
Natürliche Schönheit 
ohne Mimikfalten.
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Natural
liftiNg coNcept

Der Ausdruck 
Ihrer Schönheit.

GEGEN FALTEN

Wirkt gegen Mikroverspannungen 
der Haut, die zu Mimikfalten in den 
empfindlichsten Gesichtszonen 
führen. Die Gesichtszüge sind 
entspannter und markanter.

ANTIOXIDATIVE WIRKUNG

Sorgt für einen regelmäßigen Teint, 
nährt die Haut und schützt sie vor 
freien Radikalen.

FEUCHTIGKEITSSPENDEND

Verleiht der Haut Feuchtigkeit 
und wirkt gegen den Verlust von 
Spannkraft. Ein reiches Angebot 
an Nahrung und Vitalität für eine 
samtige und leuchtende Haut.



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.

cerAtOniA SiliquA
Die enthaltenen Polysaccharide sind ein 
hervorragender Feuchtigkeitswirkstoff; zur 
Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes.

iNhaltSStoffe
Mit der Intensiv-Pflegeserie “Expressions“ 

ist es Piroche Cosmétiques gelungen, ein 

absolut revolutionäres, natürliches Face 

Lifting-Konzept zu entwickeln. 

Ein Natural Beauty Programm zur Milderung 

der Mimik- und Trockenheitsfältchen. 

Das Resultat ist eine regenerierte und 

gestraffte Haut.

PIRoCHE CosMéTIquEs

ExprEssions
natural lifting concept

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.



Natural
liftiNg coNcept

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. Die Haut wird optimal 
mit Feuchtigkeit versorgt. Das gesamte 
Hautbild wirkt geglättet und gestrafft. 

aNWeNDuNg

30 ml

Das Produkt auf die Zonen mit Tendenz 
zu Mimikfältchen auftragen und mit den 
Fingerkuppen sanft einklopfen.

Active creAm
Aktivcreme für Mimikfältchen 

Die nährende Cremetextur hilft 
Mimikfältchen zu glätten und versorgt 
die Haut intensiv mit Feuchtigkeit. Der 
erlesene Wirkstoffkomplex aus Gatuline 
Expressions® (Acmella Oleracea), 
Traubenkernöl und Aloe Vera nährt und 
glättet die Haut und schützt sie vor freien 
Radikalen. Die Haut strahlt neue Vitalität 
und Energie aus.

50 ml

Eine ausreichende Menge an Produkt auf 
Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft 
einmassieren.

iNgreDieNtS
Acmella oleracea, Jojobaöl, Aloe 
Vera, natürlicher Feuchtigkeitsfaktor, 
Hamamelis, Allantoin.

iNgreDieNtS
Acmella oleracea, Traubenkernöl, 
Aloe Vera, Vitamin E.



iNhaltSStoffe

JOJObAöl  
Hoher Gehalt an Vitamin E, unterstützt die 
natürliche Fähigkeit der Haut Wasser zu binden, 
schützende und nährende Wirkung. 

luffA
Gehört zu den Kürbisgewächsen; und hat eine 
glättende Wirkung.

minze  
ätherisches Öl; erfrischend, gefäßerweiternd, 
antibakteriell, belebend und erfrischend.

nAtürlicher feuchtigkeitSfAktOr
Reich an Aminosäuren und essentiellen Fettsäuren, 
bindet das Wasser und absorbiert Feuchtigkeit, der 
Turgor der Haut wird wieder hergestellt. 

PinuS (kiefer) 
Ätherisches Öl; hautreinigend, balsamisch, 
stimulierend.

 HalsGesicht Dekolleté

Das Programm zur Linderung der 
Mimikfalten mit außerordentlichen 
Ergebnissen ab den ersten Anwendungen, 
ideal auch als Vorteilspack.

verWeNDuNg

PIRoCHE CosMéTIquEs



Gentle exfoliant cream 
Sanfte Gommage

Die sanfte Peeling Creme mit Luffapartikeln 
erzielt ein geglättetes und   ebenmäßiges 
Hautbild. Für die natürliche Tiefenreinigung 
von Gesicht und Dekolleté. Abgestorbene 
Hautschüppchen werden sanft entfernt 
und die natürliche Zellaktivität angeregt. Die 
Haut wird optimal mit Feuchtigkeit versorgt 
und genährt. Für eine samtig weiche Haut 
und ein verfeinertes Hautbild. 

aNWeNDuNg

75 ml

Natural
liftiNg coNcept

Zonen mit Tendenz 
zu Mimikfältchen 

iNgreDieNtS
Luffa, Jojobaöl, Allantoin, Hamamelis.

Eine ausreichende Menge an Produkt auf die Haut auftragen 
und sanft einmassieren, die Augenpartie dabei auslassen. 
Anschließend mit einer warmen Kompresse abnehmen.



Hydroactive cream-mask
Straffende Creme Maske      

Feuchtigkeitsmaske zur Straffung der 
Haut. Der revolutionäre pflanzliche 
Wirkstoffkomplex Gatuline Expression® 
(Acmella Oleracea) wirkt effektiv. 
Trockenheitsfältchen werden geglättet. 
Durch die leicht aufhellende Wirkung 
der Maske wird dem Teint zusätzlich 
Ebenmäßigkeit und Leuchtkraft verliehen. 
Für einen natürlichen Lifting-Effekt.

aNWeNDuNg

75 ml

Die Maske auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, 
lassen sie die Maske ca. 15 min einwirken. Anschließend 
mit einer warmen Kompresse abnehmen.

PIRoCHE CosMéTIquEs

iNhaltSStoffe

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.

thymiAn  
ätherisches Öl; wirkt durchblutungsfördernd, 
stärkend, antiseptisch.

tOcOPherOl (vitAmin e)
schützt vor Freien Radikalen; es verbessert 
die struktur der Hautoberfläche und erhöht die 
körpereigene schutzfunktion gegen uV-strahlen.

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.

zitrOne  
ätherisches Öl mit stimulierender, balsamischer 
und antibakterieller Wirkung

iNgreDieNtS
Acmella oleracea, Aloe Vera, shea Butter, 
Ceratonia siliqua (Johannisbrotbaum), 
Vitamin E, ätherische Öle aus Minze, 
Zitrone, Thymian, Kiefer.
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Schnelle Bräunung, 
sicherer Schutz.
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helioS
Sun protection 

concept

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.

tatoo
protection

laser hair
removal
protection



karottenöl 
Reich an ß-Karotin; besonders geschätzt wegen 
seiner hautreparierenden Wirkung. Hilft der Haut 
einen ebenmäßigen Teint zu verleihen.

Shea Butter 
Enthält einen natürlichen Lichtschutz und 
schützt somit die Haut vor UV-Strahlen. Wirkt 
nährend und feuchtigkeitsspendend.

SüSSmandelöl 
Reich an Vitaminen, Mineralstoffen und 
Proteinen; verleiht der Haut Geschmeidigkeit.

panthenol 

Feuchtigkeitsspendende und lindernde 
Eigenschaft; regt das Zellwachstum an.

vitamin e
Schützt vor Freien Radikalen; es verbessert 
die Struktur der Hautoberfläche und erhöht die 
körpereigene Schutzfunktion gegen UV-Strahlen.

Weizenkeimöl
Führt der Haut Feuchtigkeit zu; macht die Haut 
weich und nährt sie.

die inhaltSStoFFe
Sonnenlicht ist für den Menschen lebensnotwendig. 
Es aktiviert den Stoffwechsel und wirkt sich positiv 
auf die gesamt Stimmung des Menschen aus. Eine 
leicht gebräunte Haut wirkt attraktiv und lässt uns 
gesund und vital erscheinen. Damit Ihr Sonnenbad 
ein hohes Maß an Sicherheit für die Haut darstellt, 
hat Piroche Cosmétiques eine Sonnenlinie 
entwickelt, die zum einen die Haut optimal 
schützt und zum anderen zusätzlich
intensiv pflegt. 

So wird die Haut schon während des 
Sonnenbads mit wertvollen Substanzen 
versorgt und vor dem Austrocknen 
geschützt. 

PIROCHE COSMéTIqUES

helios
Sun protection concept

Ihre besondere Formulierung und Textur macht sie zum idealen Schutz 
am Meer und in den Bergen. Optimaler Kälte- und Windschutz in den 
Wintermonaten.



helioS
Sun protection 

concept

Sonnencreme 
mit mittlerem lichtSchutz 
SPF 15 
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.

150 ml

Sonnencreme
mit hohem LichtSchutz 
Spf 30 
für sehr empfindliche Haut

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

150 ml

tatoo
protection

anwendung
Die Creme auf alle Körperteile und besonders 
sorgfältig auf der Sonne stark ausgesetzte Zonen 
auftragen: Lippen, Nase, Ohren, Nacken und 
Schultern sowie empfindliche Zonen wie Narben 
und Hautflecken.



Sonnencreme
mit hohem LichtSchutz 
Spf 30 
für sehr empfindliche Haut     

Taschenformat. Ihr
stets griffbereiter 
Sonnenschutz!

50 ml 

tatoo
protection

Sonnencreme 
mit Sehr hohem LichtSchutz 
Spf 50+ 
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.

75 ml

neu

PIROCHE COSMéTIqUES

Die Sonne und das Meer können die Farbe von 
Tattoos ausbleichen. Helios SPF 30 und SPF 50+ 
sind ideal zum Schutz von Tattoos während des 
Sonnenbads und, um deren Ausbleichen oder 
Strahlkraftverlust zu verhindern.

Der Auftrag der Sonnencreme 50+ 
mit sehr hohem Lichtschutzfaktor 
eignet sich auch zum Schutz der Haut 
nach den Behandlungen für definitive 
Haarentfernung mittels Laser.

laSer hair 
removal

protection



dieS gilt eS zu beachten: 

Sonnenschutzmittel müssen in ausreichender Menge und mindestens 30 Minuten vor dem Aufenthalt  in der Sonne aufgetragen 
werden. Da die Wirkung des Sonnenschutzmittels durch Schwitzen, Reibung oder Wasserkontakt reduziert werden kann, ist ein 
wiederholtes Auftragen erforderlich. 

achtung: Nachcremen verlängert den Schutz nicht, es hält ihn nur aufrecht. 
Die Sonnencreme wird auf alle sonnenexponierten Körperstellen aufgetragen. Vor allem die so genannten “Sonnenterrassen” 
Lippen, Nase und Ohren sind gut einzucremen, ebenso Nacken und Schultern. 
Die Mittagssonne vermeiden. 
Kinder nicht den direkten Sonnenstrahlen aussetzen. Kleinkinder: Schutzkleidung tragen und einen sehr hohen Sonnenschutz 
auftragen (mind. SPF 30)

  

• 

•   
• 
 
• 
•  

typ 3 typ 2 typ 1

15 MITTLEREM 
LICHTSCHUTZ

SPF 30 HOHEM 
LICHTSCHUTZ 50 SEHR HOHEM 

LICHTSCHUTZ

SPF+

Je heller die 
Haut, desto 
höher der 
Sonnenschutz

SPF

Empfindliche Haut
Braunes Haar, 
helle Gesichtsfarbe

Sehr empfindliche Haut
Blondes oder hellbraunes Haar, 
helle Augen- und Hautfarbe

Besonders empfindliche
und sensible Haut
Rotes oder blondes Haar, 
sehr helle Hautfarbe



After Sun Aloe gel
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.

 

150 ml

PIROCHE COSMéTIqUES

Schnelle bräunung, Sicherer Schutz, intenSive 
FeuchtigkeitSverSorgung durch komplexe dermo-funktionale 
Substanzen wie Borretsch-Öl, Allantoin, Sojaproteine, Hamamelis und 
einen natürlichen Feuchtigkeitsfaktor.

allantoin 
Fördert die Zellbildung und Zellregeneration; 
wirkt feuchtigkeitsspendend und antioxidativ.

aloe vera
Wirkt lindernd, entzündungshemmend und 
feuchtigkeitsspendend, antioxidativ.

BorretSchöl 
wirkt aktiv gegen die vorzeitige Hautalterung; 
erhöht die Elastizität der Haut und befeuchtet sie. 

hamameliS 
Wirkt positiv bei großporiger, spröder oder 
rissiger Haut.

natürlicher FeuchtigkeitSFaktor 
Reich an Aminosäuren und Spurenelemente 
verbessert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut  
und schützt vor frühzeitiger Hautalterung.

Sojaproteine
Besonders reich an Aminosäuren.
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High Performance 
Skincare.
Für ihn
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Aufgrund seiner eindrucksvollen Größe wird er als “guter Riese” 
bezeichnet. Seit Jahrhunderten macht man sich seiner herausragenden 
medizinischen und wohltuenden Wirkstoffe zu Nutze. Baobab-Extrakt 
ist reich an essentiellen Fettsäuren, Vitamin E und C, die Alterszeichen 
bekämpfen und die Haut jugendlich und gesund erhalten. Aber nicht nur. 
Durch seine glättenden, geschmeidig pflegenden Eigenschaften nährt 
er die Epidermis in der Tiefe und macht sie somit elastischer und stärker.

Baobab,
der Lebensbaum



piroche cosmétiques

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.

