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Editorial

Déesse ist ein Familienunternehmen in 2. Generation und grösster Direktvertrieb der 
Schweiz: Bereits seit über 50 Jahren sind wir Expert*innen für Pflege, Dekorative 
Kosmetik und unterstützende Nahrungsergänzung. Damit jedes Produkt zur richtigen 
Kundin beziehungsweise zum richtigen Kunden findet, gehören mittlerweile über 16.000 
Berater*innen zur grossen Déesse-Familie. Ein ständig wachsender Kundenkreis bestätigt, 
dass wir mit unserer Philosophie, unserer Qualität und unserem kundenfreundlichen 
Verkaufskonzept goldrichtig liegen. Lassen Sie sich von uns in die Welt von Schönheit 
und Wohlbefinden entführen – Sie werden von unserer umfassenden Produktpalette für 
die ganze Familie begeistert sein. Lernen Sie ausserdem die tollen Vorteile kennen, die Sie 
als Déesse-Gastgeber*in erwarten. Eines sei verraten: Bei der nächsten Vorführung sind 
Sie die wichtigste Person! All diejenigen, die noch „mehr“ möchten, können als Déesse-
Berater*in Teil unseres Netzwerks werden! Ganz gleich, wie Sie zu uns finden – 
wir freuen uns sehr auf Sie! 
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Aprikosenöl 30 ml oder 50 ml 

Das „Gold von Déesse“ war von Anfang an mit dabei und gehört 
noch immer zu unseren beliebtesten Produkten. Aprikosenkernöl 
ist reich an Vitaminen A und E und pflegt die Haut damit 
seidenweich. So auch hier: Unser zartschmelzendes Aprikosenöl ist 
eine Wohltat für Körper und Geist. Raue Körperstellen werden 
geschmeidig gepflegt, der fruchtige Duft nach reifen Aprikosen 
macht gute Laune und verwöhnt die Sinne. Aber auch besonders 
trockene Stellen im Gesicht freuen sich über die Extrapflege, 
daneben eignet sich das Öl dank seiner besonderen 
Zusammensetzung auch wunderbar als Pflegeextra für den Winter.

Unsere Klassiker
AUF DIE SIND WIR BESONDERS STOLZ

Als Familienunternehmen ist es uns wichtig, die Geschicke unserer Firma von einer 
Generation an die nächste weiterzugeben, familienfreundliche Karrieremöglichkeiten zu 
bieten und Produkte für die ganze Familie im Sortiment zu haben. Besonders stolz sind 
wir auf die Produkte, die mittlerweile ebenfalls von Generation zu Generation innerhalb 
einer Familie weitergegeben werden. Denn eine Empfehlung in der eigenen Familie ist 
die höchste Form des Lobes. Dabei haben sich im Laufe der Zeit eine ganze Reihe an 
Anwendungsmöglichkeiten ergeben, die Ihnen Ihr*e Berater*in gerne ausführlich erklärt. 
Natürlich möchten wir auch Ihnen diese Evergreens nicht vorenthalten, deshalb Vorhang 
auf für unsere Klassiker!
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Kampfercreme 100 ml

Neben Kampfer, welcher vor allem in Form von Erkältungsbad 
oder -balsam, Sportlersalben oder in der Aromatherapie beliebt 
ist, enthält unsere Kampfercreme auch ätherisches Eukalyptus- 
und Pfefferminzöl. Dank dieser Kombination ist sie vor allem in 
Sportlerkreisen beliebt, denn sie wirkt Muskelmüdigkeit entgegen 
und ist angenehm erfrischend. Eine Massage mit dem Produkt 
lockert zudem die Muskeln. Ein weiterer Pluspunkt: Im 
Brustbereich aufgetragen, wirkt sie dank der erwähnten 
ätherischen Öle wohltuend auf die Atemwege.

LRO – Lotion Rose Originale 1 Liter

Unser LRO ist eine pH-hautneutrale Waschlotion, welche 
keinerlei Parfum enthält und sich daher auch für Menschen 
eignet, die empfindlich auf Duftstoffe reagieren. Sie enthält 
natürliche Pflanzenextrakte von Yucca und Aloe Vera. Ihre 
besondere Superkraft: Sie ist multifunktional anwendbar, denn 
sie eignet sich nicht nur zur Körperpflege, sondern hat auch eine 
Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten im und ums Haus. Neugierig? 
Wenden Sie sich am besten gleich an Ihre*n Berater*in. 
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Gesichtspflege
YOUR SKIN BUT BETTER

Weiche, glatte Haut und einen ausgeglichenen, strahlenden Teint wünschen wir uns alle, 
doch leider wurden nur die wenigsten unter uns derart von der Natur gesegnet. 
Unser Glück: Mit der richtigen, perfekt auf uns und unsere Hautbedürfnisse abgestimmten 
Pflege können wir der Natur auf die Sprünge helfen. Bei Déesse legen wir deshalb nicht 
nur Wert darauf, Produkte für die verschiedensten Bedürfnisse anzubieten, sondern 
geben Ihnen durch unser Direktvertriebssystem auch die Möglichkeit, sich individuell und 
kompetent beraten zu lassen. Wenn Sie unser Sortiment lieber auf eigene Faust erkunden 
möchten, steht Ihnen unser Onlineshop unter www.deesse.com 24 Stunden am Tag, 7 
Tage die Woche offen.
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GESICHTSPFLEGE 

Gesichtsreinigung
DIE GRUNDLAGE JEDER ERFOLGREICHEN BEAUTY-ROUTINE

Eine gründliche Reinigung ist die Basis jeder guten Hautpflegeroutine, denn nur, wenn die 
Haut von Talg, Make-up und Rückständen aus der Umwelt (wie etwa Feinstaub) befreit 
wird, können die nachfolgenden Pflegeprodukte richtig wirken. Welche Konsistenzen 
– Gel, Schaum oder Öl – Sie verwenden, hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab. 
Wichtig ist, dass das Produkt gründlich reinigt, ohne die Haut dabei auszutrocknen, und 
dass Sie es gerne und regelmässig verwenden.

Sie haben sich schon immer gefragt, welches Reinigungsprodukt wie 
angewandt wird, ob morgens eine gründliche Reinigung überhaupt 
nötig ist oder warum Sie nicht auf ein Gesichtswasser verzichten 
sollten? Antworten auf diese Fragen (und viele mehr) erfahren Sie im 
entsprechenden Beauty-Tipp auf unserer Website.
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2-Phasen Augen Make-up Entferner 100 ml 

Durch Schütteln verbinden sich die Wasser- und Ölphase des 
Produkts miteinander und sagen selbst wasserfester Mascara 
sozusagen mit vereinten Kräften den Kampf an – und das alles 
ohne Brennen, denn der pH-Wert der Wasserphase dieses 
Produkts ähnelt dem der Tränenflüssigkeit. 

Reinigungsöl 150 ml

Auf die trockene Haut aufgetragen löst unser Reinigungsöl sanft 
Talg und Make-up. Bei Kontakt mit warmem Wasser verwandelt 
sich das Öl in eine milchige Lotion, die sich leicht abspülen lässt. 
Der leichte, zitrische Duft sorgt für gute Laune.
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GESICHTSPFLEGE 

Gesichtswasser
DER OFT UNTERSCHÄTZTE ZWISCHENSCHRITT

Bekannt als Gesichtswasser, Tonic oder Toner fristen diese Produkte oft ein Schattendasein 
in der täglichen Hautpflege. Dabei erfüllen die auf den ersten Blick oft unscheinbaren 
„Wässer“ gleich mehrere Aufgaben: Zum einen entfernen sie eventuelle Rückstände der 
vorhergehenden Reinigungsprodukte oder, bei sehr hartem Wasser, Kalkreste von der 
Haut. Zum anderen enthalten sie meist speziell auf den Hauttyp abgestimmte zusätzliche 
Wirkstoffe.

