenannte Bundles, die alle Produkte
beinhalten, mit denen der Kunde oder die Kundin eine achtsame Hautpflege gestalten kann. Diese Produktpakete sind
meist nach einem bestimmten Hautbedürfnis bestückt.
So finden sich Bundles für intensive Feuchtigkeitszufuhr, für
die zu Unreinheiten neigende Haut, aber auch Spezialpflege z.B.
für eine strahlende Augenpartie.

Achtsame Momente werden in
der heutigen Zeit immer seltener.
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Ultra

Sonic

Beauty Light

Derma
Rituals
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Hello World!
Wir von CNC gestalten die Welt mit.

Wir von CNC sind nicht nur Hersteller, Lieferant und Partner, sondern sehen uns auch
in der Verantwortung, einen besonderen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Daher haben
wir 200 Bäume in 5 Entwicklungsländern
gepflanzt und gespendet, um den CO2Ausstoß zu kompensieren und den Kleinbauern vor Ort mit der Ernte der Früchte einen soliden Lebensunterhalt zu ermöglichen.
Das Projekt kann hier eingesehen werden:
https://www.treedom.net/de/organization/cnccosmetic-gmbh

Seit kurzer Zeit haben wir eine Solaranlage
auf dem Dach installiert, wir beziehen ausschließlich Ökostrom und verwenden nur
FSC-zertifiziertes Kopierpapier.

Stay up-to-date!
Hier unser Beitrag zur Nachhaltigkeit:
https://cnc-cosmetic.de/ueber-uns/cncnachhaltigkeit/
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Aber nicht nur die Umwelt, sondern auch die
Gesellschaft um uns herum liegt uns am Herzen. Mit regionalen Spenden von Jahr zu
Jahr, möchten wir auch unseren Mitarbeitern etwas zurückgeben – denn ohne sie
würde die CNC weder existieren noch funktionieren. Wir haben daher eine MitarbeiterLounge eingerichtet, um dort Mitarbeiterevents zu feiern, aber auch um die Pausen zu
genießen. Und gemeinsam halten wir uns bei
unseren Sportkursen fit, wie z. B. Jumping
oder Rückengymnastik.

Stay up-to-date!
Hier unser Beitrag zur sozialen
Verantwortung:
https://cnc-cosmetic.de/ueber-uns/
cnc-soziale-verantwortung/

In der untenstehenden Tabelle kann grob eine verantwortungsvolle
Entsorgung der Kosmetikprodukte entnommen werden:
Verpackungsart

Restmüll

Wertstoff

Glastiegel
lackiert, z.B. weiß
(ohne Deckel!)

bitte vollständig entleeren

x

Verschlüsse:
Deckel, Spender,
Pumpen, Aluminium

x

Faltschachtel

x
x
bitte vollständig
entleeren

Verschluss
der Tuben

x

KunststoffVerpackungen

x
x

Spraydosen, Desinfektionsmittel,
Nagellacke/Nagellackentferner
Benutzte Wattepads/-stäbchen
Unbenutzte/ volle
Kosmetikprodukte
Vlies-Masken / BioCellulose Masken

Sondermüll

Weißglascontainer

Tuben
aus Kunststoff

le ich
c
y
c
e
Wie r -Produkt?
CNC
mein

Glascontainer

x

Glastiegel
klar/frostig
(ohne Deckel!)

bitte vollständig
entleeren

x
x
Inhalt
in den Restmüll

x
Verpackung
recyclen

x
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»Wir bei

CNC lieben

Eigenmarken-Kosmetik:

und leben

Private Label & White Label

Beauty«

Sie träumen von einer unvergleichlichen Beautylinie mit Ihrem eigenen
Namen und Logo, hergestellt nach
Ihren Vorlieben und Wünschen?
Dann kommen Sie auf uns zu.
Private Label:
https://private-label-cnc.de/
White Label:
http://white-label-cnc.de/

CNC cosmetic® GmbH · Bruchstücker 9 · D-76661 Philippsburg

Ihr Ansprechpartner:

Telefon: +49 (0) 7256 9320-0 · Telefax: +49 (0) 7256 9320-20
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.de
www.cnc-cosmetic.de · Online-Shop: shop.cnc-cosmetic.de

CNC skincare GmbH · Aeschengraben 13 · CH-4051 Basel

PR1125

Telefon: +41 (0) 61-2716060 · Telefax: +41 (0) 61-2716061
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.ch
www.cnc-cosmetic.ch · Online-Shop: shop.cnc-cosmetic.ch

Beaunited® e.U.· Schönbrunngasse 12 · A-8043 Graz
Telefon: +43 (0) 316-3218-00 · Telefax: +43 (0) 316-3218-0011
E-Mail: mail@beaunited.com
www.beaunited.com · Online-Shop: https://www.beaunited.com/

CNC direct Code:

