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pure cosméTiques 
for natural beauty & harmony

“Man muss das Innere und das Äußere, das Weiche und das Harte miteinander verbinden, um das höchste Ziel zu 

erreichen. Die besten Resultate.” Es gibt eine Kosmetik, die jenseits konventioneller Kosmetik funktioniert.
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dein spa 
mit piroche 

cosmétiques 
DAS UNTERNEHMEN

Piroche Cosmétiques ist ein Südtiroler Familienunternehmen mit 
Sitz in Meran und verfügt über 35 Jahre an Erfahrung im Bereich der 

professionellen Kosmetik in Kooperation mit Schönheitsinstituten, 
Beautyfarmen, SPA´s und Wellnesszentren.

PRODUKTION
Forschung und Entwicklung der Piroche Produkte und Konzepte 

befinden sich im Firmensitz in Meran. Piroche Cosmétiques bietet 
eine große Auswahl an funktionellen und aktiven Kosmetikprodukten, 

die für den professionellen Kosmetikbereich entwickelt werden. Das 
Unternehmen ist ein Garant für Qualität und Professionalität. Die 

konstante Forschungs- und Entwicklungsarbeit erfolgt in Kooperation 
mit namhaften Einrichtungen wie z.B. der Universität von Siena.

BERATUNG
Auf Grund seiner Erfahrung bietet Piroche Cosmétiques 

Beratungsdienste für Wellness-und Beauty-Bereiche in Hotels an. 
Diese individuelle Beratung ist genau auf die Anforderungen von 

Hotels abgestimmt. Das Ziel: das Angebot, die Effizienz und somit 
die Rentabilität des jeweiligen Wellness-und Beauty-Bereichs zu 

optimieren. Dieser Transfer von Know-how reicht von der Gestaltung 
der Behandlungen bis hin zur Personalschulung.

METHODE
Die Vision von Piroche Cosmétiques besteht darin, mit den besten 

Wirkstoffen aus der Natur, einer Kosmetikforschung auf dem neuesten 
Stand der Wissenschaft und der Verbindung mit der Kultur des 

Well-Beings, einen höchstmöglichen Nutzen für den Menschen, sein 
Wohlbefinden und Aussehen zu erzielen. Erreicht wird dieses Ziel 

u.a. mit der “Methode Piroche Cosmétiques“ auf der Grundlage der 
Bioenergetik. Die einzigartigen Körper-und Gesichtsbehandlungen 
verleihen psychophysisches Wohlbefinden und bringen den Körper 
wieder in seine Balance zurück. Dies äußert sich durch ein frisches, 

leuchtendes und dennoch völlig natürliches Aussehen.
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Piroche Cosmétiques ist eine Kosmetik, die dem Chi verpflichtet ist, der Energie des Lebens und der Balance. Also jenem Ausgleich, der das 
Wesen eines erfüllten Lebens ist. Piroche Cosmétiques ist es gelungen eine Schönheitspflege zu entwickeln, die traditionelle, asiatische 
Heilkunst, westliche Pflanzenheilkunde und moderne Erkenntnisse und Technologien vereint. Das Resultat: Eine natürliche Kosmetiklinie und 
Behandlungsmethode, die den Menschen als Einheit betrachtet und sich neben dem kosmetischen Effekt sehr positiv auf den physischen und 
psychischen Zustand auswirkt.

die produKte
Von Piroche Cosmétiques sind reich an aktiven Substanzen natürlicher Herkunft. Erstklassige Pflanzenextrakte, erlesene Mischungen ätherischer 
Öle höchster Qualität, Meeresalgen aus der Bretagne in Kombination mit hochwertiger Tonerde entfalten einzeln oder in Kombination ihren 
wirkungsvollen Effekt.

die phiLosophie
Piroche Cosmétiques
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die schuLunGen 
Die ausbildung der fachkosmetikerInnen und masseurInnen steht im Zentrum 
unserer arbeit: Das Wissen um das Geheimnis ätherischer Öle, die balance von 
yin und yang und die entsprechenden Zuordnungen auf ebene der organe 
bilden den mittelpunkt unserer Schulungen. Der wesentliche Vorteil und 
gleichzeitig die basis unserer methode ist die Individualität in der anwendung 
der Produkte und unserer technologien.
unser Konzept erlaubt es, das erlernte unmittelbar und mit großem erfolg in die 
Praxis umzusetzen.

eingebunden in eine zyklische, rhythmische lebenssicht, gepaart mit einem tiefenverständnis für die einzelnen organe, auch der haut, über Wirkungen von außen, 
beispielsweise durch Cremes und Wirkungen von innen, wie durch bäder. Jeder behandlung geht eine sorgfältige anamnese voraus. Dieses Wort kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet: Wiedererinnerung. und tatsächlich geht es bei der meridianarbeit, bei dem gesamten bouquet dieser arbeit um eine Wiedererinnerung 
an das Wohlgefühl eines schönen, gesunden Körpers. alle behandlungen von Piroche Cosmétiques basieren immer auf den drei Säulen: detoxing, stimulating, 
regenerating.

Die von Piroche Cosmétiques entwickelte bioenergetische 
Vakuumdrainage in Verbindung mit den aktiven Wirkstoffen 
der Piroche Cosmétiques Produkten entschlacken den Körper 
von Giftstoffen, die sich durch falsche ernährung, negative 
umwelteinflüsse und Stress abgelagert haben. erst nach der 
entschlackung ist der Körper bereit, wertvolle Substanzen 
aufzunehmen.

Durch die Kombination der bioaromen - erlesene ätherische 
Öle von Piroche Cosmétiques - und individuell ausgewählten 
Piroche Cosmétiques Produkten geht die therapeutin 
energetisch und kosmetisch auf die bedürfnisse des Körpers 
ein. Körper und Geist werden wieder in das natürliche 
Gleichgewicht zurückgebracht.

Das ergebnis des effektiven behandlungskonzeptes ist 
ganzheitlich: es bewirkt die regeneration und aktivierung 
der Körperzellen; die mentale regeneration stellt die innere 
balance wieder her.

methode
Piroche Cosmétiques

DeToxing
entGIftunG

sTimulaTing
StImulatIon

regeneraTing 
reGeneratIon
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Piroche Cosmétiques nutzt die erkenntnisse technologischer fortschritte und verwendet in der behandlungs- methode von Gesicht und Körper ein 
speziell für den professionellen Gebrauch entwickeltes Gerät. Dieses bietet eine hervorragende lösung, um das behandlungsergebnis zu optimieren. 
Dadurch sind personalisierte und individuelle “anwendungsprogramme” für den Kunden garantiert.

Der lymphodrainer ist das optimale Drainagegerät mit Ventousen zur entschlackung und entstauung des Gewebes. es wird eine beschleunigung der 
flüssigkeitsbewegung bewirkt und somit der gesamte Stoffwechsel stimuliert. Gleichzeitig wird der energiefluss angeregt und der Körper nachhaltig 
entspannt. Während bei der manuellen Drainage mit Kompression gearbeitet wird, arbeitet der lymphodrainer abwechselnd mit Kompression 
und Dekompression. Die Impulse, die über das Gerät auf nervenfasern und Gewebe ausgeübt werden, stimulieren die muskelfasern, welche mit 
feinen Kontraktionen reagieren. Diese setzten sich entlang des muskelmeridians und der lymphbahn fort und begünstigen den abtransport von 
ablagerungen, d.h. die entschlackung und entstauung des Gewebes.

Lymphodrainer
Piroche Cosmétiques
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Bioaroma synergie geranium a.a. 
Aufgrund der drainierenden Wirkung eignet sich das Produkt bei Wassereinlagerungen und zur Behandlung von Cellulite. 
Gesicht: Das Produkt kann zur drainierenden Behandlung im Gesicht angewendet werden. Einige Tropfen des Produktes direkt auf das Gesicht auftragen und 
sanft einmassieren. Für die Drainage mit dem Lymphodrainer-Gerät nach dem Auftragen einiger Tropfen Bioaroma Synergie Geranium AA die Creme Algue oder 
Vegetal Oil Emulsion auftragen und die Behandlung fortsetzen.
Körper: Mit dermokosmetischer Wirkung für drainierende Behandlungen (Cellulite/Wassereinlagerung). Einige Tropfen Bioaroma Synergie Geranium AA auf den 
zu behandelnden Bereich auftragen und anschließend Creme Algue, Vegetal Oil Emulsion oder ein Massageöl von Piroche Cosmétiques (Oil Massage, Massage 
Oil Essential) auftragen und die Behandlung/Massage fortsetzen. 
Inhaltsstoffe: ätherische Öle aus Geranie, Waldkiefer, Thymian und Zitrone.

Bioaroma synergie sauge s
Fettlösender und reinigender Wirkstoff zur Behandlung von fettiger Haut und von knotiger Cellulite. 
Gesicht: Für eine reinigende Wirkung einige Tropfen des Produkts mit Lait de Toilette vermengen. Dient der Regulierung von übermäßiger Talgproduktion.
Körper: Ideale dermokosmetische Basis zur Behandlung von knotiger Cellulite. Einige Tropfen Bioaroma Synergie Sauge S auf den zu behandelnden Bereich 
auftragen und anschließend Creme Algue, Vegetal Oil Emulsion oder ein Massageöl von Piroche Cosmétiques (Oil Massage, Massage Oil Essential) auftragen 
und die Behandlung/Massage fortsetzen.
Inhaltsstoffe: ätherische Öle aus Salbei, Waldkiefer und Zypresse.

Die verschiedenen Bioaroma Synergien sind Mikroemulsionen, mit 
ätherischen Ölen. Sie kommen bei Körper- und Gesichtsbehandlungen, 
bzw. Massagen zum Einsatz. Diese Produkte können pur auf Gesicht, 
Dekolleté oder Körper aufgetragen werden, je nach Behandlungskonzept 
der Methode Piroche Cosmétiques. Die Anwendung ist einfach, sie 
resultiert aus einer Philosophie, die den Menschen als Einheit betrachtet. 
Dies ermöglicht dem Behandelnden, schon bei den ersten Anwendungen
beeindruckende Resultate zu erzielen. 

Bioaroma synerGie
Bioaroma

 120 ml
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Bioaroma synergie sanTal a.c. 
Für Gewebe mit Kristallansammlungen und -ablagerungen. Das Produkt hat eine reinigende und regenerierende Wirkung. 
Gesicht: Das Produkt kann im Gesicht zur Behandlung von Haut mit schwachem Tonus und Faltenbildung angewendet werden. Einige Tropfen des Produktes 
direkt auf das Gesicht auftragen und sanft einmassieren. Für die Drainage mit dem Lymphodrainer-Gerät nach dem Auftragen einiger Tropfen Bioaroma 
Synergie Santal AC die Creme Algue oder Vegetal Oil Emulsion auftragen und die Behandlung fortsetzen.
Körper: Einige Tropfen von Bioaroma Synergie Santal AC auf den zu behandelnden Bereich auftragen, ein Basisprodukt zur Massage (Creme Algue, Vegetal Oil 
Emulsion, Oil Massage oder Massage Oil Essential) auftragen und die Behandlung/Massage fortsetzen.
Inhaltsstoffe: ätherische Öle aus Salbei, Eukalyptus, Thymian, Zitrone und Sandelholz. 

Bioaroma synergie calenDula c.i.     
Regenerierende und reinigende Wirkung. Empfohlen zur Behandlung bei Akne sowie bei geröteter und gereizter Haut. Das Produkt eignet sich hervorragend 
nach der Haarentfernung in Kombination mit Lotion Acide.
Gesicht: Einige Tropfen Bioaroma Synergie Calendula CI zu dem Produkt Lotion Acide hinzufügen (z.B. 10 Tropfen in 50 ml Lotion Acide). Das Produkt kann im 
Gesicht aufgetragen werden, um Akne oder gerötete und gereizte Haut zu behandeln. Um den beruhigenden Effekt nach der Ausreinigung zu intensivieren, 
kann man das Bioaroma mit einem befeuchteten (z.B. mit Lotion Remineralisante ) Kleenex einwirken lassen. 
Körper: Einige Tropfen Bioaroma Synergie Calendula CI zu dem Produkt Lotion Acide hinzufügen (z.B. 10 Tropfen in 50 ml Lotion Acide). Ideale Lotion nach der 
Haarentfernung.
Inhaltsstoffe: ätherische Öle aus Lavendel, Geranie, Salbei und Ringelblumenextrakt.

Bioaroma synergie lavanDe a.B.     
Wirkt reinigend und beruhigend bei unreiner, gereizter und geröteter Haut. Mildernde und beruhigende Wirkung bei klimatischen Einflüssen wie Sonne und 
starker Hitze.
Gesicht: Das Produkt kann im Gesicht aufgetragen werden, um unreine, gerötete und gereizte Haut zu behandeln. Einige Tropfen des Produktes direkt auf das 
Gesicht auftragen und sanft einmassieren. Eine Spezialcreme auftragen und weiter mit den Händen einmassieren oder eine Gesichtsmaske auftragen (Face 
Clay Mask, Creme Algue).
Körper: Direkt auf die entsprechenden Stellen auftragen (vorzugsweise Dekolleté oder Rücken) und anschließend Vegetal Oil Emulsion oder ein Massage-Öl 
von Piroche Cosmétiques (Oil Massage, Massage Oil Essential) auftragen und mit der Behandlung/Massage fortfahren.
Inhaltsstoffe: ätherische Öle aus Niaouli-Baum, Lavendel und Geranie.

Bioaroma synergie h.c. 
Reichhaltige Kombination aus ätherischen Ölen mit regenerierender, entschlackender, belebender und anregender Wirkung. Sie eignet sich für alle Hauttypen 
und wird in der Regenerationsphase von Körper- und Gesichtsbehandlungen empfohlen.
Gesicht: Das Produkt kann zur regenerierenden Behandlung im Gesicht verwendet werden. Einige Tropfen direkt auf das Gesicht auftragen und sanft 
einmassieren. Eine Spezialcreme auftragen und mit den Händen einmassieren oder eine Gesichtsmaske auftragen (Face clay mask, Creme Algue).
Körper: Direkt auf die jeweiligen Stellen auftragen (z.B. Dehnungsstreifen) und anschließend Creme Algue, Vegetal Oil Emulsion oder ein Massageöl von 
Piroche Cosmétiques (Oil Massage, Massage Oil Essential, Massage Oil Relax) aufbringen und mit der Behandlung/Massage fortfahren.
Inhaltsstoffe: ätherische Öle aus Lavendel, Geranie, Rosmarin, Salbei, Zitrone, Eukalyptus, Thymian, Muskatnuss und Basilikum. 

Bioaroma synergie ylang ylang c.r. 
Reguliert die Mirkrozirkulation, vor allem bei schwachen Kapillargefäßen der Beine.
Körper: Einige Tropfen von Bioaroma Synergie Ylang Ylang CR auf die betroffenen Stellen (Beine oder Arme) auftragen, anschließend Vegetal Oil Emulsion, Oil 
Massage oder Massage Oil Essential aufbringen und mit der Massage/Behandlung fortfahren.
Inhaltsstoffe: ätherische Öle aus Kiefer, Majoran und Ylang-Ylang.

Bioaroma synergie sarrieTTe a.s.    
Das Produkt hat eine entspannende Wirkung und lindert Muskel- und Gewebeverspannungen (z. B. an Schultern und Nacken). Mildert wirksam nervöse 
Anspannungen und Energieblockaden an Schultern und Nacken. Um alle Vorteile der Aromatherapie zu nutzen, empfehlen wir, einige Tropfen im Nacken, 
Schläfen und im Sonnengeflecht aufzutragen.
Gesicht: Das Produkt eignet sich besonders für entspannende Anwendungen im Gesicht.
Körper: Ideale Basis für die Behandlung von Rücken und Schultern. Einige Tropfen von Bioaroma Synergie Sarriette AS auf den zu behandelnden Bereich 
auftragen, ein Basisprodukt zur Massage (Vegetal Oil Emulsion, Oil Massage oder Massage Oil Essential) auftragen und die Behandlung/Massage fortsetzen.
Inhaltsstoffe: ätherische Öle aus Bohnenkraut, Waldkiefer, süßer Orange, Petit Grain und Lavendel.

Bioaroma synergie Thuya i. 
Zur Behandlung von weicher Cellulite mit Wasser- und Fetteinlagerungen.
Körper: Ausgezeichnete dermokosmetische Basis zur Behandlung von Cellulite-Erscheinungen, insbesondere an Beinen, Bauch und Gesäß. Einige Tropfen 
Bioaroma Synergie Thuya I auf den zu behandelnden Bereich auftragen und anschließend Creme Algue, Vegetal Oil Emulsion oder ein Massageöl von Piroche 
Cosmétiques (Oil Massage, Massage Oil Essential) auftragen und die Behandlung/Massage fortsetzen.
Inhaltsstoffe: ätherische Öle aus Zimt, Thymian, Thuya und Efeu-Extrakt. 

Bioaroma synergie corianDre c.D.   
Löst Energieblockaden, mildert Muskelkontraktionen und wirkt regulierend und beruhigend. 
Körper: Eignet sich als Spezialbehandlung von besonders verspannten Stellen und Energieblockaden entlang der Sehnen- und Muskelstränge.
Gesicht: Ideal zur Behandlung von schlaffer Haut mit seborrhoischen Eigenschaften, bei Mitessern sowie bei Akne.
Inhaltsstoffe: Ätherische Öle aus Koriander, Majoran, Muskatnuss und Rosmarin.
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SPEZIALPFLEGE 
GESICHT
mikroemulsionen unD ampullen
Diese Linie ist zur Anwendung für Gesicht, Hals und 
Dekolleté konzipiert, um der Haut die einzigartigen 
und wohltuenden Komponenten der ätherischen Öle 
zuführen zu können.

plasma marin Biforce
SERUM ZUR FALTENBEHANDLUNG. Das Konzentrat aus Sojaproteinen und Pflanzenextrakten 
versorgt die Haut optimal mit Nährstoffen und Feuchtigkeit. Als Intensiv-Kur angewendet, gibt 
sie der Haut Leuchtkraft und Frische zurück und macht sie gleichzeitig weich und geschmeidig. 
Das Serum hilft Fältchen zu mildern. 
Inhaltsstoffe: Extrakte aus Plankton und Calendula, Jojobaöl, Karottenöl, Sojaproteine, Vitamine 
E und natürlicher Feuchtigkeitsfaktor; ätherische Öle aus Minze, Thymian, Rosmarin, Lavendel 
und Zitrone.

Bioaroma anTi-rougeurs
INTENSIVBEHANDLUNG. Die enthaltenen Pflanzenextrakte wirken stimulierend und verleihen 
der Haut ein homogenes Aussehen. Es eignet sich vor allem für zu Rötungen und Couperose 
neigender Haut. 
Inhaltsstoffe: Butterblume (Ranunculus ficaria); ätherische Öle 
aus Ylang-Ylang, Basilikum und Bohnenkraut.   120 ml    30 ml

Bioaroma synergie yin
STRAFFENDE INTENSIVBEHANDLUNG. Erhöht die Spannkraft der Haut, wirkt adstringierend, 
besänftigend, klärend und erfrischend. Besonders geeignet bei Rötungen der Haut, bei Stau-
ungen und bei Haut mit mangelndem Tonus. Des Weiteren empfiehlt sich die Verwendung bei 
unreiner Haut mit erweiterten Poren und bei überschüssiger Sebumproduktion.
Inhaltsstoffe: Zitrone, Zypresse, Nelken, Minze, Extr. Pin. Silvestr., 
Extr. Minze, Extr. Salbei.    120 ml  

Bioaroma synergie yang REVITALISIERENDE INTENSIVBEHANDLUNG. Wärmendes Produkt 
mit regenerierender, belebender und vitalisierender Wirkung. Besonders geeignet für fahle und 
entmineralisierte Haut.
Inhaltsstoffe: Zimt, Ylang Ylang, Thymian, Extr. Ginseng, Extr. Rosmarin.  120 ml

Bioaroma synergie romarin D.m.        
Aufgrund seiner oxidierenden, hyperämischen und gefäßerweiternden Wirkung empfehlen wir dieses Produkt für die Behandlung fester, kompakter Cellulite, 
sowie bei Zonen mit starker Überverhornung. Maximales Yang (wärmende Wirkung).  
Körper: Eignet sich hervorragend für die Behandlung von kompakter Cellulite. Einige Tropfen Bioaroma Synergie Romarin DM auf zu behandelnden Bereiche 
auftragen, ein Basisprodukt wie Creme Algue, Infiltrans Creme, Vegetal Oil Emulsion, Oil Massage oder Massage Oil Essential auftragen und die Behandlung/
Massage fortsetzen.
Rücken: Für die Energierückgewinnung Bioaroma Synergie Romarin DM auf der linken Seite der Wirbelsäule und Bioaroma Synergie Thym E auf der rechten 
Seite der Wirbelsäule auftragen.
Inhaltsstoffe: Ätherische Öle aus Zimt, Rosmarin und Thymian. 

Bioaroma synergie Thym e. 
Energiespendend, kräftigend, erfrischend und adstringierend. Maximales Yin (kühlende Wirkung). Besonders geeignet zur Behandlung von atonischer Haut 
und schwachem Bindegewebe.
Gesicht: Das Produkt kann zur Behandlung von Haut mit geringer Elastizität im Gesicht angewendet werden. Einige Tropfen des Produktes direkt auf die 
Gesichtshaut auftragen und in Kombination mit einer entsprechenden Spezialcreme sanft einmassieren oder mit einer Gesichtsmaske einwirken lassen.
Körper: Ideale dermokosmetische Basis zum Abschluss einer Behandlung; für adstringierende, kräftigende und erfrischende Wirkung auf Beine und Arme 
auftragen. Fördert den venösen und lymphatischen Rückfluss.
Rücken: Für die Energierückgewinnung Bioaroma Synergie Thym E auf der rechten Seite der Wirbelsäule in Kombination mit Bioaroma Synergie Romarin DM 
auf der linken Seite auftragen.
Inhaltsstoffe: Ätherische Öle aus Minze, Zitrone, Thymian, Rosmarin und Lavendel. 

Bioaroma synergie pin sauvage s.T. 
Stimulierende Wirkung auf Gewebe und Oberflächendurchblutung. Ausgezeichnet bei schlaffer und matter Haut. Wird auch zur Reflexzonenmassage und 
Meridianbehandlung empfohlen.
Gesicht: Eignet sich besonders zur Verbesserung des Tonus bei fahler und matter Haut. Einige Tropfen des Produktes direkt auf das Gesicht auftragen und 
sanft einmassieren. Für die Drainage mit dem Lymphodrainer-Gerät eine Kombination von Bioaroma Synergie Pin Sauvage St und Creme Algue oder Vegetal 
Oil Emulsion auftragen und die Behandlung fortsetzen.
Körper: Ausgezeichnet zur Straffung von Beinen und Armen. Einige Tropfen Bioaroma Synergie Pin Sauvage ST auf den zu behandelnden Bereich auftragen, 
ein Basisprodukt zur Massage (Creme Algue, Vegetal Oil Emulsion, Oil Massage oder Massage Oil Essential) auftragen und die Behandlung/Massage fortsetzen.
Füße: Zur Reflexzonenmassage ein paar Tropfen des Produkts auftragen und die Stimulation vornehmen.
Rücken: Für eine stimulierende Energierückgewinnung Bioaroma Synergie Pin Sauvage ST auf beiden Seiten der Wirbelsäule auftragen.
Inhaltsstoffe: Ätherische Öle aus Minze, Zitrone, Thymian und Waldkiefer.

 6+6 Stück



11

Die Reinigungspflege reinigt sanft und versorgt die Haut 
mit wertvollen Wirkstoffen. Die Reinigungsprodukte und 
Syndets (keine Seifenverbindungen) verfügen über einen 
leicht sauren PH-Wert und schützen so die Haut.

Lait de toiLette

Pain hygiene acide

REINIGUNGSMILCH. Die sanfte Reinigungsmilch für Gesicht 
und Dekolleté pflegt die Haut und spendet Feuchtigkeit. Sie 
entfernt Make-up Rückstände und Unreinheiten, ohne den 
natürlichen Schutzmantel der Epidermis anzugreifen. Sie 
eignet sich für alle Hauttypen. 

Sojaproteine, natürlicher Feuchtigkeitsfaktor.

Inhaltsstoffe

SEIFE MIT SAUREM PH-WERT. Das reinigende Syndet 
mit saurem PH-Wert von 5,5 erhält den natürlichen 
Schutzmantel der Epidermis.

Syndet.

ALGENSEIFE MIT SAUREM PH-WERT. Das Syndet mit saurem 
PH-Wert von 5,5 erhält den natürlichen Schutzmantel der 
Epidermis. Die enthaltenen Wirkstoffe aus der Fingertang-
Alge wirken aufbauend, remineralisierend, vitaminspendend 
und leicht entschlackend.

Laminaria digitata.pain hygiene aux algues

REINIGUNGSPFLEGE
Face Care

 400 ml    250 ml

 100 gr

 100 gr

PIROCHE COSMéTIQUES | face care
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creme
proTecTrice 

creme
conTour yeux

SCHUTZCREME FÜR TROCKENE HAUT. Die Creme auf 
Fettbasis schützt optimal vor extremen klimatischen 
Bedingungen wie Wind und Kälte. Die reichhaltige Creme 
eignet sich vor allem für anspruchsvolle, trockene und 
dehydrierte Haut.

Shea Butter, Sojaproteine, Vitamin E.

AUGENCREME. Die reichaltige Augencreme wurde speziell 
für die anspruchsvolle und empfindliche Haut rund um die 
Augenpartie entwickelt. Die Creme nährt die Haut, fördert 
die Elastizität und Geschmeidigkeit und versorgt sie mit 
Feuchtigkeit.

Kokosöl, Calendula, Bisabolol, Allantoin, Sojaproteine.

creme
hyDrocellulaire

GEFÄSSLABILE UND SENSIBLE HAUT. Diese leichte 
Creme eignet sich ideal für zarte und sensible Haut mit 
Tendenz zu Couperose. Hamamelis wirkt tonifizierend und 
adstringierend. Johanniskraut beruhigt, schützt und stärkt 
die Gefäße und macht sie widerstandsfähig.

Weizenkeimöl, Hamamelis, Johanniskraut, 
Sojaproteine, natürlicher Feuchtigkeitsfaktor.

Die von Piroche Cosmétiques geschulten Kosmetikspezialisten analysieren Ihre Haut und gehen speziell auf Ihren Hauttyp und die damit 
verbundene individuelle Pflege ein. Die erlesene Gesichtspflege von Piroche Cosmétiques beinhaltet wertvolle aktive Substanzen und 
Wirkstoffe, pflegt Ihre Haut intensiv und verleiht dem Teint eine strahlende, gesunde Frische.

GesichtspFLeGe
Face Care

PIROCHE COSMéTIQUES | face care

 150 ml    50 ml

 150 ml    50 ml

Inhaltsstoffe

Inhaltsstoffe

 30 ml
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creme aciDe 

creme
purifianTe

creme
regeneranTe

creme
resTrucTuranTe

REGULIERT DEN PH-WERT DER HAUT. Hilft den natürlichen 
Säurehaushalt der Haut zu regulieren, gibt der Haut Schutz. 
Geeignet für Haut mit Tendenz zu Rötungen und für fettige 
Haut. Ideal als Make-up-Grundierung.

Lactic Acid, Petit Grain, natürlicher Feuchtigkeitsfaktor.

PURIFIZIERENDE CREME FÜR UNREINE HAUT. Creme 
zum Ausgleich überschüssiger Talgproduktion, mit 
keratolytischer und weich machender Wirkung. Geeignet für 
unreine und unzureichend durchblutete Haut mit Mitessern 
(Komedonen). 

Acidum azelaicum, Ammoniumlaktat.

TAGESCREME FÜR ANSPRUCHSVOLLE HAUT. Diese 
Tagescreme eignet sich optimal für anspruchsvolle Haut. 
Verleiht Feuchtigkeit und Leuchtkraft. Die enthaltenen 
Wirkstoffe reduzieren die Bildung von freien Radikalen, die 
die Erschlaffung und frühzeitige Alterung des Hautgewebes 
verursachen.

Nachtkerzenöl, Jojobaöl, Vitamin E, Enzym 
Superoxyddismutase.

CREME FÜR ANSPRUCHSVOLLE HAUT. Diese Creme wirkt 
vitalisierend, ausgleichend und belebend. Sie eignet 
sich besonders für atonische, demineralisierte und 
anspruchsvolle Haut.

Ginseng, Kiefer, Reiskleie, Borretsch- und 
Aprikosenkernöl, Vitamin E.

creme
hyDraTanTe

HALBFETTCREME FÜR ALLE HAUTTYPEN. Die Creme schützt 
die Haut und spendet wertvolle Feuchtigkeit. Bereits nach 
der ersten Anwendung verleiht sie der Haut eine strahlende 
Samtigkeit. 

Karottenöl, Calendula, natürlicher Feuchtigkeitsfaktor.

Inhaltsstoffe

 150 ml    50 ml

 150 ml    50 ml

 150 ml    50 ml

 150 ml    50 ml

 150 ml    50 ml
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micro gommage

maschera moDellanTe 
schiarenTe 

lozione maschera 
moDellanTe schiarenTe  

LOTION ZUM ANRÜHREN DER AUFHELLENDEN 
MODELLIERMASKE. (für 9 Behandlungen)

Hamamelis, Salizylsäure, Lakrizeextrakt, 
Milchsäure, Kojiksäure.

face clay mask
GESICHTSMASKE MIT TONERDE. Die Gesichtsmaske wirkt 
tonifizierend, straffend und entspannend. Sie sorgt für 
einen kompakten und strahlenden Teint. Sie eignet sich 
für alle Hauttypen; vor allem für anspruchsvolle, müde und 
atonische bis unreine Haut.
Inhaltsstoffe: grüne Tonerde, Hamamelis, Orange, Kamille, 
Linde, Algen, Vitamin C, ätherische Öle aus Nelke, Menthol, 
Zitrone, Zypresse, Lavendel, Petit Grain und Teebaum.

TIEFENREINIGUNGSCREME. Die Peeling-Creme wird 
sanft einmasieren. Das Peeling regt den natürlichen 
Zellerneuerungsprozess der Haut an. Die Peeling-Creme 
eignet sich zur Tiefenreinigung von Gesicht, Körper und 
Kopfhaut. 

Mikrosphären, Salizylsäure, Menthol.

Inhaltsstoffe

AUFHELLENDE MODELLIERMASKE. Eine professionelle Lift-
Off Maske, die dem Teint zu Leuchtkraft und Kompaktheit 
verhilft. Besonders geeignet bei unregelmäßigem Teint und 
für ein Haut aufhellendes Resultat. 

Vitamin C, Maulbeer Extrakt, Traubenkernöl,
Saxifraga Sarmentosa, Scutellaria Baicalensis.

peeLinG und masKen
Face Care

PIROCHE COSMéTIQUES | face care

 250 ml   125 ml  

 250 ml    125 ml  

 400 ml   

 9x30 g  
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tonics

Tonic gel

loTion aciDe

loTion remineralisanTe

TONISIERENDES GEL MIT WEIZENKEIMÖL. Tonisierendes Gel 
mit weizenkeimöl. Feuchtigkeitsspendendes, tonifizierendes 
und erfrischendes Gel für Gesicht und Körper, insbesondere 
Dekolleté, Brust und Arme. Ideal für normale oder Mischhaut, 
angenehmes Aftershave für den Mann.

Hamamelis, Sojaproteine, Getreidefett, 
Allantoin, Menthol.

Inhaltsstoffe

LOTION ZUR STABILISIERUNG DES PH-WERTES. Dieses 
Gesichtswasser reguliert den natürlichen Säurehaushalt 
der Haut und wirkt gleichzeitig erfrischend, tonifizierend, 
beruhigend und lindernd. Eignet sich für sensible und 
irritierte Haut. 

Extrakte aus Calendula, Kamille, Linde; ätherische Öle
aus Wintergreen und Petit Grain.

REMINERALISIERENDE LOTION. Dieses Tonic ist reich 
an Spurenelementen mit remineralisierender und 
tonifizierender Wirkung und spendet Feuchtigkeit. Es erhält 
den natürlichen Fett-und Säuremantel der Haut. Das Tonic 
eignet sich besonders für vitalitätslose, atonische Haut. 

Planktonextrakt, Meersalzkonzentrat.

Face Care

 400 ml    250 ml

 400 ml    250 ml

 400 ml    250 ml
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crema pieDi
FUßCREME. Pflegecreme für die Intensivpflege müder 
und strapazierter Füße. Diese Fußcreme verleiht den 
Füßen ein sofortiges Wohlgefühl und Frische. Für 
gepflegte, gesunde und entspannte Füße. 
Inhaltsstoffe: Süßmandelöl, Shoreabutter, Zinkoxyd, 
ätherische Öle aus Latschenkiefer und Minze, 
Allantoin, Urea.

vegeTal oil emulsion 
EMULSION MIT TRAUBENKERNÖL. Diese leichte und rasch einziehende Körperemulsion 
sorgt für elastische und samtig weiche Haut. Das enthaltene Traubenkernöl enthält 
hochwertige Substanzen, die die Epidermis schützen, nähren und straffen. 
Inhaltsstoffe: Traubenkernöl.

Crema mani all’olio di jojoba
HANDCREME MIT JOJOBAÖL. Die reichhaltige 
Pflegeformel versorgt die Haut optimal mit Feuchtigkeit 
und nährenden Pflanzenextrakten. Ideal für spröde und 
rissige Haut.
Inhaltsstoffe: Jojoba-Öl, Shea Butter, Salizylsäure.

 75 ml 

 75 ml 

speziaLpFLeGe KÖrper
Body Care

PIROCHE COSMéTIQUES | BoDy care

 400 ml    250 ml
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firming peel-off mask

BreasT firming gel

STRAFFENDE PEEL-OFF MASKE. Dank ihrer okklusiven 
Wirkung und dem Rohstoff Spirulina, eine blaue Mikroalge, 
reich an Aminosäuren, Vitaminen und Fettsäuren, entfaltet 
die Maske feuchtigkeitsspendende, straffende und 
nährende Eigenschaften. 

Solum diatomeae, algin, calcium sulfate, tetrasodium
pyrophosphate, spirulina platensis powder, citric acid,
trisodium phosphate.

BRUSTSTRAFFUNGSGEL. Von frischer Textur und schneller 
Absorption stellt dieses Gel die Ästhetik des Busens wieder 
her und pflegt ihn. Ideal für alle Frauen, die eine sofort 
wahrnehmbare straffende Wirkung wünschen. Das Gel stärkt 
das Gewebe und wirkt Alterungserscheinungen entgegen.

Volufiline, Proteasyl, Chritmum maritimum/Meerfenchel,
Hamameliswasser, Vitamin E, Panthenol.

Für den professionellen Gebrauch, besteht 
aus Pulver auf Alginbasis. Durch Anrühren mit 
Wasser entsteht eine homogene und cremige 
Mischung, die eine kompakte Gelmaske bildet. 

Ideal für die Behandlung von Brust, Abdomen, 
Innseite der Arme und der Beine, Gesäß. 

 150 ml

 500 g

Inhaltsstoffe
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oil massage

massage oil essenTial

massage oil relax

MASSAGEÖL. Kosmetisches Öl mit hoher Hautverträglichkeit. 
Das neutrale Basisöl kann optimal in Kombination mit den 
Bioaroma Synergien angewendet werden.

Dieses Massageöl kann als Basisöl verwendet werden. Es 
zeichnet sich besonders durch seine feine Gleitfähigkeit 
aus und ist das optimale Produkt, um die Massagen mit den 
Bioaromen zu personalisieren.

Sonnenblumenöl, Kokosöl, Extrakt aus Palmöl und 
Kokosöl.

Inhaltsstoffe

Entspannung bringendes Massageöl mit erlesenen 
ätherischen Ölen aus Lavendel und Bitterorange. Die 
Wirkungsweise der darin enthaltenen Substanzen sind 
besonders entspannend und ausgleichend für Geist und 
Körper und fördert das allgemeine Wohlbefinden.

Sonnenblumenöl, Kokosöl, Extrakt aus Palmöl und 
Kokosöl; ätherische Öle aus Lavendel und Petit Grain.

massaGeÖLe

PIROCHE COSMéTIQUES | BoDy care

 5000 ml    500 ml

 5000 ml    500 ml

 5000 ml    500 ml

Body Care
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rose 
ein sehr raffinierter und 

verführerischer Duft. 

lemon 
Der intensive und frische Duft der 

Zitrone verleiht energie und Vitalität. 

frangipani 
Die exotischen noten bringen die 

Gedanken zu weißen Stränden und 
unberührten meeren. Süße träume 

sind das ergebnis. 

vanilla  
Der intensivste der zarten Düfte. 

eine hyme an die freude des lebens.

massage oil

BoDy oil

MASSAGEÖL. Zeichnet sich besonders durch seine 
feine Gleitfähigkeit aus und ist das optimale Produkt 
für alle Massagearten und Rituale. Anwendung: Eine 
ausreichende Menge an Produkt gleichmäßig auf 
den Körper auftragen und die Massage durchführen.

Nährendes Körper Öl. Körper Öl, verleiht der 
Haut Feuchtigkeit und verwöhnt die Haut mit 
Geschmeidigkeit. Anwendung: das Produkt 
gleichmäßig auf den Körper auftragen und sanft 
einmassieren.

 500 ml

 100 ml
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Die effiziente Cellulite Serie wirkt entwässernd, 
entschlackend und modellierend. Die aktiven Wirkstoffe 
bekämpfen orangenhaut sowie fettpölsterchen 
und regen den fettstoffwechsel an. 
Die haut wird sichtbar straffer und elastischer.

infilTrans creme DRAINIERENDE UND STRAFFENDE CREME. Die Creme ist besonders reichhaltig 
an pflanzlichen Extrakten. Sie fördert die Elastizität der Haut und macht sie 
weich und geschmeidig. Geeignet für die Behandlung von Cellulite. Ideal in der 
Verwendung mit Infiltrans Spray und Infiltrans Gel.
Inhaltsstoffe: Haselnussöl, Meeresfenchelextrakt, Efeu, Orthosiphon, Fucus 
Vesiculosus (Meereiche), Schachtelhalm, Quecke, Vitamin E und Azulen.

infilTrans spray
FETTREDUZIERENDES SPRAY. Dieses einzigartige Spray ist reich 
an fettabbauenden Extrakten und wirkt gefäßerweiternd. Das 
Spray unterstützt die Wirkung des Infiltrans gel oder der Infiltrans 
creme und sollte daher vorher aufgetragen werden. 
Inhaltsstoffe: Meeresfenchelextrakt; ätherische Öle aus
Lavendel, Rosmarin, Zypresse, Sandelholz, Kampfer 
und Methyl nicotinate.

infilTrans gel MODELLIERENDES KÖRPERGEL. Das Gel mit zart kühlender Aktiv-Pflegeformel 
zieht sofort in die Haut ein. Es verleiht ein straffendes und samtiges Gefühl und 
eine sofort spürbare Frische.
Inhaltsstoffe: Coffein, Carnitin, Guaranà, Ruscus, Rosskastanie, Hamamelis 
sowie ätherische Öle aus Orange, Zitrone und Zypresse.Schachtelhalm, Quecke, 
Vitamin E und Azulen.

Duo pack
Infiltrans Creme + Infiltrans Spray

Duo pack
Infiltrans Gel + Infiltrans Spray 

PIROCHE COSMéTIQUES | BoDy care

ceLLuLite system

 250 ml   

 100 ml   

Body Care
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anwenDung: Körper: Die Algenpackung ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Vor dem Auftragen kann es im Wasserbad ein 
wenig erwärmt werden. Eine dünne Schicht auf den zu behandelnden Zonen auftragen, mit Folie einwickeln 
und mindestens 20/25 Minuten einwirken lassen. Ideal ist die Anwendung in Softpacksystemen oder Ähnliches. 
Anschließend die Packung abduschen. 

emplaTre D’algues 
yin

emplaTre D’algues
yang

emplaTre D’algues
relax

emplaTre D’algues

ALGENPACKUNG YIN. Diese Körperpackung verbindet die stoffwechselaktivierende Wirkung der Meeresalge 
Laminaria digitata und die drainierenden Eigenschaften der Tonerde mit der tonifizierenden und erfrischenden 
Wirkung einer erlesenen Mischung von ätherischen Ölen. Ideal für Brust-und Beinbehandlung. Kühlende Wirkung.
Inhaltsstoffe: Minze, Eukalyptus, Weißer Thymian, Laminaria Digitata, Kaolin, Extr. Meereiche.

ALGENPACKUNG YANG. Diese Körperpackung verbindet die stoffwechselaktivierende Wirkung der Meeresalge 
Laminaria digitata und die drainierenden Eigenschaften der Tonerde mit der wärmenden und reinigenden Wirkung 
einer erlesenen Mischung von ätherischen Ölen. Ideal für Cellulitehandlungen. Wärmende Wirkung.
Inhaltsstoffe: Rosmarin, Zimt, Oregano, Weißer Thymian, Wintergreen, Laminaria Digitata, Kaolin, Extr. Meereiche.

ALGENPACKUNG RELAX. Diese Körperpackung verbindet die stoffwechselaktivierende Wirkung der Meeresalge 
Laminaria digitata und die drainierenden Eigenschaften der Tonerde mit der entspannenden Wirkung einer 
erlesenen Mischung von ätherischen Ölen. Entspannend und beruhigend, ideal bei verspanntem Gewebe.
Inhaltsstoffe: Laminaria Digitata, Pinus Silvestris, Bohnenkraut, Petit Grain, Süßorange, Lavendel, Kaolin, Extr. Meereiche. 

ALGENPACKUNG. Eine Körperpackung mit remineralisierenden, absorbierenden Eigenschaften der Meeresalge 
Laminaria digitata und der drainierenden Wirkung der Tonerde; sehr nährstoffreich durch Traubenkernöl. Basis zum 
Mischen mit den Bioaromen.
Inhaltsstoffe: Kaolin, Laminaria Digitata, NMF, Traubenkernöl.

aLGenpacKunGen
Body Care

 1000 ml    5000 ml

algae muD scruB DeTox
DETOX ALGENPACKUNG MIT SCRUB. Die Peeling-
Packung basiert auf einer exklusiven Mischung aus 
Meeresalgen, die Tonerde und ätherischen Ölen 
wirken tiefenreinigend auf die Haut. Abgestorbene 
Hautzellen und oberflächliche Unreinheiten werden 
während des Auftragens des Produkts entfernt. Die 
Detox Algenpackung sorgt für ein sichtbar kom-
pakteres, weiches und regeneriertes Hautbild. 

 900 ml
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BaTh algues

aroma hyDro BaTh
calming c

aroma hyDro BaTh
DeTox r

REGENERIERENDES THALASSO BAD. Die Haut wird mit 
remineralisierenden und anregenden Nährstoffen der 
Laminaria digitata Alge verwöhnt. Es eignet sich besonders 
gut zur Unterstützung von Cellulite Behandlungen und für 
trockene und entmineralisierte Haut. 

Laminaria digitata.

Inhaltsstoffe

BADEÖL MIT ÄTHERISCHEN ÖLEN. Das Bad wirkt beruhigend 
und entstauend auf den Körper. Durch seine entspannende 
und lindernde Wirkung sollte es vorzugsweise abends 
genossen werden. 

Ätherische Öle aus Petit Grain und Lavendel.

BADEÖL MIT ÄTHERISCHEN ÖLEN. Die Mischung von 
ätherischen Ölen aus Zimt, Zitrone, Lavendel und Niaouli 
haben eine wärmende und anregende Wirkung auf die 
Mikrozirkulation. Ideal nach sportlichen Aktivitäten, auch in 
Kombination mit AROMA HYDRO BATH CALMING C.

Ätherische Öle aus Zimt, Niaouli, Zitrone und Lavendel.

aroma hyDro BaTh
relax as

BADEÖL MIT ÄTHERISCHEN ÖLEN. Geeignet bei 
Verspannungen. Gleichzeitig wirken die Aromaöle 
beruhigend und entspannend auf den Geist. Ideal also zum 
vollkommenen Relaxen in der Badewanne. 

Ätherische Öle aus Kiefer, Lavendel, Süßorange,
Bitterorange und Bohnenkraut.

BadeÖLe 
Badekosmetik

PIROCHE COSMéTIQUES | BaDekosmeTik

 5000 ml    400 ml

 5000 ml    400 ml

 5000 ml    400 ml

 5000 ml    400 ml
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InformatIon: 40 ml Badeöl in 37°C warmes Wasser geben und 20 
Minuten darin baden. Nicht abtrocknen. Anschließend 
sollten Sie sich, eingehüllt in einem Bademantel, 
eine Ruhephase von 20 Minuten gönnen. Durch die 
Kombination zweier Bäder kann ganz individuell auf 
Ihre Bedürfnisse eingegangen werden und der Effekt 
der Anwendung wird somit optimiert. Ihre Piroche 
Cosmétiques Spezialistin stellt die für Sie persönlich 
abgestimmte Kombination zusammen.

Inhaltsstoffe

aroma hyDro BaTh 
purifying ac 

aroma hyDro BaTh
Draining aa

aroma hyDro BaTh
energy e

BADEÖL MIT ÄTHERISCHEN ÖLEN. Der Mix aus acht 
wertvollen ätherischen Ölen wirkt entschlackend und 
stimulierend auf Haut und Gewebe. Die Haut fühlt sich nach 
dem Bad spürbar straffer und gefestigt an. 

Ätherische Öle aus Thymian, Lavendel, Rosmarin, Zitrone,
Salbei, Eukalyptus, Muskatnuss und Geranie.

BADEÖL MIT ÄTHERISCHEN ÖLEN. Spendet Feuchtigkeit 
und nährt die Haut. Es verleiht der Haut einen weichen und 
seidigen Effekt. Die Mischung von ätherischen Ölen aus 
Thymian, Eukalyptus, Kiefer, Sandelholz und Zitrone haben 
eine stimulierende und entschlackende Wirkung.

Ätherische Öle aus Kiefer, Eukalyptus, Thymian, Zitrone
und Sandelholz.

BADEÖL MIT ÄTHERISCHEN ÖLEN. Die stimulierende 
Mischung von ätherischen Ölen aus Geranie, Thymian, 
Zitrone und Kiefer verleihen dem Körper ein Gefühl von 
Leichtigkeit. Ideal in Kombination mit Cellulitebehandlungen 
und zur Behandlung von Wasseransammlungen im Gewebe. 

Ätherische Öle aus Kiefer, Thymian, Zitrone und Geranie.

BADEÖL MIT ÄTHERISCHEN ÖLEN. Dieses Bad ist ein echter 
Energiekick für Körper und Geist. Das Gewebe wird gestrafft 
und gefestigt. Körper und Geist wird sofort ein Gefühl von 
Frische und Energie verliehen. Es eignet sich auch ideal als 
Bad an heißen Tagen. 

Ätherische Öle aus Minze, Zitrone, Rosmarin, Lavendel
und Thymian.  

aroma hyDro BaTh 
regeneraTing hc

CELLULITE WRAP Cellulite Wrap-Bauchzone und Hüften Aroma Hydro Bath in Kombination mit Infiltrans Gel.

HEAVY LEGS WRAP 
FÜR SCHWERE BEINE

Aroma Hydro Bath in Kombination mit Cool Down Gel (Gel für müde Beine).

 5000 ml    400 ml

 5000 ml    400 ml

 5000 ml    400 ml

 5000 ml    400 ml
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viTamin power phials
VITAMIN FLUID-KONZENTRAT. Vitamin A wirkt intensiv zellregenerierend und 
beschleunigt die Zellerneuerung; Vitamin C und E spielen eine wichtige Rolle 
bei der Kollagensynthese. 
Inhaltsstoffe: Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Panthenol.

acTive reTinol phials
RETINOL FLUID-KONZENTRAT. Aktiv Ampullen zur Intensivpflege von 
Gesicht, Hals und Dekolleté. Für ein leuchtendes und gesundes 
Aussehen.
Inhaltsstoffe: Vitamin A (Retinol), Chlorella vulgaris,  
Oligo-Elemente (Meerwasser), Hyaluronsäure.

Revitalisierend
Antioxidative Wirkung

noesis
Vitamin Concept

Vitamin
day cream

MultivitaMin
face gel

Vitamin
restoring cream

EyE gEl

Schützende tageScreme. diese besonders leichte und schnell
einziehende tagescreme vereint Feuchtigkeit spendende und 
regenerierende eigenschaften. Für eine strahlend vitale haut. 

Vitamin c, Vitamin e, chitosan, Panthenol,
aloe Vera, Betaglucan.

Inhaltsstoffe

Feuchtigkeitsspendendes Vitamin gel. die samtige textur 
dieses Vitamincocktails für die haut zieht besonders schnell ein 
und kann dadurch optimal alle aktiv- und nährstoffe an die haut 
abgeben. 

Vitamin c, Vitamin e, panthenol, aloe Vera,
ceratonia siliqua.

AUFBAUENDE NACHTCREME. Besonders reichhaltige 
Nachtcreme mit intensiver Pflegewirkung. Für eine 
regenerierende Wirkung auf gestresste Haut. 

Vitamin C, Vitamin E, Traubenkernöl, 
Borretschöl, Ceratonia Siliqua, 
Panthenol, Aloe Vera.

GEL FÜR AUGEN-UND LIPPENPARTIE. Ein herrlich angenehmer 
Gel Balsam für die Regeneration und zur Straffung der 
empfindlichen und zarten Haut der Augen- und Lippenpartie.

Vitamin C, Vitamin E, Jojobaöl, Ceratonia Siliqua,
Betaglucan, Aloe Vera, Malve, Panthenol.

 75 ml    50 ml

 50 ml    30 ml

 75 ml    50 ml

 50 ml

PIROCHE COSMéTIQUES | viTamin concepT

viTamin
ConCePt

Ein revitalisierender Feuchtigkeits-und Vitamincocktail für natürliche Schönheit. Mit einem Bouquet aus Vitamin A, C und E wird eine hervorragende 
Hautregeneration erreicht. Durch die optimale Aufnahme der Haut von Feuchtigkeit und Vitaminen werden Fältchen sanft gemildert, die Festigkeit und 
Elastizität der Haut werden deutlich verbessert. Der Haut wird ein strahlendes und straffes Aussehen geschenkt. Ein Behandlungserlebnis für natürliche 
Frische, Leuchtkraft und neue Vitalität.

 12x 2ml
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 50 ml    150 ml 

 75 ml  

heLios
Sonnecreme

für empfindliche haut. intensiv pflegender Sonnenschutz für empfindliche haut. Zu 
empfehlen ab hauttyp 3, leicht getönte haut normal sonnenempfindlich, selten Sonnenbrand, 
gute Bräunung. idealer Schutz in weniger sonnenreichen monaten.

After sun Gel mit Aloe VerA. nach dem sonnenbad ist die Haut strapaziert und braucht eine 
besonders intensive feuchtigkeitspflege. Das After sun Gel mit Aloe Vera beruhigt und erfrischt 
die Haut und führt ihr optimal feuchtigkeit zu. Die Haut wird vor dem Austrocknen geschützt 
und wirkt geschmeidig und weich. für eine lang anhaltende Bräune.

SONNENSCHUTZ
Schützt wirksam vor UVA- sowie UVB-Strahlen 
und beugt Flecken- sowie Faltenbildung 
vor. Ideal zum Auftrag auf Tattoos, um deren 
Strahlkraft und Optik langfristig zu erhalten. 

FEUCHTIGKEITSPFLEGE
Versorgt die Haut während des Sonnenbads 
mit Feuchtigkeit und pflegt sie.

ANTIOXIDATIVE WIRKUNG
Die mit Vitamin E angereicherte Formel, 
macht die Haut besonders geschmeidig und 
schützt sie vor freien Radikalen und vorzeitiger 
Hautalterung.

Sonnencreme mit 
mittlerem
lichtSchutz

Sonnencreme mit 
hohem
LichtSchutz

Sonnencreme mit 
Sehr hohem
LichtSchutz

After Sun Aloe gel

SPF 

15

SPF 

30

SPF 

50+

FÜR SEHR EMPFINDLICHE HAUT . Intensiv pflegender Sonnenschutz für sehr empfindliche 
Haut. Zu empfehlen für Hauttyp 2, helle Haut, sonnenempfindlich, sonnenbrandgefährdet, 
schwache Bräunung.

FÜR BESONDERS EMPFINDLICHE UND SENSIBLE HAUT. Zu empfehlen für Hauttyp 1 (helle Haut, 
sehr sonnenempfindlich, rasch Sonnenbrand, keine Bräunung). Idealer Schutz für exponierte 
Zonen wie Lippen, Nase, Ohren, Schultern und Nacken und bei intensiver Sonnenbestrahlung.

 150 ml  

 150 ml  

PIROCHE COSMéTIQUES | sonnecreme

tattoo
protection

laser hair
removal
protection
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expressions

pack expressions
Intensive serum
Active cream 

Anti-aging

acTive cream

hyDroacTive
cream-mask

IntensIve serum SERUM ZUR FÄLTCHEN-KORREKTUR. Das Intensivserum mit 
natürlichem Lifting-Effekt. Der patentierte pflanzliche 
Wirkstoffkomplex aus Gatuline Expression® (Acmella Oleracea) 
und Aloe Vera wirkt effektiv. 

Acmella oleracea, Jojobaöl, Aloe vera, natürlicher
Feuchtigkeitsfaktor, Hamamelis, Allantoin.

Aktivcreme für mimikfältchen. Die nährende cremetextur 
hilft mimikfältchen zu glätten und versorgt die haut intensiv mit 
feuchtigkeit. 

Acmella oleracea, traubenkernöl, 
Aloe vera, vitamin e.

STRAFFENDE CREME MASKE. Feuchtigkeitsmaske zur Straffung 
der Haut. Trockenheitsfältchen werden geglättet. Für einen 
natürlichen Lifting-Effekt.

Acmella oleracea, Aloe Vera, Shea Butter, 
Ceratonia Siliqua Vitamin E, ätherische 
Öle aus Minze, Zitrone, Thymian, Kiefer.

Inhaltsstoffe

 30 ml

 75 ml    50 ml

 150 ml    75 ml

 30 ml    50 ml

geschenkidee

PIROCHE COSMéTIQUES | anTi-aging

Der revolutionäre Wirkstoffkomplex Gatuline Expression® (Acmella Oleracea) in Synergie mit wertvollen aktiven Substanzen wie Aloe Vera, Traubenkernöl und 
Jojobaöl bewirkt eine Glättung und Festigung der Haut und unterstützt die natürliche Zellerneuerung. Das Resultat ist eine regenerierte und gestraffte Haut.

anTi-aging
formula
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Die Haarpflegelinie eignet sich für alle Haartypen, reinigt gründlich und 
schonend. Sie gibt dem Haar wieder Struktur und Halt zurück.

haarpFLeGe

shampooing aux algues
FÜR TROCKENES SPRÖDES UND ENTMINERALISIERTES HAAR. Es 
nährt das Haar und gibt ihm Kraft und Vitalität zurück. 
Inhaltsstoffe: Extrakt aus Panamaholz, Laminaria digitata.

Balsam resTrucTuranTe eT DemelanTe
PFLEGEBALSAM MIT ÖL AUS WEIZENKLEIE UND GINSENGEXTRAKT. 
Der Pflegebalsam ist eine wahre Intensivpflege für das Haar. Er pflegt 
das Haar und verleiht ihm Samtigkeit sowie einen seidigen Glanz. 
Inhaltsstoffe: Ginseng-Extrakt, Öl aus Weizenkleie.

Hair Care

Shampooing anti epicellaire
PFLEGESHAMPOO FÜR SCHUPPIGES HAAR. Das milde Pflegeshampoo reinigt 
gründlich. Die Mischung aus neun verschiedenen ätherischen Ölen reguliert und 
stimuliert die Kopfhaut. 
Inhaltsstoffe: ätherische Öle aus Lavendel, Geranie, Rosmarin, Salbei, Zitrone, 
Eukalyptus, Weißem Thymian, Muskatnuss und Basilikum.

Shampooing
FÜR ALLE HAARTYPEN. Das milde Pflegeshampoo reinigt das Haar sanft und 
kräftigt es. Es eignet sich für alle Haartypen. 
Inhaltsstoffe: Extrakt aus Panamaholz.

Shampooing traitant
FÜR STRAPAZIERTES UND CHEMISCH BEHANDELTES HAAR. Das milde 
Pflegeshampoo führt dem Haar wertvolle Wirkstoffe zu. Es wirkt adstringierend 
und vermindert die elektrostatische Aufladung der Haare. Inhaltsstoffe: Extrakt 
aus Weißer Brennnessel; ätherische Öle aus Lavendel, Geranie, Rosmarin, Salbei, 
Zitrone, Eukalyptus, Weißem Thymian, Basilikum und Muskatnuss.

 5000 ml    400 ml

 5000 ml    400 ml

  400 ml
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•	 Südtiroler bergquellwasser
•	 rohstoffe mit ecocert Zertifizierung, bzw. 
•	 ecocert approved
•	 ohne synthetische farbstoffe
•	 ohne synthetische Parfümstoffe
•	 ohne tierische rohstoffe
•	 ohne Stoffe auf mineralölbasis
•	 ohne PeG´s
•	 ohne Parabene
•	 ohne formaldehydabspalter
•	 ohne Gmo
•	 ohne SlS, SleS
•	 ohne Silikone

Die Rosalpina Linie von 
Piroche Cosmétiques 
mit besonders reinen 
und natürlichen 
Formulierungen. Alle 
Produkte dieser Linie 
enthalten:

natural spa

PIROCHE COSMéTIQUES | naTural spa
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Für unsere Haut sind Mineralien eines der wertvollsten Elixiere, 
die die Natur für uns bereit hält, denn 4% des menschlichen 
Körpers bestehen aus Mineralien. Diese sind essentiell für die 
Gesundheit des Körpers. Je besser die Zellen mit Mineralien 
versorgt sind, umso vitaler und jünger fühlen wir uns. 

mineraL Body masK

Tilia 

rosa
 

vulcanus

 

creme algue 

 

 1000 ml

 1000 ml

 1000 ml

 1000 ml

Cydonia Purifying body mask. die Haut wird durch den hohen gehalt 
an silizium und Calcium von unreinheiten befreit und die 
restrukturierung der Haut wird aktiviert. dazu wirken wertvolle 
inhaltsstoffe, wie borretschöl und süßmandelöl als intensiver 
Hautschutz. 

illite (Cydonia), ringelblumenextrakt, allantoin, 
Tocopherol, salbei, Lavendel, geranium.

Firming body mask. Vitalität und Formgebung durch die
restrukturierenden Eigenschaften der enthaltenen mineralien
und mit Unterstützung eines pflanzlichen Wirkstoffkomplexes wird 
den körperkonturen neue straffheit und Elastizität verliehen. 

illite (Cydonia), ringelblumenextrakt, allantoin, 
Tocopherol, salbei, Lavendel, geranium.

SenSitive body maSk. das exklusive Öl der damaszener Rose 
in verbindung mit mineralien und drei asiatischen Heilpflanzen 
bringen die Haut wieder in balance und wirken besonders 
harmonisierend. 

kaolin (Rosa), epicalmin, Weizenkeimöl, tocopherol, 
damaszener Rose.

Nutritive body mask. aus den tiefen der vulkane gewonnen,
enthält die körpermaske mineralien, die besonders reich an
spurenelementen sind. Jojobaöl, shorea- und Wildmangobutter
versorgen die Haut zusätzlich mit viel Feuchtigkeit und machen 
sie samtig, weich und glatt.

kaolin (vulcanus), Wildmangobutter, shoreabutter, 
Jojobaöl, tocopherol, salbei.

ALGENCREME. Creme zur professionellen Anwendung; geeignet 
zum Mischen mit den aktiven Produkten der Kosmetiklinie Piroche 
Cosmétiques. Für Gesichts-und Körperbehandlungen, sowie für 
Behandlungen von Kopfhaut und Haaren. 

Laminaria Digitata, Weizenkeimöl, Lavendel, Muskatnuss, 
Zitrone, Rosmarin, Salbei, Eukalyptus, Weißer 
Thymian, Geranium und Basilikum.

Inhaltsstoffe

 250 ml   

Natural Spa
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Phyto Stammzellen der Alpenrose-der Schlüssel zur 
Erhaltung der Jugendlichkeit Ihrer Haut. Pflanzliche 
Stammzellen aus der in den Hochalpen wachsenden 
Alpenrose gewonnen, schützen effektiv die Epidermis 
vor negativen Umwelteinflüssen und machen die 
Haut widerstandsfähig und resistent.

BoDy loTion 
Phyto-Stammzellen der Alpenrose stimulieren die 
Zellvitalität und stärken die Eigenschutzfunktion der Haut. 
Johanniskrautöl und Nachtkerzenöl fördern zusätzlich die 
Regenerierungsfähigkeit der Epidermis. Age Protection für 
die Schönheit Ihres Körpers.
Inhaltsstoffe: Phyto Stammzellen der Alpenrose, 
Johanniskrautöl*, Nachtkerzenöl.

Natural Spa

 400 ml    250 ml

rosalpina & alpine herbs

PIROCHE COSMéTIQUES | naTural spa
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shampoo 

BoDy wash 

SANFTES SHAMPOO FÜR VITALES UND KRÄFTIGES HAAR. Alpine 
Kräuter wie Salbei, Thymian, Zirbelkiefer, Latschenkiefer wirken 
besonders sanft auf die Kopfhaut und schenken gleichzeitig 
vitales und glänzendes Haar. Ideal für die tägliche Haarwäsche.

Ätherische Öle aus Ziebelkiefer*, Latschenkiefer*, 
Thymian, Salbei, Reisproteine.

VITALISIEREND FÜR DEN KÖRPER UND SANFT ZUR HAUT. Das 
Energie spendende Duschbad schenkt neue Kraft und Vitalität 
und duftet zart nach alpinen Kräutern. Extrakte der Ringelblume 
wirken besonders pflegend und sanft auf die Haut.

Ätherische Öle aus Zirbelkiefer*, Latschenkiefer*, 
Ringelblume.

massage oil VITALISIERENDES MASSAGEÖL. Zur Stärkung der 
Eigenschutzfunktion der Haut und zur Vitalisierung der 
Muskulatur. Arnikaöl schenkt dem Körper neue Kraft und 

Energie. Arnikaöl, Nachtkerzenöl, Vitamin E.

VITALISIERENDE UND NÄHRENDE KÖRPERMASKE. 
Johanniskrautöl, Nachtkerzenöl und Zirbelkieferöl stimulieren die 
Haut, verleihen ihr einen neuen Tonus und Frische. Ideal nach 
einem Bodyscrub oder einer Massagebehandlung.

Phyto Stammzellen der Alpenrose, Arnikaöl, 
Johanniskraut*, Zirbelkieferöl*, Latschenkiefer.

BoDy mask 

BoDy scruB 

BoDy oil 

Die nährende und pflegende Peelingcreme entfernt besonders 
sanft abgestorbene Hautschüppchen. Extrakte von Malve und 
Ringelblume wirken beruhigend auf die Epidermis. 

Zirbelkieferöl*, Malve, Ringelblume. 

Die Kombination von Arnikaöl und Nachtkerzenöl mit Vitamin E 
schenken dem Körper neue Kraft und Energie und verwöhnen die 
Haut mit Geschmeidigkeit. Für Ihr Alpine-Spa Erlebnis zu Hause. 

Arnikaöl, Nachtkerzenöl, Vitamin E. 

 250 ml

 250 ml

 125 ml

 400 ml 

Inhaltsstoffe

 1000 ml

 250 ml    500 ml

* kbA: aus kontrolliert biologischem Anbau

reiseseT
Body Lotion
Body Wash 
Shampoo     3x100 mlgeschenkidee
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cleansing cream 

genTle scruB 

firming mask 

Bereits bei der Reinigung der Haut beginnt das AGE 
PROTECT nach dem Prinzip der Phytostammzellen der 
Alpenrose. Die Regeneration der Haut und die hauteigenen 
Abwehrkräfte werden gefördert. Für ein klares und feines 
Hautbild. 

Phyto Stammzellen der Alpenrose, Johanniskrautöl*, 
Kamillenöl, Malvenwasser*.

Diese Creme ist für jeden Hauttyp geeignet, selbst für die 
empfindlichsten. Der Scrub übt eine sanfte Exfoliation aus, 
Malve und Kamille wirken beruhigend und ausgleichend. Das 
Ergebnis ist eine geschmeidige Haut und ein zarter Teint. 

Malvenextrakt, Kamillenwasser*, Malvenwasser*.

Die Gesichtsmaske für sensible und gestresste Haut. Der 
Lärchenextrakt unterstützt die natürliche Fähigkeit der Haut, 
Wasser zu speichern und unterstützt die Milderung von 
kleinen Fältchen. Ringelblumenextrakt wirkt beruhigend und 
regenerierend. Für eine entspannte und strahlende Haut.  

Phyto Stammzellen der Alpenrose, Lärchenextrakt, 
Ringelblume*, Latschenkiefer*, Zirbelkiefer*.

 150 ml    125 ml    

 150 ml    125 ml    

 150 ml    125 ml    

Natural Spa

rosalpina & alpine herbs

* kbA: aus kontrolliert biologischem AnbauInhaltsstoffe

PIROCHE COSMéTIQUES | naTural spa
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Tonic loTion 

nourishing
cream 

fluiD mixeD
skin 

alpine herBs
serum

Das delikate Gesichtstonikum ist besonders für sensible 
und gestresste Haut konzipiert. Eine Mischung aus 
Malve, Ringelblume und Kamille beruhigt die Haut. 
Die Phytostammzellen der Alpenrose aktivieren die 
Eigenschutzbarriere der Haut und wirken stärkend. 

Hamamelis, Malvenwasser*, Kamillenwasser*, 
Ringelblumen*, Phytostammzellen der Alpenrose*.

Dank dem Prinzip der Phytostammzellen der Alpenrose, dem 
Extrakt des Sommerflieders, des Nachtkerzenöls und des 
Lärchenextrakts erhält die Haut ihre natürliche Feuchtigkeit 
und den natürlichen Schutz zurück. 

Phyto Stammzellen der Alpenrose, Lärchenextrakt, 
Sommerflieder*, Nachtkerzenöl.

Der kostbare Weidenröschen-Extrakt hilft bei der 
Regulierung der Talgproduktion und verfeinert die Poren, 
der feuchtigkeitsspendende Lärchen-Extrakt hilft kleine 
Fältchen zu mildern und unterstützt die natürliche Fähigkeit 
Wasser zu speichern. 

Phyto Stammzellen der Alpenrose, Lärchenextrakt, 
Weidenröschen*.

Intensivpflege Gesichtsöl mit Alpinen Pflanzen. Ein 
einzigartiges Gesichtsöl Serum für die Intensivpflege 
gestresster und müder Haut. Das Serum ist für alle Hauttypen 
und ist für jedes Alter geeignet.

Arnika, Johanniskraut, Gelber Enzian, Wacholderbeere, 
Zirbelkiefer, Melisse.

* kbA: aus kontrolliert biologischem AnbauInhaltsstoffe

  50 ml

  50 ml

 30 ml    20 ml

 400 ml    250 ml

reiseseT
Gentle scrub
Tonic lotion  
Cleansing cream   75 ml    100 ml    75 mlgeschenkidee

eye Balm
Drainierende Augenpflegecreme die besonders bei 
Tränensäcken und geschwollenen Augen hilft. Die sensible 
Partie der Augen wird optimal geschützt und intensiv mit 
Feuchtigkeit versorgt.
Inhaltsstoffe: Phyto Stammzellen der Alpenrose, Aescin 
(das aktive Prinzip der Rosskastanie), Malvenwasser*, 
Kamillenwasser*, Phantenol, Vitamin E.

 30 ml 
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Aus den Forschungslabors Piroche Cosmétiques 
geht die erste Kosmetiklinie speziell für Männerhaut 
hervor, die auch für die besonders empfindliche Haut 
geeignet ist. Geben Sie Ihrem Tag ein neues Gesicht. 
Die neue Herrenlinie bietet einzigartigen Schutz 
und Hautkomfort für eine frische, geschmeidige und 
starke Haut, die den Herausforderungen des Tages 
gewachsen ist.

HYDRA ENERGY
SERum

Age DefenDer
CreAm

After-ShAve
Gel

Hydratisierendes und belebendes Gel-serum. Gel-
serum mit belebender und hydratisierender Wirkung für 
einen sofortigen lifting-effekt. ideal für die augenpartie zur 
Vorbeugung und milderung von Falten und mikrofalten. 

baobab-extrakt, Hyaluronsäure, acmella Oleracea,
allantoin, Jojobaöl, Hamameliswasser, essentielles
Patchouli-Öl.

Feuchtigkeitscreme Für das gesicht. die mit dem 
Wirkstoffkomplex aus Vitamin c und e angereicherte 
Formel versorgt die haut mit Feuchtigkeit und schützt ihr 
jugendliches aussehen vor täglichen umwelteinwirkungen 
und freien radikalen.

Baobab-extrakt, hyaluronsäure, Vitamin c,
Vitamin e, Panthenol, essentielles Patchouli-Öl.

BeleBendes AftershAve. leichtes, schnell einziehendes 
Gel, das dank seiner lindernden formel einen angenehmen 
hautkomfort schenkt, die haut beruhigt und durch die rasur 
entstehende rötungen sowie Mikrotraumen reduziert. 

Baobab-extrakt, Beta-Glucan, epicalmin, Kamille,
Malve, hamameliswasser, Menthol, sandelholz
ätherisches Öl.

 50 ml

 50 ml

  100 ml

pack for men
Hydra energy serum
Age defender cream 2x  50 mlgeschenkidee

For men
Men Line

PIROCHE COSMéTIQUES | men line
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Pure Hydration
Serum 

Pure Hydration
cream 

Pure Hydration
mask 

Anwendung Für sehr
trockene haut

Serum mit HyaluronSäure und Q10. das pure Hydration Serum mit seiner ultraleichten textur, ist der 
durstlöscher für die Haut. Sie wird intensiv mit Feuchtigkeit versorgt für einen frischen teint und ein geglättetes 
Hautbild. 

creme mit Hyaluronsäure und Q10. creme mit einer reichhaltigen, seidigen textur, die die Haut mit 
Feuchtigkeit umschmeichelt, sie festigt und ihr strahlkraft schenkt. der Hyaluronsäure und coenzym Q10 
enthaltende Wirkstoffkomplex definiert die Gesichtszüge neu und mildert Zeichen der Hautalterung. 

maske mit Hyaluronsäure und Q10. Weiche, cremige maske, die trockener, erschöpfter Haut Feuchtigkeit 
schenkt. Formuliert mit Hyaluronsäure und Coenzym Q10 spendet sie der Haut intensive Feuchtigkeit und 
bekämpft Zeichen der Hautalterung. die so regenerierte Haut ist frisch, strahlend und voller Vitalität. 

pure hydration

hyaluronsäure + q10=
Die perfekte Kombination gegen die Zeichen der hautalterung.

 4x 2ml

  50 ml

 75 ml

Als extra Feuchtigkeits-
Booster abends auftragen und 
über Nacht einwirken lassen.

Face Care

die Maske auf 
Gesicht, Hals 
und Dekolleté 

auftragen und 
15/20 Minuten 
einwirken lassen.

Dann mit einem 
feuchten Tuch 
entfernen. 

15/20

PIROCHE COSMéTIQUES | face care
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sports
Sport Care

akTivierenD
vor Dem sporT
bereitet Deine muskeln für die sportliche aktivität vor 
und wirkt eventuellen Schmerzen und Verspannungen 
auf natürliche Weise entgegen.

energeTisierenD
währenD Dem sporT
Zur Vorbeugung von müdigkeit, verbessert die 
muskelkraft, vor allem bei längerem und intensivem 
training.

regenerierenD
nach Dem sporT
fördert die erholung von körperlicher müdigkeit. lindert 
muskelschmerzen und Kontrakturen.

Verbessere 
Deine Leistung 

auf natürliche Weise

PIROCHE COSMéTIQUES | sporT care

Das Beste aus den Rohstoffen und aus 
den Pflanzenextrakten
Funktionelle Inhaltsstoffe und 
Pflanzenextrakte um maximalen Schutz 
und Komfort zu gewährleisten. Lebe deine 
Leidenschaft voll aus, deine Haut und 
deine Muskeln kennen keine Ermüdung.
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CReMe MIT THeRMOAKTIVeR WIRKUNG. Creme mit 
thermoaktiver Wirkung, bereitet die Muskeln auf die sportliche 
Aktivität vor. Kann eine leichte und angenehm wärmende 
Wirkung während der körperlichen Leistung hervorrufen. 

Arnikaextrakt, Johanniskraut und Capsicum, ätherische 
Öle aus Rosmarin, Majoran, Muskatnuss, Koriander und 
Campher.

WARM UP CREAM

RECOVERING BALM

RESTORING SPRAY 

COOL DOWN geL GEL FÜR MÜDE BEINE. Das Bein Gel lindert die 
Ermüdungsempfindung der unteren Gliedmaßen und verleiht 
den Beinen wieder ein Gefühl der Leichtigkeit und Frische.

Ätherische Öle aus Minze, Thymian, Rosmarin, 
Zitrone, Lavendel, Aescin.

ARNIKASALBE ZUR ERHOLUNG NACH DER KÖRPERLICHEN 
AKTIVITÄT. Ideal für die Erholung nach dem Sport, lindert 
Gefühllosigkeit der Muskeln, ist optimal bei Krämpfen und 
vermittelt sofortiges Wohlbefinden.

Arnikaextrakt, Johanniskraut, Campher und 
Methylsalicylat, ätherische Öle aus 
Rosmarin und Majoran.

ENTSPANNENDE ARNIKAEINREIBUNG. Ideal nach intensiver 
körperlicher Betätigung, wirkt entspannend auf Muskeln und 
Gelenken an Beinen, Armen, Rücken und Hals. Hervorragend 
auch für müde und geschwollene Beine oder Füße.

Arnikaextrakt, Menthol und Campher, ätherische Öle aus 
Minze und Bergkiefer.

Für diejenigen geeignet, die freie Räume und das Leben an der frischen Luft lieben. Entwickelt für den Profisportler aber auch für den 
Amateur Sportler. Im Freien oder in der Sporthalle begleitet unsere Produktlinie Sports jeden Moment deiner körperlichen Aktivität: vorher, 
um deine Muskeln bestmöglich vorzubereiten, während, um die Ermüdung zu bekämpfen, nachher, für eine schnelle und optimale Erholung. 
Auf die entsprechenden Stellen aufgetragen, lindern sie die Ermüdungsempfindung und bringen die Muskelspannung schneller in einen 
ausgewogenen Zustand zurück.

Inhaltsstoffe

 500 ml    50 ml

 150 ml    75 ml    

 150 ml     

  250 ml    100 ml
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A
acidum azelaicum kontrolliert die fettausscheidung der haut; wirkt antimikrobisch 
gegen mikroorganismen, die für akne verantwortlich sind; wirkt depigmentierend
acidum salicylicum (siehe Salizylsäure)
acmella oleracea pflanzlicher extrakt zur reduzierung der Intensität der 
oberflächlichen muskelkontraktionen; mimikfältchen werden entspannt und die haut 
geglättet
allantoin fördert die Zellbildung und Zellregeneration; wirkt feuchtigkeitsspendend und 
antioxidativ
aloe vera wirkt lindernd, entzündungshemmend und feuchtigkeitsspendend, 
antioxidativ
alpenrose ätherisches Öl; antibakteriell, entzündungshemmend
ammoniumlaktat apfelessig wirkt keratolytisch (hornlösend, abschuppend) 
antibakterielle und fettlösende Wirkung; bringt Glanz ins haar
aprikosenkernöl reich an essentiellen fettsäuren (lipide) und Vitamin e; regenerierend 
und nährend
arnika arnikaöl hat eine leicht wärmende Wirkung. es ist deshalb besonders zur 
entspannung der muskulatur nach sportlichen aktivitäten geeignet. es lindert 
muskelkater.
azulen in der römischen Kamille enthalten; entzündungshemmend, lindernd

B
Basilikum ätherisches Öl; krampflösend, tonifizierend
ß-glucan hefepolysaccharid zur förderung der Zellvitalität und regenerierung des 
hautgewebes
Bienenwachs besonders für trockene, spröde haut geeignet, die einen natürlichen 
Schutz benötigt
Bisabolol wird aus der Kamille gewonnen; wirkt lindernd und unterstützt den 
heilungsprozess  
Bitterorange (siehe Petit Grain)
Bohnenkraut ätherisches Öl; adstringierend, krampflösend
Borretschöl wirkt aktiv gegen die vorzeitige hautalterung; besonders reich an 
ungesättigten fettsäuren; erhöht die elastizität der haut und befeuchtet sie

C
calendula reich an Karotin; fördert den Stoffwechsel und die Durchblutung und wirkt 
stärkend auf das bindegewebe; drainierende, tonifizierende und stimulierende Wirkung
carnitin eine aminosäure verantwortlich für den abbau der fettsäuren in den Zellen
ceratonia siliqua die enthaltenen Polysaccharide sind ein hervorragender 
feuchtigkeitswirkstoff; zur regelung des feuchtigkeitshaushaltes 
chitosan Durch die bildung eines durchlässigen Schutzfilmes wird die elastizität der 
haut und ihre fähigkeit Wasser zu binden gesteigert
coffein regt den Stoffwechsel der haut an; fettabbauende und drainierende Wirkung

E
efeu entstauende, lindernde adstringierende und reinigende Wirkung; verbessert die 
fähigkeit hauteigene feuchtigkeit aufzunehmen.
epicalmin unterstützt aufgrund der ausgezeichneten beruhigenden eigenschaften 
einen ausgeglichenen hautzustand, verstärkt das hauteigene abwehrsystem, 
beugt aktiv der hautalterung vor, verbessert die feuchtigkeitsversorgung, beruhigt 
hautirritationen 
eukalyptus ätherisches Öl; balsamisch, entstauend, stimulierend, erfrischend

F
fucus vesiculosus braunalge; reich an essentiellen Spurenelementen; regt den 
gesamten Zellmetabolismus an; wirkt remineralisierend und regenerierend

G
gelber enzian der aus den Wurzeln gewonnene und sehr wertvolle Ölextrakt stimuliert 
die Zellregeneration und Zellerneuerung der haut
geranium ätherisches Öl; entzündungshemmend, adstringierend, wundheilend, 
harmonisierend
ginseng ein aus ostasien stammendes efeugewächs; wichtiger Wirkstoff in der 
traditionellen chinesischen medizin; stimuliert den Gewebemetabolismus und wirkt 
tonifizierend
grapefruit beinhaltet alpha-hydroxy-Säuren zur regenerierung der haut; wertvolles 
antioxidans; reich an Vitaminen und mineralien
grüne Tonerde wirkt absorbierend und entzündungshemmend
guarana reich an Koffein; besonders geschätzt wegen seiner gewichtsreduzierenden 
und tonifizierenden Wirkung

H
hamamelis auch Zaubernuss genannt. Ihr extrakt wirkt adstringierend, 
entzündungshemmend und stärkt die haut. Wirkt positiv bei großporiger, spröder oder 
rissiger haut
haselnussöl schützt vor freien radikalen; wirkt regenerierend und nährend
heidelbeere beinhaltet alpha-hydroxy-Säuren zur regenerierung der haut; wertvolles 
antioxidans; reich an Vitaminen und mineralien
hyaluronsäure ein molekül, das sehr viel Wasser speichern kann und somit den 
feuchtigkeitsgehalt der haut erhöht

I
illite (cydonia) der hohe Gehalt an Silizium und Calcium wirkt hautreinigend; die 
restrukturierung der haut wird gefördert 
illite (Tilia) hoher Gehalt an natrium, Kalium und magnesium. Dies sind mineralien, die 
den elektrolythaushalt der haut wieder ausbalancieren
ingwer antioxidans, entzündungshemmend, kreislaufanregend, tonifizierend, belebend

J
Johanniskraut verfeinert die hautstruktur und macht sie weich und samtig; wirkt 
lindernd, entzündungshemmend
Jojobaöl unterstützt die natürliche fähigkeit der haut feuchtigkeit zu speichern; 
durch seinen natürlichen lichtschutz schützt es die haut vor uV-Strahlen

K
kamelie ätherisches Öl; ist reich an antioxidantien, es glättet, pflegt und schützt 
die haut
kamille wirkt besonders lindernd, enzündungshemmend und regenerierend
kampfer gehört zu den lorbeergewächsen; wirkt entzündungshemmend und 
lindernd; durch eine vorübergehende Kältewirkung wird der Körper stimuliert 
eigenwärme zu produzieren 
kaolin ist ein weißes Gestein, ist fein und eisenfrei; wird auch Porzellanerde genannt
kaolin (rosa) besonders durch Sodium und Kalium wird irritierte haut wieder beruhigt
kaolin (vulcanus) besonders reichhaltig an Sulfur; schuppige und trockene haut wird 
wieder in balance gebracht
karottenöl reich an ß-Karotin; besonders geschätzt wegen seiner hautreparierenden 
Wirkung (z.b.: nach Sonnenbädern) und wegen seiner enzym aktivierenden eigenschaft
kojiksäure wirkt aufhellend, leicht antibakteriell, entzündungshemmend und 
schmerzlindernd
kiefer (siehe Pinus silvestris)
kokosöl schützt die haut besonders gut vor dem austrocknen; wirkt weichmachend 
und nährend
koriander ätherisches Öl; wirkt wärmend und muskel entspannend

L
lakritzeextrakt beruhigt gereizte und sensible haut
laminaria digitata braunalge; reich an oligoelementen, Proteinen, mineralsalzen, 
Polysaccharid; wirkt regenerierend, vitalisierend, drainierend und tonifizierend
lärche feine fältchen werden gemildert, feuchtigkeit wird gespeichert, wirkt 
hautstraffend. 
latschenkiefer ätherisches Öl; wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, 
krampflindernd und antiseptisch
lavendel ätherisches Öl; lindernd, hautreinigend, klärend
linde weich machende eigenschaft, entstauend
luffa gehört zu den Kürbisgewächsen; pflanzlicher Schwamm, der die Glättung der 
haut bewirkt

M
majoran ätherisches Öl wird aus den blättern gewonnen; beruhigend, wundheilend, 
entzündungshemmend
malve verfeinert das hautbild; wirkt beruhigend und lindernd
maulbeerextrakt ist eine fruchtsäure und hat eine aufhellende Wirkung
meereiche fördert dank des Jodgehaltes den fett-Katabolismus (abbaustoffwechsel) 
der Zellen in den unterfettschichten der haut 
meerfenchel schützt vor freien radikalen; wirkt regenerierend und ist reich an Vitamin 
C und meersalzen
meersalzkonzentrat wertvoll durch den hohen Gehalt an mineralstoffen und Jod; wirkt 
stark befeuchtend und nährend
melisse unterstützt empfindliche, fettige und trockene haut dabei wieder in ihr 
Gleichgewicht zu kommen; außerdem sorgt der extrakt für ein samtig weiches 
hautgefühl.

glossar
Die inhalTssToffe unD ihre eigenschafTen



39

menthol entfaltet auf der haut eine kühlende Wirkung; wirkt antiseptisch
methyl nicotinate wird besonders für die natürliche Gefäßerweiterung eingesetzt
milchsäure auch lactic acid genannt; wirkt feuchtigkeitsbindend und ph-Wert 
stabilisierend.
mineralischer filter natürlicher Sonnenfilter aus mineralien gewonnen; z.b.: titandioxid
minze ätherisches Öl; erfrischend, gefäßerweiternd, antibakteriell, belebend und 
erfrischend
muskatnuss ätherisches Öl; tonifizierend, gefäßerweiternd

N
nachtkerzenöl besteht aus aminosäuren und oligoelementen; bindet das Wasser 
in der hornschicht und absorbiert dieses auch von außen; reguliert den 
feuchtigkeitshaushalt der haut
natürlicher feuchtigkeitsfaktor reich an aminosäuren, Vitaminen und essentiellen 
fettsäuren; verbessert die elastizität feuchtigkeitsfaktor der haut und schützt vor 
frühzeitiger hautalterung
nelke ätherisches Öl; kreislaufstimulierend
niaouli ätherisches Öl; antiseptisch, regulierend, balsamisch

O
oligoelemente meerwasser; hoher Gehalt an mineralstoffen und Jod; wirkt 
feuchtigkeitsspendend und nährend
orange ätherisches Öl; entzündungshemmend, adstringierend
oregano ätherisches Öl; balsamische Wirkung
orthosiphon aristatus lippenblütengewächs; wirkt drainierend und 
entzündungshemmend

P
panamaholz bewirkt eine sanfte reinigung der haut und Kopfhaut ohne die 
talgproduktion anzuregen 
panthenol feuchtigkeitsspendende und lindernde eigenschaft; regt das Zellwachstum an; 
unterstützt die regenerierung des Gewebes
petit grain ätherisches Öl; antiseptisch, stimulierend, tonifizierend
pinus silvestris oder Kiefer; ätherisches Öl; hautreinigend, balsamisch, stimulierend
pisum sativum stimuliert die Zellregeneration, verbessert die hautfestigkeit, wirkt 
feuchtigkeitsspendend, erhöht die elastizität der haut, fördert den Zellmetabolismus, 
vitalisierende regeneration für die haut
planktonextrakt wird aus mariner biomasse gewonnen; reich an oligoelementen

Q
quecke alte heilpflanze; wirkt besonders drainierend

R
ranunculus ficaria oder Scharbockskraut; wirkt adstringierend und 
entzündungshemmend
reiskleienöl antioxidans; reich an Vitamin e
ringelblume (siehe Calendula)
rose Damaszener besonders wertvolles ätherisches Öl, harmonisiert die haut, lindert 
rötungen und reizungen, wirkt entzündungshemmend
rosmarin ätherisches Öl; kreislaufstimulierend, hautreinigend
rosskastanie Der daraus gewonnene extrakt regt den Stoffwechsel an und fördert die 
Zellregeneration; wirkt drainierend und festigend
ruscus aculeatus harntreibend, Gefäß schützend, entzündungshemmend

S
salbei ätherisches Öl; hautreinigend, entzündungshemmend, oxidationshemmend
salizylsäure stimuliert die Zellregeneration
sandelholz ätherisches Öl; entzündungshemmend, weich machend, adstringierend, 
regulierend
saxifraga sarmentosa auch Steinbrechkraut; unterstützt die eigenschutzfunktion der 
haut
sägetang eine algenart; ist reich an Vitaminen und mineralstoffen; wirkt straffend und 
feuchtigkeitsspendend
schachtelhalm reich an Kieselsäure; fördert den Stoffwechsel und die Durchblutung 
und wirkt stärkend auf das bindegewebe; drainierende, tonifizierende und stimulierende 
Wirkung
schöllkraut wirkt beruhigend auf die haut
shoreabutter reich an essentiellen fettsäuren, wirkt feuchtigkeitsspendend, 
elastizitätsfördernd

scutellaria Baicalensis extrakt aus dem chinesischen helmkraut; wirkt antioxidativ und 
entzündungshemmend
shea Butter enthält allantoin und Vitamin e; besonders positiv für ein glattes 
erscheinungsbild der haut; enthält einen natürlichen lichtschutz und schützt somit die haut 
vor uV-Strahlen
sojaproteine besonders reich an aminosäuren
sommerflieder findet man besonders oft am Wegrand in den bergen. Der extrakt des 
Sommerflieders wirkt als radikalfänger und schützt die haut vor uV Schäden, außerdem 
wirkt er entzündungshemmend. besonders gut geeignet bei empfindlicher haut. 
superoxiddismutase ist ein enzym; neutralisiert freie radikale
süßmandelöl reich an Vitaminen, mineralstoffen und Proteinen; verleiht der haut 
Geschmeidigkeit
süßorange ätherisches Öl; reinigende, anregende und straffende Wirkung

T
Tea Tree ätherisches Öl; wirkt antiseptisch und entzündungshemmend
Thuya ätherisches Öl; gehört zu den Zypressengewächsen; wärmend, unterstützt die 
Drainage
Thymian ätherisches Öl; wirkt durchblutungsfördernd, stärkend, antiseptisch
Tocopherol siehe Vitamin e
Tomate beinhaltet alpha-hydroxy-Säuren zur regenerierung der haut; wertvolles 
antioxidans; reich an Vitaminen und mineralien
Traubenkernöl enthält vor allem das wertvolle Procyanidin (das stärkste antioxidans, das 
die Zellen vor freien radikalen schützt) und Vitamin e; nährt, schützt und vitalisiert die haut

U
urea ergänzt den natürlichen feuchtigkeitsfaktor (nmf) und füllt die feuchtigkeitsspeicher 
der haut wieder auf

V
vitamin a vorbeugende Wirkung gegen Zellschädigungen; repairfunktion der haut, wirkt 
feuchtigkeitsspendend
vitamin c spielt eine wichtige rolle als regulator der Kollagensynthese und als 
antioxidans
vitamin e schützt vor freien radikalen; es verbessert die Struktur der hautoberfläche und 
erhöht die körpereigene Schutzfunktion gegen uV-Strahlen

W
wacholder der aus den beeren gewonnene Öl-extrakt wirkt positiv bei fetter und unreiner 
haut, wirkt antiseptisch und stimuliert die mikrozirkulation der haut. 
weidenröschen wirkt entzündungshemmend, verkleinert die Poren und reguliert die 
talgproduktion der haut. 

weiße Taubnessel wird besonders in der haarpflege eingesetzt. es reguliert 
den fetthaushalt und normalisiert die Kopfhaut. Wirkt sich daher auch positiv auf 
Schuppenbildung aus
weißer Thymian ätherisches Öl, wirkt kreislaufanregend, antiseptisch, balsamisch, 
belebend
weiße Tonerde (siehe Kaolin)
weizenkeimöl reich an Vitamin e; führt der haut feuchtigkeit zu; reguliert und fördert den 
Stoffwechsel; macht die haut weich und nährt sie
wildmangobutter reich an triglyceriden und Vitamin e; spendet intensiv feuchtigkeit, 
wirkt restrukturierend und weichmachend
wintergreen ätherisches Öl, das aus den blättern der Pflanze gewonnen wird; wirkt 
entzündungshemmend

Y
ylang ylang ätherisches Öl, das aus den blütenblättern des gleichnamigen baumes 
gewonnen wird; wirkt kreislaufanregend und tonifizierend

Z
zimt ätherisches Öl;wirkt kreislaufanregend, antiseptisch, adstringierend
zinkoxid wirkt entzündungshemmend, antiseptisch, schweißhemmend; zieht die Poren 
der haut leicht zusammen 
zitrone ätherisches Öl mit stimulierender, balsamischer und antibakterieller Wirkung
zyklodextrine intensiv feuchtigkeitsspendend und straffende Wirkung
zypresse ätherisches Öl; neben seiner tonifizierenden und adstringierenden Wirkung, 
wirkt es auch ausgleichend auf das nervensystem
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