In der täglichen Routine aus Reinigung und Pflege kommt das 
Gesichtswasser als Zwischenschritt zur Anwendung – so weit, 
so einfach. Aber was ist, wenn das grosse Pflegeprogramm 
mit Peeling und Maske aufgefahren wird? Dann gilt: Wann 
immer das Gesicht mit Leitungswasser in Berührung kommt, 
folgt ein Reinigungsschritt mit Gesichtswasser.
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Gesichtwasser Aloe Vera 100 ml

Aloe Vera ist schon seit Langem nicht mehr aus der Hautpflege 
wegzudenken. In unserem Gesichtswasser haben wir einen 
Extrakt der Wüstenpflanze mit erfrischendem Meersalz 
kombiniert. Weitere bewährte Inhaltsstoffe wie Allantoin und 
Panthenol sorgen für beste Verträglichkeit.

His & Hers Klärendes Gesichtswasser 200 ml

Das Klärende Gesichtswasser ist ein Must-have bei öliger, 
unreiner Haut, denn es enthält unter anderem einen Hamamelis-
Extrakt, welcher beruhigend wirkt und die Haut wieder ins 
Gleichgewicht bringt.
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Sind Sie sich manchmal unsicher, in welcher Reihenfolge Ihre 
Produkte aufgetragen werden sollen? Als Faustregel gilt: von 
leicht nach schwer. Sie starten daher mit dem (sehr flüssigen) 
Gesichtswasser, gehen dann zum Serum über und runden die 
Pflege mit der reichhaltigeren Gesichtscreme ab.

GESICHTSPFLEGE 

Seren
DIE HOCHWIRKSAMEN PFLEGE-BOOSTER

Seren gehören in den Bereich der Spezialpflege. Sie enthalten eine höhere 
Wirkstoffkonzentration als Cremes, weisen aber eine vergleichsweise leichte Textur auf. 
Dadurch ziehen sie besonders schnell ein, ihre Wirkstoffe werden von der nachfolgenden 
Creme in der Haut „eingeschlossen“. Mit einem guten Serum heben Sie Ihre Beauty-
Routine auf das nächste Level.
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Society Genève Anti-Aging Complex 30 ml

Der bei regelmässiger und langfristiger Anwendung sicht- und 
spürbare Erfolg dieses hochwirksamen Serums beruht auf einer 
effizienten Wirkstoffkombination, welche in sogenanntem 
„leichten Wasser“ gelöst wurde. Neben Vitamin F und 
Hyaluronsäure überzeugt es vor allem mit Mu-Conotoxin: Dieses 
sendet der Gesichtsmuskulatur einen Impuls, sich zu lockern, 
wodurch sich auch die Gesichtshaut entspannt. So kann nicht nur 
der Entstehung neuer Fältchen vorgebeugt, sondern auch das 
Erscheinungsbild bestehender gemildert werden.

Aqua Treatment Hyaluron-Serum 4D 30 ml

Dieses Serum versorgt auch die durstigste Haut mit einer 
Extraportion Feuchtigkeit, denn es enthält gleich vier 
verschiedene Arten von Hyaluronsäure. Je nach Molekülgrösse 
wirken diese unterschiedlich tief in der Haut und sorgen damit 
für eine Rundumversorgung Ihrer Haut.
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Gerade für „Pflege-Neulinge“ kann das 
grosse Angebot an unterschiedlichen Cremes 
leicht verwirrend sein. Wenden Sie sich im 
Zweifel an eine*n unserer qualifizierten 
Kosmetikfachberater*innen und bitten Sie um 
individuelle Tipps und Produktempfehlungen.

GESICHTSPFLEGE 

Gesichtscremes
HOCHWERTIGE PFLEGE FÜR IHREN HAUTTYP

Für den abschliessenden Pflegeschritt Ihrer Beauty-Routine stehen Ihnen eine Vielzahl an 
Optionen zur Auswahl. Hier ist es besonders wichtig, eine Creme auszuwählen, die zu 
Ihrem Hauttyp passt. Je nachdem, ob es Ihrer Haut an Lipiden oder Feuchtigkeit mangelt, 
sie dazu neigt, schnell zu glänzen oder empfindlich auf Umweltreize zu reagieren, greifen 
Sie zu einer eher reichhaltigen, leichten oder mattierenden Formulierung mit der für Ihre 
Haut richtigen Wirkstoffkonzentration.
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Caviar Intensive Creme 50 ml

Schon seit Jahrhunderten gilt Kaviar als Inbegriff von Luxus. Dabei 
überzeugen die schimmernden schwarzen Perlen nicht nur mit 
ihrem delikaten Geschmack, sondern auch mit ihren Nährstoffen: 
Sie enthalten Proteine, Aminosäuren und Vitamine, was sie zu 
einer idealen Ergänzung für die Pflege besonders trockener und 
anspruchsvoller Haut macht. In dieser hochwertigen Creme haben 
wir einen Kaviarextrakt, Peptide (bekannt als Anti-Aging-
Wirkstoff) sowie Shea- und Cupuaçubutter zu einer wunderbar 
sahnigen, reichhaltigen Pflege vereint. 

Combine to Shine Face Cream Light 100 ml

Jeder Mensch ist einzigartig – genauso wie jede Haut. Deshalb 
haben wir unsere Combine to Shine Linie entwickelt: Die beiden 
Gesichtscremes – Light und Rich – können mit verschiedenen 
Concentrates kombiniert und damit perfekt auf die Bedürfnisse 
Ihrer Haut abgestimmt werden. Die Face Cream Light ist pur 
aufgetragen eine perfekte Basispflege: Sie spendet Feuchtigkeit, 
zieht schnell ein und sorgt für ein unbeschwertes Hautgefühl. 
Mineralische Zeolithe schützen die Haut vor Umweltstress. 
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Um die empfindliche Haut nicht zu reizen, 
werden Augencremes vorsichtig mit dem 
Ringfinger in die Haut geklopft.

GESICHTSPFLEGE 

Augencremes
EXTRA-PFLEGE FÜR BESONDERE ANSPRÜCHE

Braucht die Augenregion wirklich spezielle Pflege, die eine Gesichtscreme nicht bieten 
kann? Die Haut um die Augen ist dünner und deshalb empfindlicher und anfälliger für 
Falten als die restliche Gesichtshaut. Zudem wird sie durch Blinzeln (durchschnittlich 
blinzeln wir 10- bis 15-mal pro Minute!) zusätzlich strapaziert. Erste Zeichen der 
Hautalterung entdecken wir hier deshalb oft schon vergleichsweise früh. Um diese 
Herausforderungen zu bewältigen, sind Augencremes meist reichhaltiger als die 
entsprechende Gesichtscreme, gleichzeitig wird hier besonders darauf geachtet, dass 
die Creme nicht „kriecht“, schliesslich möchten wir sie UM und nicht IN den Augen 
haben. Auch wenn also grundsätzlich nichts dagegenspricht, eine Gesichtscreme in der 
Augenregion zu verwenden, hat die Sparte der Augencremes durchaus ihre Berechtigung – 
und sollte schon relativ früh Anwendung finden. 

18



Energy Creme zur Pflege der Augenpartie 15 ml

Die Energy Creme zur Pflege der Augenpartie enthält neben 
Squalan und dem Coenzym Q10 (Ubiquinone) auch Ceramid 3. 
Ceramide sind besondere Fette, die natürlich von der Haut 
gebildet werden und Bestandteil unserer Hautbarriere sind. Je 
widerstandsfähiger die Hautbarriere ist, desto besser kann die 
Haut Feuchtigkeit halten und sich vor Trockenheit schützen. Dank 
ihrer seidigen Textur ist die reichhaltige, parfümfreie Creme eine 
wahre Wohltat für trockene, anspruchsvolle Haut.

Aqua Treatment Augencreme-Gel 15 ml

Eine herrlich leichte Textur, schnelles Einziehen und dabei 
reichlich Feuchtigkeit – das ist unser Aqua Treatment 
Augencreme-Gel. Ein aktiver Feuchtigkeitskomplex aus der 
Grünalge Chlorella sowie Apfel und weisser Lupine wird hier mit 
einem speziell für die Augenpflege entwickelten Peptid 
kombiniert; gemeinsam sorgen sie für einen frischen, wachen 
Blick und eine wunderbar gepflegte Augenpartie. 
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Sie möchten Ihre Lippen nicht nur pflegen, sondern ihnen auch 
Farbe verleihen? Dann greifen Sie zu einem Kombi-Produkt (diese 
finden Sie in unserer Make-up-Broschüre), oder Sie lassen etwas 
Zeit zwischen Pflege und Lippenstift verstreichen. So kann die 
Pflege wirken, ohne die Farbe verwischen zu lassen.

GESICHTSPFLEGE 

Lippenpflege
VERWÖHNPROGRAMM FÜR KUSSWEICHE LIPPEN

Ein Lächeln wirkt besser als das schönste Make-up, vor allem dann, wenn die Lippen gut 
gepflegt und seidig glatt sind. Das ist oft kein ganz einfaches Unterfangen, denn die 
Lippenhaut steht von Natur aus einigen Herausforderungen gegenüber: Sie ist besonders 
dünn und verfügt über nur sehr wenige Talgdrüsen, wodurch sie besonders anfällig für 
Trockenheit ist. Ausserdem ist sie ständig in Bewegung, sei es beim Sprechen, Essen oder 
Küssen. Zu guter Letzt kann sie kein Melanin und damit keinen Eigenschutz gegenüber 
UV-Strahlung bilden. Mit der richtigen Pflege ist das aber überhaupt kein Problem, sodass 
Sie die Welt bedenkenlos mit einem strahlenden Lächeln verzaubern können.
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Moringa Lippenpflege 9,5 ml

Der Moringa-Baum ist eines der nährstoffreichsten Gewächse der 
Welt und deshalb schon seit einiger Zeit in – neuerdings auch auf 
– aller Munde. In dieser Lippenpflege haben wir das wertvolle 
Samenöl mit reichhaltiger Sheabutter, antioxidativ wirkendem 
Traubenkernöl und einem Alpenrosenextrakt (über den sich vor 
allem herpesempfindliche Lippen freuen) kombiniert. So werden 
auch gestresste Lippen wieder wunderbar zart und geschmeidig 
gepflegt. Der herrliche, dezente Duft nach weisser Schokolade 
und die luxuriöse Textur runden das Verwöhnerlebnis ab.

Aprikosenstift 7 ml

Unser Aprikosenstift ist ein wahres Allroundtalent: Er pflegt trockene 
Lippen mit wertvollem Aprikosenkern- und Weizenkeimöl, welches 
reich an Vitamin E ist, wieder seidenweich, verfügt über einen 
integrierten UV-Schutz und schützt die empfindliche Haut so vor 
UV-Belastung. Gleichzeitig verwöhnt er die Sinne mit seinem 
wunderbar sommerlichen Duft nach Aprikosen. 
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Vermeiden Sie direkt nach der Anwendung 
starke Sonnenstrahlung und/oder schützen Sie 
die „neue“ Haut mit Sonnenschutzprodukten.

GESICHTSPFLEGE 

Peeling
TIEFENREINIGUNG FÜR EINEN ROSIGEN TEINT

Unsere Haut erneuert sich ständig selbst. Dabei werden in den unteren Schichten 
kontinuierlich, kontinuierlich neue Hautzellen gebildet, die innerhalb ihres Lebenszyklus 
immer weiter nach oben wandern. Tote Hautzellen auf der Hautoberfläche haben zwar ein 
gewisse Schutzfunktion, können aber gleichzeitig für Hautprobleme sorgen: Sie können 
Talgdrüsen verstopfen und damit Unreinheiten begünstigen, Pflegeprodukte ziehen 
weniger gut in die Haut ein und die Haut wirkt insgesamt müder und fahler. Spätestens 
dann ist es Zeit für ein Peeling, das die Haut von abgestorbenen Hautschüppchen sowie 
Verhornungen befreit, die Durchblutung anregt und so für einen frischen, rosigen Teint 
sorgt.
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Aprikosen-Scrub 50 ml

Das Peeling aus unserer beliebten Aprikosen Linie überzeugt nicht 
nur mit seinem herrlich fruchtigen Urlaubsduft nach reifen 
Aprikosen, sondern sorgt gleichzeitig auch noch für glatte Haut: 
Ein feines Pulver aus Aprikosensteinen entfernt die abgestorbenen 
Hautschüppchen gründlich, ohne die Haut dabei auszutrocknen. 
Zurück bleibt ein streichelzartes Hautgefühl. Die Haut ist jetzt 
besonders aufnahmefähig für weitere Pflegeprodukte, also ran an 
die Lieblingsmaske oder -creme!

Enzymatisches Peeling 50 ml

Enzymatische Peelings eignen sich besonders für empfindliche 
Haut, denn anders als bei mechanischen Peelings werden 
Hautschüppchen und Verhornungen nicht „abgerubbelt“, 
sondern durch chemische Prozesse sanft gelöst: Enzyme sorgen 
dafür, dass sich die Verbindungen zwischen den Zellen der 
„neuen“ und „alten“ Haut auflösen, wodurch letztere ganz 
einfach abgewaschen werden kann. Dafür enthält unser 
Enzymatisches Peeling einen exotischen Fruchtenzymkomplex 
aus Ananas, Papaya und Feige. 
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Wenn auch Sie sich oft schwertun, die richtige Maske auszuwählen, 
weil Ihre Wangenhaut zum Beispiel andere Bedürfnisse hat als die an 
Ihrer Stirn, ist Multimasking das Richtige für Sie. Dabei werden einfach 
mehrere Masken gleichzeitig an unterschiedlichen Stellen aufgetragen. 
Beispiele dazu finden Sie auf unserer Website unter „Beauty-Tipps“.

GESICHTSPFLEGE 

Masken
WELLNESS-AUSZEIT FÜR DIE HAUT

Die tägliche Hautpflege soll zwar wirksam sein, aber nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, 
schliesslich bleibt im stressigen Alltag oft schlicht nicht genug Zeit für ausgedehnte Beauty-
Routinen. Doch ab und zu brauchen nicht nur wir, sondern auch unsere Haut eine kleine 
Auszeit und eine Extraportion Pflege. Masken kommen da wie gerufen: Sie wirken zum 
einen auf der Haut und schenken je nach Hauttyp gezielte Pflege, zum anderen zwingen 
Sie uns einfach einmal 10 Minuten innezuhalten, was dem ganzen Organismus guttut. Am 
besten können die wertvollen Inhaltsstoffe einwirken, wenn die Haut zuvor gepeelt wurde. 
Und wenn es doch einmal schnell gehen muss, kommt die Maske einfach mit unter die 
Dusche: So können Gesichts- und Haarmaske gleichzeitig einwirken, während Sie vielleicht 
gerade auch noch ein Körperpeeling verwenden. So geht Beauty-Multitasking.
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Antistress-Maske 50 ml

Die herrlich leichte Gelmaske spendet nicht nur intensiv 
Feuchtigkeit, sondern hat auch einen leicht kühlenden Effekt und 
sorgt so für Entspannung. Die können wir im durchgetakteten 
Alltag auch wirklich brauchen! Denn auch wenn noch nicht 
abschliessend geklärt ist, inwieweit Stress tatsächlich ein Pro-
Aging-Faktor ist, zuträglich ist er unserer Gesundheit – und damit 
unserer Haut – sicher nicht. Gönnen Sie sich also regelmässig 
kleine Relax-Einheiten und freuen Sie sich in nur 5 Minuten über 
erfrischte Haut und einen entspannten Geist.

Caviar Intensiv Maske 50 ml 

Luxuriöse Intensivpflege für trockene, reife und anspruchsvolle Haut 
– dafür steht die Caviar Intensiv Maske. Reichhaltige Sheabutter und 
kostbares Macadamianussöl verleihen ein unvergleichlich zartes und 
gepflegtes Hautgefühl. Kaviar ist nicht nur eine Delikatesse, sondern 
enthält auch Proteine, Aminosäuren und Vitamine. Eine Kombination 
aus Kaviarextrakt und Peptiden sowie Hyaluronsäure versorgt die Haut 
mit Feuchtigkeit und bekämpft die sichtbaren Zeichen der Zeit.
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Körperpflege
FRISCHE UND PFLEGE FÜR DIE GANZE FAMILIE

Die tägliche Körperpflege sehen wir meistens eher als eine Aufgabe, die es zu erledigen 
gilt, als ein Vergnügen. Doch über die richtigen Produkte freuen sich nicht nur Haut 
und Haar, sondern auch die Sinne – und zwar die der ganzen Familie. Ob belebende 
Zitrusdüfte für die morgendliche Dusche, cremige Verwöhnaromen für ein entspannendes 
Bad, reichhaltige Pflege für trockene Haut, das ideale Shampoo für glänzendes Haar 
oder Zahnpflegeprodukte für ein herrlich sauberes, frisches Mundgefühl – mit der für Sie 
perfekten Produktwahl fühlen Sie sich den ganzen Tag von Kopf bis Fuss wohl. 
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Sie lieben unsere Produkte, finden die Vorratsgrössen aber etwas 
zu unhandlich für den täglichen Gebrauch? Dann sind unsere 
Dispenser genau das Richtige für Sie: Im edlen Pumpspender, 
kleinen Reisefläschchen oder praktischen Duschdispenser 
machen unsere Produkte eine besonders gute Figur.

KÖRPERPFLEGE 

Bade- und Duschprodukte 
VERWÖHNZEIT FÜR HAUT UND SINNE

Von einem Bade- bzw. Duschprodukt erwarten wir – neben einem zu unserer Stimmung 
passenden Duft – genau zwei Dinge: Es soll dafür sorgen, dass wir uns frisch und sauber 
fühlen, und die Haut dabei nicht strapazieren bzw. austrocknen. Doch was zeichnet 
solche Produkte aus? Einen grossen Einfluss hat hier der pH-Wert. Je näher dieser am pH-
Wert der Haut ist, desto besser für die natürliche Hautschutzbarriere. Aus diesem Grund 
achten wir sehr darauf, unsere Produkte pH-hautneutral zu formulieren. Ein weiteres 
Plus sind pflegende Zusätze, wie etwa verschiedene Pflanzenextrakte oder rückfettende 
Komponenten. Damit wir auch der Umwelt einen Gefallen tun, gibt es die Produkte 
unserer beliebten LO Linie in den praktischen 1-Liter-Flaschen.
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LO Duschbad Fresh & Spicy 1 Liter

Lassen Sie sich vom herrlichen Urlaubsduft dieses Unisex-Duschbads 
unter die andalusische Sonne entführen. Eine sommerliche Neroli-
Note verbindet sich hier mit dem frisch-herben Geruch von 
Bergamotte, für das gewisse spicy Extra sorgt ein Ingwer-Extrakt. 
Daneben überzeugt das Duschbad mit einer feuchtigkeitserhaltenden, 
zeitgemässen Formulierung mit umweltschonenden Tensiden aus 
nachwachsenden Rohstoffen – und ist natürlich pH-hautneutral. Das 
perfekte Familienprodukt eben!

Wellness Körperpeeling mit Fruchtenzymen 200 ml

Samtweiche Haut und ein verführerischer, exotischer Duft – das 
verspricht unser Körperpeeling aus der beliebten Wellness-Reihe. 
Enzyme aus Papaya und Ananas lösen sanft Verhornungen und 
abgestorbene Hautschüppchen, Silicakügelchen sorgen dafür, dass 
diese abgetragen werden, gleichzeitig regt die leichte Massage die 
Durchblutung an. Das Ergebnis: rosige Haut und ein herrlich glattes 
Hautgefühl. Ein weiteres Plus: Nach einem Peeling ist die Haut 
besonders aufnahmefähig für Pflegeprodukte, deshalb ist jetzt der 
richtige Moment, um sie mit der Lieblingskörpercreme zu verwöhnen! 
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Die beste Wirkung entfalten Deodorants 
und Antitranspirants, wenn sie direkt nach 
dem Baden oder Duschen in die trockene (!) 
Achselhöhle aufgetragen werden.

KÖRPERPFLEGE 

Deodorants und Antitranspirants
FRISCHEGEFÜHL IN JEDER LEBENSLAGE

Ein wichtiger Vortrag für die Arbeit, die Kinder möchten von A nach B kutschiert 
werden, dazwischen wollen Haushalt und Einkäufe erledigt und der Hund spazieren 
geführt werden und die eine oder andere Sporteinheit steht auch noch auf dem Plan 
– da kommt man schon einmal ins Schwitzen! Damit Sie sich jedoch voll und ganz auf 
Ihren anspruchsvollen Alltag konzentrieren können, ohne sich auch noch Sorgen um 
unangenehmen Schweissgeruch machen zu müssen, ist es wichtig, dass Sie sich auf Ihr 
Deodorant oder Antitranspirant verlassen können. Sie wollten schon immer wissen, was 
eigentlich der Unterschied zwischen einem Deodorant und einem Antitranspirant ist? 
Während Deodorants das Schwitzen nicht verhindern, sondern lediglich die Entstehung 
von Gerüchen verhindern, haben die in Antitranspirantien enthaltenen Aluminiumsalze 
eine porenverengende Wirkung, sodass die Schweissproduktion verringert wird. 
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Active Protection Antitranspirant Creme 50 ml

Kommen Sie frisch und trocken durch den Tag – mit unserer 
Active Protection 24 h Antitranspirant-Creme. Diese verringert 
nicht nur zuverlässig die Schweissproduktion, sondern verleiht mit 
ihrem zarten Duft auch noch ein wunderbares Gefühl der Frische 
– und das 24 Stunden lang. Dank der leichten, angenehmen 
Textur lässt sie sich ganz einfach auftragen und wirkt und wirkt 
und wirkt … 

PURE Deodorant Roll-on 0% Aluminium 50 ml

Wirksam aber sanft zur Haut – das ist unser Pure Deodorant. 
Dank seiner besonders verträglichen Formulierung ohne 
Aluminiumsalze und synthetische Parfumstoffe eignet es sich 
besonders für Kund*innen, die unter den Achseln mit 
empfindlicher Haut zu kämpfen haben. Gleichzeitig wirkt eine 
100 % natürliche Wirkstoffkombination mit Salbeiöl für 
24 Stunden desodorierend und sorgt so für Frische. 
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Denken Sie daran, dass die Haut im Winter aufgrund Kälte und Heizungsluft 
meistens mehr und reichhaltigere Pflege braucht als im Sommer. Achten 
Sie also im Herbst darauf, ob die Haut beginnt, unangenehm zu spannen, 
obwohl Sie sie regelmässig eincremen, oder ob Sie im Frühling plötzlich das 
Gefühl haben, dass die bisher so angenehme Körperbutter nicht mehr richtig 
einzieht. In diesem Fall ist es vermutlich an der Zeit, auf ein reichhaltigeres 
bzw. leichteres Produkt umzusteigen.

KÖRPERPFLEGE 

Körpercremes und -öle 
DIE PASSENDE PFLEGE FÜR JEDEN HAUTTYP

Auch wenn die Reinigung noch so sanft ist, je nach Hauttyp verlangt die Haut im 
Anschluss an ein Bad oder eine Dusche mehr oder weniger oft nach Pflege. Doch 
zwischen Serum, Lotion, Emulsion, Creme, Butter und Öl verliert man nur allzu schnell 
den Überblick, was genau die eigene Haut denn nun braucht. Als Faustregel lässt sich 
festhalten: Je trockener die Haut ist, desto reichhaltigere Pflege verlangt sie. Während ein 
Serum – genau wie in der Gesichtspflege – meist höher dosierte, zielgerichtete Wirkstoffe 
enthält und eine vergleichsweise flüssige Textur aufweist, sind Körperbutter und -öl eher 
am oberen Ende der „Reichhaltigkeitsskala“ zu finden. Die Begriffe Lotion, Emulsion und 
Creme werden dagegen oft synonym verwendet, hier verlassen Sie sich am besten auf 
die Textur – je dickflüssiger desto reichhaltiger – oder erkundigen sich bei unseren gut 
ausgebildeten Berater*innen.
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Körperlotion mit Mandelöl 200 ml

Diese leicht verteilbare, schnell einziehende aber trotzdem 
reichhaltige Körperlotion mit dem herrlichen Wohlfühlduft nach 
Süssmandel ist bestimmt auch bald der Liebling Ihrer Familie. Sie 
enthält wertvolles Mandelöl, welches mit Vitaminen, 
Mineralstoffen und ungesättigten Fettsäuren überzeugt und die 
Hautbarriere unterstützt. Freuen Sie sich auf ein wunderbar 
gepflegtes, samtweiches Hautgefühl! 

My Secret Körperbutter 150 ml

Verwöhnen Sie mit der seidigen Textur und dem verführerisch-
femininen Duft der My Secret Körperbutter gleichzeitig Haut 
und Sinne! Neben rückfettender Shea- und Kakaobutter enthält 
die reichhaltige Formulierung auch wertvolles Nachtkerzenöl. 
Die vergleichsweise feste Konsistenz schmilzt zart auf der Haut, 
hüllt Sie in den unvergleichlichen Wohlfühlduft und hinterlässt 
ein wunderbar zartes und geschmeidiges Hautgefühl.
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Ihre Hände sind gerade besonders strapaziert? Dann 
steht eine Handmaske auf dem Programm! Tragen Sie 
unsere Wellness Reichhaltige Handbutter dick auf und 
ziehen Sie Baumwollhandschuhe darüber. Dann einige 
Zeit (oder sogar über Nacht) einziehen lassen und sich 
anschliessend über streichelzarte Haut freuen!

KÖRPERPFLEGE 

Handpflege
DIE GRUNDLAGE FÜR SCHÖNE HÄNDE

Unsere Hände machen täglich so einiges mit: Wasser, aggressive Putzmittel, Handwerken, 
Wärme und Kälte, Gartenarbeit, regelmässiges Desinfizieren und vieles mehr. Doch trotz 
dieser Schwerstarbeit bekommen diese Alleskönner meist zu wenig Pflege. Kein Wunder 
also, wenn die Haut früher oder später unangenehm spannt, trocken wird und (meist 
früher als uns lieb ist) zum Verräter unseres wahren Alters wird. Dabei braucht es gar nicht 
so viel, um unseren Händen die Zuwendung zu geben, die sie brauchen: Waschen mit 
einem möglichst milden, pH-hautneutralen Produkt, gelegentlich peelen, um raue Stellen 
wieder schön geschmeidig zu bekommen, und last but not least regelmässige Pflege. 
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Handcreme 100 ml

Unser Klassiker für die schnelle Pflege zwischendurch: Die leichte 
Handcreme spendet dank Jojobaöl, Aloe-Vera-Saft und Panthenol 
reichlich Feuchtigkeit, pflegt und zieht dennoch im Nu ein ohne 
zu fetten. So können Sie gleich wieder loslegen, ohne Ihre 
Tastatur, Dokumente oder Oberflächen mit lästigen 
Fingerabdrücken zu überziehen. Ein weiteres Plus: Dank 
integrierter UV-Filter schützt die Handcreme ausserdem vor 
vorzeitiger lichtbedingter Hautalterung. 

Alpine Concept Anti-Aging Handcreme 75 ml

Neben der intensiven Pflegewirkung überzeugen in dieser 
Handcreme vor allem bekannte Anti-Aging-Grössen: Moderne UV-
Filter und Niacinamid schützen die Haut mit vereinten Kräften vor 
vorzeitiger lichtbedingter Alterung; letzteres hat darüber hinaus eine 
ausgleichende Wirkung und ist damit der ideale Verbündete, wenn 
es um Pigmentflecken geht. Unser exklusiver Swiss Complex punktet 
mit Antioxidantien und einem probiotischen Wirkstoff, welcher die 
Hautbarriere stärkt, was der Haut besonders bei häufigem 
Händewaschen und -desinfizieren zugutekommt.
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Bei besonders trockenen und rauen Füssen kann – wie bei den 
Händen – eine Maske Abhilfe schaffen. Cremen Sie dafür Ihre 
Füsse dick ein (am besten deponieren Sie eine reichhaltige 
Pflege in Ihrem Nachttischschränkchen), streifen Sie vorsichtig 
Baumwollsocken über und erwachen Sie mit weichen Samtpfoten.

KÖRPERPFLEGE 

Fusspflege
DENN DER NÄCHSTE SOMMER KOMMT BESTIMMT!

Gut gepflegte, weiche Füsse kommen zwar vor allem im Sommer zur Geltung, wenn sie 
in offenen Schuhen präsentiert werden; das bedeutet jedoch nicht, dass die Pflege in 
den anderen Jahreszeiten vernachlässigt werden sollte. Schliesslich sorgt diese nicht nur 
für eine schöne Optik, sondern verhindert auch unangenehme Schrunden, und ist damit 
eindeutig auch ein Wohlfühlfaktor – der noch nicht einmal viel Aufwand kostet: Einmal 
die Woche Hornhaut entfernen, den Füssen ein kleines Bad mit anschliessendem Peeling 
gönnen (dieses entfernt letzte abgestorbene Hautschüppchen), gut abtrocknen, Nägel in 
Form bringen und die Füsse zum Abschluss mit einer Pflege verwöhnen – schon können 
sich Ihre Füsse spüren (und sehen) lassen! 
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Fussfeile

Unscheinbar sieht sie aus, unsere Fussfeile, doch sie gehört zu 
unseren beliebtesten Produkten – und das hat gute Gründe! 
Schwielen und Hornhaut haben dank der etwas gröberen 
Körnung der einen Seite keine Chance mehr, die andere, feinere 
Seite glättet nach und sorgt so ganz einfach für samtweiche 
Füsse. Dank des langen, ergonomisch geformten Griffs liegt sie 
gut in der Hand, rutscht nicht und Sie können auch schwer 
erreichbare Stellen ohne artistische Verrenkungen behandeln. 

Fusscreme 100 ml

Pflege für die Füsse, ohne dass die Socken unangenehm kleben – 
das bietet unsere Fusscreme. Die angenehm leichte Formulierung 
mit frischem Duft zieht sofort ein und hinterlässt ein herrlich 
gepflegtes, seidiges Hautgefühl. Gleichzeitig versorgt sie die Haut 
dank Urea mit reichlich Feuchtigkeit. Für weniger strapazierte Füsse 
eignet sie sich damit als alleinige Pflege, während sehr trockene 
Füsse mit einer Kombination aus der schnell einziehenden 
Fusscreme morgens und der etwas reichhaltigeren Fussbutter aus 
der Wellness Linie abends bestens versorgt sind.
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Auch Ihre Kinder sind nicht unbedingt Zahnputz-Fans? 
Je nach Alter finden sich online zahlreiche Lieder, 
Geschichten und Spiele rund ums Zähneputzen, die 
helfen können, die lästige Routine in eine zumindest 
annehmbare Art der Unterhaltung zu verwandeln.

KÖRPERPFLEGE 

Zahnpflege
FÜR EIN STRAHLENDES LÄCHELN

Ein Lächeln sagt mehr als 1000 Worte – aber welche? Das hängt neben anderen Faktoren 
auch davon ab, wie gut die Zähne gepflegt sind. Grundlage für gesunde Zähne ist unter 
anderem eine regelmässige, gründliche Reinigung mit dem richtigen Produkt. Welches 
Produkt für Sie das Richtige ist, hängt zum einen von den jeweiligen Inhaltsstoffen ab, zum 
anderen aber auch von Ihren persönlichen Vorlieben. Insbesondere Kinder sind oftmals nur 
schwer von der allgemeinen Notwendigkeit dieser Prozedur zu überzeugen; kommt dann 
auch noch eine Zahnpasta dazu, die aus irgendwelchen (für Erwachsene oft nur schwer 
nachvollziehbaren) Gründen nicht den Wünschen und Vorstellungen des Nachwuchses 
entspricht, ist das allabendliche Drama oft schon vorprogrammiert. 
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Kinder-Zahnpasta 50 ml

Da wird Zähneputzen auch für die jüngeren Familienmitglieder zum 
Vergnügen: Die leuchtend pinke Zahnpasta überzeugt mit leckerem 
Cranberrygeschmack – und das zuckerfrei, denn die Süsse stammt 
vom enthaltenen Stevia! Um die Kariesprophylaxe kümmert sich 
Xylitol, welches nicht nur kariesauslösende Bakterien bekämpft, 
sondern auch der Plaquebildung vorbeugt. So konnte auf Fluorid 
verzichtet werden. Das ganz besondere Highlight: Unter Schwarzlicht 
verleiht sie den Zähnen einen mysteriösen Schimmer … das sollte 
selbst das kritischste Kind überzeugen!

Perlen-Zahnpasta 100 ml

Häufiger Kaffee- oder Teegenuss kann (genauso wie Rauchen) dazu 
führen, dass das einst so strahlende Lächeln „vergilbt“. Diesem 
Schleier gilt es dann mit einer speziellen Zahnpflege zu Leibe zu 
rücken, um den Zähnen ihr natürliches Weiss zurückzugeben. Unsere 
Perlen-Zahnpasta hilft, Ablagerungen zu entfernen und beugt der 
Entstehung neuer vor, wodurch die Zähne sichtbar aufgehellt werden 
können. Sie reinigt gründlich und beugt Karies sowie Zahnstein vor; 
Menthol sorgt daneben für frischen Atem. 
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Sie möchten mehr dazu erfahren, wie Sie Ihre Haut im und nach dem 
Sommer richtig pflegen? Unsere Berater*innen helfen gerne weiter.

KÖRPERPFLEGE 

Sonnenpflege
SCHUTZ FÜR UNBESCHWERTE SOMMERTAGE

Sonnenschein ist wichtig für unser körperliches und seelisches Wohlbefinden – ein 
Übermass ist vor allem für unsere Haut aber eine echte Herausforderung: UV-Strahlen 
sind nicht nur einer der wichtigsten Pro-Aging-Faktoren, sondern können auch zu 
gesundheitlichen Problemen führen. Gute Sonnenschutzprodukte leisten daher Vorsorge. 
Doch wie erkennt man ein gutes Sonnenschutzprodukt und worauf muss bei der 
Anwendung geachtet werden?
Kurz gesagt, ein gutes Sonnenschutzprodukt
•  bietet – wie es der Name schon sagt – Schutz vor UV-Strahlung, indem es auf eine 

moderne Filterkombination setzt
•  enthält pflegende Wirkstoffe und Antioxidantien, um die Haut zu unterstützen
•  und wird von Ihnen gerne verwendet, denn nur ein als angenehm empfundenes 

Produkt wird oft genug und in ausreichender Menge aufgetragen. Für Sonnenschutz 
bedeutet dies: Circa 30 Minuten vor dem Aufenthalt grosszügig eincremen (etwa einen 
halben Teelöffel für das Gesicht, ungefähr sechs Esslöffel für den Körper) und untertags 
regelmässig, insbesondere nach dem Aufenthalt im Wasser, nachcremen.

Nach dem Sonnenbad freut sich die Haut über eine milde Reinigung und ein After-Sun-
Produkt.

40



Körperlotion SPF 50 150 ml

Die wasserfeste, leicht verteilbare und gut einziehende Körperlotion 
mit sehr hohem Schutz überzeugt nicht nur mit modernen Filtern, 
sondern auch mit Inhaltsstoffen, die der vorzeitigen lichtbedingten 
Hautalterung vorbeugen und einer Wirkstoffkombination, welche 
die Bräunungsfähigkeit fördert, sobald die Haut der 
Sonnenstrahlung ausgesetzt ist. Wertvolles Macadamianuss-, 
Argan-, und Jojobaöl versorgen die Haut intensiv mit Feuchtigkeit 
und pflegen sie samtig weich. Durch den erfrischenden und 
dennoch dezenten Duft wird das Eincremen zum reinen Vergnügen.

After Sun Gel-Creme 150 ml

Nach einem Sonnenbad verlangt unsere Haut vor allem eines: 
Feuchtigkeit. Diese bietet unsere After Sun Gel-Creme. Ein Extrakt 
aus der peruanischen Tarapflanze gibt der Haut dank 
Matrixtechnologie nicht nur ein sofortiges, sondern vor allem ein 
langfristiges Plus an Feuchtigkeit. Aloe Vera beruhigt 
sonnengestresste Haut, während Ringelblumen- und Avocadoöl sie 
intensiv pflegen und ein streichelzartes Hautgefühl hinterlassen. Die 
leicht kühlende Gel-Creme lässt sich einfach verteilen und zieht 
schnell ein; ihr angenehmer Duft unterstützt das Gefühl der Frische. 
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Unter der Rubrik Beauty-Tipps finden Sie auf unserer Website 
jede Menge Anregungen für gesundes, glänzendes Haar. 

KÖRPERPFLEGE 

Haarpflege
GOOD HAIR DAYS ONLY

Ein letzter Blick in den Spiegel, bevor Sie morgens das Haus verlassen: Outfit – sitzt, 
Make-up – perfekt, Frisur – naja, wird schon gehen. Klingt vertraut? Dann wird es 
Zeit, Haarpflege und Styling zu überdenken um sich endgültig von den Bad Hair Days 
zu verabschieden! Eins vorweg: Auch die beste Haarpflege wird Ihren kinnlangen Bob 
nicht über Nacht in eine wallende Lockenmähne verwandeln; doch mit dem für Ihren 
Haartyp richtigen Shampoo und hochwertigen Pflegeprodukten steht geschmeidigem, 
seidig glänzendem Haar nichts mehr im Wege. Wird es dann noch mit wirksamen 
Stylingprodukten in Form gebracht, steht Ihren Good Hair Days nichts mehr im Wege.
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Aprikosen-Shampoo 200 ml

Über unser Aprikosen-Shampoo freut sich jeder Haartyp: Es 
verwandelt Ihr Badezimmer dank seines wunderbaren 
Urlaubsdufts nach süssen, reifen Aprikosen in eine sommerliche 
Wellness-Oase, reinigt das Haar gründlich, aber schonend, und 
verwöhnt es gleichzeitig mit wertvollem Aprikosenextrakt. Freuen 
Sie sich auf herrlich duftendes, seidiges Haar!

Feuchtigkeits-Haarmaske 100 ml

Frizz und „elektrische“ oder „fliegende“ Haare (manchmal auch 
etwas uncharmanter als „Finger-in-der-Steckdose-Look“ bezeichnet) 
verleiden vielen von uns die lange Mähne. Dabei ist das zugrunde 
liegende Problem wahrlich nicht kompliziert: Dem Haar fehlt es 
schlicht an Feuchtigkeit. Dieser Mangel wird mit unserer Haarmaske 
im Nu wieder ausgeglichen. Die Haarmaske mit Aprikosen- und 
Weizenkeimextrakt pflegt das Haar bis in die Spitzen, spendet 
Feuchtigkeit und verringert damit die Neigung zu Frizz. Sie erhöht die 
Kämmbarkeit und verleiht dem Haar einen unwiderstehlichen Glanz.
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Männerpflege
UNKOMPLIZIERT UND WIRKSAM

Zwar sind die Wünsche, die Männer und Frauen an ihre Haut stellen – geschmeidig, glatt, 
faltenfrei (oder zumindest „faltenarm“) recht ähnlich, doch unterscheidet sich der zeitliche 
Aufwand, den Frauen und Männer bereit sind, in dieses Unterfangen zu investieren, 
oft erheblich. Aus diesem Grund erfreuen sich Kombiprodukte in der Männerwelt oft 
besonderer Beliebtheit, denn je mehr Schritte sich in einen zusammenfassen lassen, desto 
weniger Einzelprodukte stehen herum und umso schneller ist die Pflegeprozedur auch 
wieder erledigt. Wenn dann auch noch der Duft stimmt, steht einer gut gepflegten Haut 
nichts mehr im Wege.
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Sie gehören zur Gruppe der Männer, die trotz der 
beschriebenen Vorteile mit trockener Haut zu kämpfen haben, 
oder möchten Ihre Pflege einfach noch ein wenig intensivieren, 
aber Maiglöckchenduft will nicht so recht zu Ihnen passen? 
Dann wenden Sie sich am besten an Ihr*e Berater*in, denn in 
unserem Sortiment finden sich auch Produkte mit Unisex-Duft. 

GESICHTSPFLEGE FÜR MÄNNER

Gesichtspflege
LEICHTE PFLEGE FÜR GLATTE HAUT

Auf den ersten Blick haben Männer mit ihrer Haut das grosse Los gezogen: Sie ist robuster 
als die von Frauen und dementsprechend weniger anfällig für Schädigungen durch 
Umwelteinflüsse. Daneben verfügt sie über mehr Talgdrüsen und Kollagen, wodurch 
sie seltener zu Trockenheit neigt und sich die ersten Zeichen der Hautalterung in Form 
von Fältchen erst später zeigen. Dafür hat sie jedoch mit anderen Herausforderungen 
zu kämpfen. Mehr Talg begünstigt Unreinheiten, ganz zu schweigen von den Strapazen 
beim Rasieren. Und auch wenn Fältchen erst später auftreten, so sorgt die ausgleichende 
Gerechtigkeit dafür, dass sie dann oft schneller tiefer werden. Ein kleiner Trost: Mit den 
richtigen Produkten ist Pflege auch gar nicht so schlimm und schnell erledigt.

46



Alaska Active Care Gesichts-Lotion 50 ml

Unsere Alaska Active Care Gesichts-Lotion fungiert als praktisches 
2-in-1-Produkt gleichzeitig als After-Shave sowie als 
Feuchtigkeitspflege und spart so wertvolle Zeit! Nach der Rasur 
aufgetragen hinterlässt das leichte Creme-Gel einen sofortigen 
Kühlungseffekt. Gleichzeitig sorgt eine Komposition an 
hautberuhigenden und feuchtigkeitsspendenden Substanzen für die 
nötige Pflege der von der Rasur gestressten Haut.
Die angenehme Textur zieht schnell ein, fettet nicht und überzeugt 
mit ihrem frischen Duft.

Men Care Augencreme 15 ml

Zweimal täglich sanft in die Haut um die Augen getupft, spendet 
das leichte Gel mit Feigenkaktusextrakt Feuchtigkeit, ohne einen 
fettigen Film zu hinterlassen. Ein speziell für die Augenpflege 
entwickeltes Peptid, dessen Wirksamkeit gegen geschwollene Augen 
und Augenringe nachgewiesen wurde, sorgt für einen wachen Blick.
Freuen Sie sich auf eine intensiv gepflegte Augenregion!
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Apropos Duft: Kennen Sie schon unser langanhaltendes 
Eau de Toilette Ulysse? Die maskuline Duftkomposition 
im schlichten Glasflakon ist der ideale Begleiter für den 
Mann von Welt.

KÖRPERPFLEGE FÜR MÄNNER

Körperpflege
SCHNELLE, INTENSIVE FRISCHE

Einfach und schnell in der Anwendung, angenehmer Duft, gut in der Wirkung – zählt 
dieses Prinzip schon für die Gesichtspflege, dann gleich doppelt für die Körperpflege. 
Ausserdem kommt hier noch ein ganz besonderer Vorteil der männlichen Haut – neben 
der geringeren Neigung zu Trockenheit – zur Geltung: Die Kollagen- und Elastinfasern sind 
bei ihr nicht parallel (wie bei Frauen) sondern netzförmig angeordnet, was dazu führt, dass 
die gefürchtete Cellulite bei Männern quasi Seltenheitswert besitzt. Trotzdem zählt auch 
für Männer: Die Reinigung sollte möglichst mild und pH-hautneutral sein – und ein wenig 
Pflege hat noch niemandem geschadet. Kommt zu diesem Mix dann noch der richtige 
Duft, ist man(n) quasi für alles gewappnet.
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Alaska Duschgel 200 ml

Alaska steht für klirrende Kälte, unendliche schneebedeckte 
Weiten und ein Gefühl unbeschreiblicher Frische – wie auch unser 
Duschgel aus der gleichnamigen Serie. Menthyl Lactate hat einen 
kühlenden Effekt und sorgt dadurch zusammen mit dem 
belebend-maskulinen Duft für ein erfrischendes Duscherlebnis. 
Dabei ist das Duschgel sanft zur Haut und lässt sich problemlos 
auch zur Haarwäsche verwenden. Das 2-in-1-Produkt ist somit 
der ideale Begleiter für den sportlichen, aktiven Mann.

Men Care Deodorant 75 ml

Sie möchten ein Deo, mit dem Sie sich auch an anstrengenden 
Tagen rundum frisch fühlen, dabei aber auf Aluminiumsalze 
verzichten? Kein Problem mit dem Men Care Deodorant: Dieses 
überzeugt mit Salbeiextrakt, einem milden, pflanzlich basierten 
Deowirkstoff und dem bewährten Men-Care-Duft. Für den 
pflegenden Effekt der empfindlichen Haut unter den Achseln 
sorgen Bisabolol und Panthenol. Anwendung: Nach dem Duschen 
in die trockenen Achselhöhlen auftragen.
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Produktlinien
Déesse steht für Qualität, Innovation und Engagement für das Aussergewöhnliche. 
Eigenschaften, welche sich in allen Produkten widerspiegeln. 

Aprikosen Linie

Eine Wohltat für Körper und Geist: 
Die Produkte dieser Linie duften nicht 
nur herrlich nach Aprikose, sondern 
pflegen Ihre Haut dank des enthaltenen 
Aprikosenkernöls oder -extrakts 
streichelzart. 

Basis Linie

Unkomplizierte Pflege für unkomplizierte Haut: Unsere Basis Linie bietet von der Reinigung 
bis zum Pflege-Extra alles, was Sie für Ihre Routine brauchen.
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LO Linie

Duschbäder und Waschlotionen für die ganze Familie – mit den unterschiedlichen 
Duftrichtungen und der pH-hautneutralen Formulierung bleiben sicher keine Wünsche 
offen.

Aqua Treatment Linie

Hier ist der Name Programm: Die Produkte 
der Aqua Treatment Linie bieten durstiger 
Haut dank natürlicher Feuchthaltefaktoren 
ein wahres Plus an Feuchtigkeit. Wasser 
marsch! 

His & Hers Linie

Bei öliger oder zu Unreinheiten neigender Haut 
sind eine ausgleichende Reinigung und Pflege 
besonders wichtig – perfekt dafür geeignet sind 
die Produkte unserer His & Hers Linie. 
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Combine to Shine Linie

Passen Sie Ihre Pflege an Ihre individuellen 
Hautbedürfnisse an – wenige Tropfen eines 
Concentrates in eine Basiscreme gemischt 
genügen, um Ihrer Haut genau das zu geben, was 
sie aktuell benötigt. 

Alpine Concept Linie

Unsere Produkte der Alpine Concept Linie 
überzeugen mit bewährten Inhaltsstoffen 
aus den Schweizer Alpen, reichhaltiger 
Pflege und Schutz – perfekt für 
anspruchsvolle Haut! 

Caviar Linie

Exquisiter Kaviar-Extrakt und feuchtigkeitsspendende 
Inhaltsstoffe – eine luxuriöse Komposition, die Sie 
sich nicht entgehen lassen sollten. 
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Society Linie

Steigen Sie mit diesen Seren in die nächste Pflege-Liga auf:  
Die Society-Produkte enthalten moderne Wirkstoffe für höchste 
Ansprüche. Gönnen Sie sich dieses gewisse Extra! 

Almond Care Linie

Intensive Pflege für trockene Haut und ein wunderbarer Wohlfühlduft – die Produkte 
unserer Almond Care Linie sind für Haut und Nase ein wahrer Genuss. 

Apple Stem Cell Linie

An apple a day keeps wrinkels away: 
Bestimmte Apfelsorten bleiben besonders 
lange frisch – die Produkte dieser Linie 
machen sich genau diese Fähigkeit zu 
Nutze! 

54



My Secret Linie

Unser Geheimtipp für die Pflege trockener und 
anspruchsvoller Haut! Verwöhnen Sie sie mit 
reichhaltigen Cremes und Ihre Sinne mit dem 
pudrigen, femininen Duft.

Firming Linie

Auch Ihnen steht der Sinn eher nach Pfirsich- als nach Orangenhaut? Dann kommt dieses 
Power-Duo wie gerufen, denn damit sagen Sie lästigen Dellen und Dehnungsstreifen den 
Kampf an. 

Wellness Linie

Holen Sie sich das Spa-Feeling nach Hause! 
Die Wellness-Produkte bestechen durch 
angenehme Texturen sowie herrliche Düfte 
und bescheren ein wunderbar gepflegtes 
Hautgefühl.
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Kampfer Linie

Die sorgfältige Kombination von Kampfer und ätherischen Ölen wirkt sich wohltuend auf 
Atemwege sowie Muskulatur aus und trägt damit zum allgemeinen Wohlbefinden bei.

Beauty Special Linie

Beauty-Produkte mit dem gewissen Etwas – 
egal, ob Sie Ihrer Tagescreme einen Hauch von 
Schimmer verleihen oder einen Augenaufschlag 
wie Bambi haben möchten! 

Haar Linie

Schenken Sie Ihrem Haar die Pflege, die es braucht 
und freuen Sie sich auf eine glänzende und gesunde 
Haarpracht – mit den Haarprodukten von Déesse 
absolut kein Problem. 
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Alaska Linie

Frischer Duft und einfache Handhabung – genau das Richtige 
für sportliche Männer, die nicht viel Zeit vor dem Spiegel 
verbringen, sich aber dennoch über gepflegte Haut freuen 
möchten.

Men Care Linie

Wirksame Produkte mit dezentem, maskulinen Duft für den 
Mann von Welt – das verspricht unsere Men Care Linie.

Sonnen Linie

Sonnenprodukte, die die Haut zuverlässig vor UVA- und UVB-Strahlen sowie lichtbedingter 
Hautalterung schützen, dürfen auch in Ihrer Strandtasche nicht fehlen!
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Déesse--Vorführungen buchen 
und geniessen 
Gönnen Sie sich eine Auszeit und probieren, schnuppern und cremen Sie sich gemeinsam 
mit Freund*innen durch unsere Produkte. Dabei können Sie sich auf Ihre*n Berater*in 
verlassen, denn sie oder er kümmert sich um alles. Sie laden lediglich 3–5 Gäste ein, 
bestimmen Zeit sowie Ort und wählen ein Thema aus. Lassen Sie sich inspirieren: 

Déesse for family 

Für Gross und Klein: Entdecken Sie mit der ganzen Familie neue Lieblinge! Ob die Déesse 
Handcreme für Mama oder ein L-Produkt zum Baden für den Sohnemann – hier bleiben 
keine Wünsche offen. 

Mein Beauty--Geheimnis

Kleine Fältchen sind kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken! Wir können Ihnen da 
eine viel bessere Lösung bieten: Hochkonzentrierte Tröpfchen, powervolle Fluids und edle 
Cremes warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. 

58



Perfect Make--up 

Lernen Sie mit professioneller Unterstützung, sich typgerecht zu schminken und Ihre 
Vorzüge hervorzuheben. Das ist gar nicht so schwer, wenn Sie erst einmal wissen, wie es 
funktioniert.

Bühne frei für unsere Aprikosenstars

Das Aprikosenöl und seine Geschwister gehören zu den beliebtesten Déesse-Produkten. 
Überzeugen Sie sich am besten selbst von unseren herrlich duftenden Stars! 

Natürlich haben wir noch weitere Buchungstipps für Sie. Sprechen Sie sich dazu individuell 
mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater ab. 
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Als Gastgeber*in tolle Vorteile 
geniessen! 
Sie verbringen gerne Zeit mit Freund*innen und Bekannten in geselliger Runde? 
Grund genug, die Rolle der Gastgeberin oder des Gastgebers zu übernehmen. Dabei 
bestimmen Sie nicht nur Zeit und Thema eines Wellness-Abends, sondern sind auch die 
ganz persönliche VIP Ihrer Beraterin bzw. Ihres Beraters und dürfen sich auf eine kleine 
Extrabehandlung freuen!

•  Wählen Sie aus unseren Buchungstipps Ihren Favoriten oder sprechen Sie sich zu einem 
ganz individuellen Thema, wie etwa Valentinstag oder Halloween, mit Ihrer Beraterin 
oder Ihrem Berater ab.

• Sie dürfen sich über eine Extrabehandlung z. B. in Form von Massagen freuen.
• Profitieren Sie von den monatlich wechselnden Gastgeberofferten.
• Erfahren Sie als eine*r der Ersten, welche Neuheiten unser Sortiment bereichern.
•  Erleben Sie eine tolle Zeit mit Freund*innen sowie Familienmitgliedern und lernen Sie 

dabei tolle Produkte kennen.
•  Sie erhalten die Chance, exklusiv auf das My-VIP-Event Ihrer Beraterin oder Ihres 

Beraters eingeladen zu werden und besondere Geschenke zu erhalten.
•  Die Vorführungen können bei Ihnen zu Hause stattfinden oder online durchgeführt 

werden.
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Werden Sie Teil der 
Déesse--Familie
Als Déesse-Berater*in machen Sie Ihre Leidenschaft zum Beruf! Freuen Sie sich auf einen 
risiko- und kostenlosen Einstieg dank unserer drei verschiedenen Startkoffer (Kosmetik, 
Nahrungsergänzung, Make-up), tolle Aufstiegschancen, regelmässige Schulungen und die 
Möglichkeit, die Tätigkeit so in Ihren Alltag zu integrieren, wie es für Sie am besten passt. 
Übrigens: Wie es in einer grossen Familie üblich ist, sind Sie selbstverständlich nicht allein. 
Unterstützung erhalten Sie von Ihrer Patin oder Ihrem Paten, anderen Berater*innen und 
selbstverständlich von Déesse. Mehr zu diesem Traumjob erfahren Sie in unserem neuen 
Video – gleich QR-Code scannen und ansehen. 
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