Natur uNd wisseNschaftliche iNNovatioN verschmelzeN iN eiNer aus 
Cremes, seren uNd Gels besteheNdeN liNie mit hochleistuNgsfähigeN 
formelN. Die produkte sind reich an Vitaminen und wertvollen, restrukturierenden 
sowie oxydationshemmenden Wirkstoffen. Sie erwecken die Vitalität und stärken 
die natürlichen schutzmechanismen der haut.

formelN mit verNetzter 
hyaluroNsäure
Verstärkt den Lifting-Effekt

im unterschied zur bekannteren, linearen 

hyaluronsäure hydratisiert die vernetzte 

hyaluronsäure in tieferen hautschichten und 

bildet Volumen. Dies garantiert wirksamere und 

langanhaltendere ergebnisse. 

Durch ihre Fähigkeit, eine hohe Anzahl an 

Wassermolekülen zu binden, bildet sie einen 

Schutzfilm, der hilft, die Feuchtigkeitsversorgung 

der haut zu steigern und diese vor 

Umwelteinflüssen zu schützen. Sie strafft und 

remodelliert die Gesichtskonturen, erhöht die 

elastizität der haut und verringert raue haut. 

Durch die stimulation der Zellerneuerung gegen 

freie radikale beugt sie Faltenbildung und 

Zeichen der hautalterung vor.

F O R
M E N

Die neue herrenlinie bietet einzigartigen 

schutz und hautkomfort für eine 

frische, geschmeidige und starke haut, 

die den herausforderungen des tages 

gewachsen ist.



aNweNduNg aNweNduNg

HYDRA ENERGY SERum
Hydratisierendes 
und belebendes Gel-Serum

Gel-Serum mit Hyaluronsäure und 
Baobab-Extrakt mit belebender und 
hydratisierender Wirkung für einen 
sofortigen Lifting-Effekt. Hilft Stress-, 
Müdigkeit- und Alterszeichen zu 
beheben und schenkt der Haut ein 
entspanntes, glattes Aussehen. Ideal 
für die Augenpartie zur Vorbeugung 
und Milderung von Falten und 
Mikrofalten. 

50 ml

morgens und abends nach der reinigung eine 
geringe menge auf das Gesicht auftragen und sanft 
einmassieren.

iNhaltsstoffe
Baobab-extrakt, hyaluronsäure, 
Acmella oleracea, Allantoin, Jojobaöl, 
hamameliswasser, essentielles 
patchouli-Öl.

Age DefenDer CreAm
Feuchtigkeitscreme 
für das Gesicht

Feuchtigkeitscreme für das Gesicht mit 
Hyaluronsäure und Baobab-Extrakt. 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. 

50 ml

morgens und abends nach der reinigung eine 
geringe menge auf die Augenpartie und zu Falten 
sowie mikrofalten neigende Zonen auftragen und 
sanft einmassieren.

iNhaltsstoffe
Baobab-extrakt, hyaluronsäure, Vitamin c, 
Vitamin e, panthenol, essentielles 
patchouli-Öl.

F O R
M E N



aNweNduNg

After-SHAve Gel
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. Das erfrischende, 
energetisierende Gel stimuliert den hauttonus 
und verringert Anzeichen von müdigkeit.

100 ml

Direkt nach der rasur auf die sorgfältig gereinigten und getrockneten 
hautpartien von Gesicht, hals und Kinn auftragen. ideal als Geltonikum zur 
täglichen Anwendung.

iNhaltsstoffe
Baobab-extrakt, Beta-Glucan, epicalmin, Kamille,
malve, hamameliswasser, menthol, sandelholz 
ätherisches Öl.

piroche cosmétiques



F O R
M E N

revitAliSierend 
Anstrengende Nächte und 
schwierige tage? schenken 
sie ihrer haut einen energie-
Boost. Löscht sichtbar 
ermüdungszeichen und schenkt 
dem Gesicht ein entspanntes, 
erholtes Aussehen.

Anti-AGinG 
stärkt die spannkraft der 
Haut und tonifiziert diese, 
stimuliert die natürlichen 
Zellerneuerungsmechanismen, 
reduziert Falten und mimikfältchen.

feucHtiGkeitScreme
24 stunden Feuchtigkeitscreme 
mit tiefenwirkung. schützt vor 
Dehydratisierung und äußeren 
Einflüssen. Versorgt die Haut 
mit Feuchtigkeit, macht sie 
geschmeidig und nährt sie den 
ganzen tag.



Die Inhaltsstoffe 
und ihre eigenschaften

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.

BetA-GlucAn
hefepolysaccharid zur Förderung der Zellvitalität und regenerierung des 
hautgewebes.

ePicAlmin 
unterstützt aufgrund der ausgezeichneten beruhigenden eigenschaften 
einen ausgeglichenen hautzustand, verstärkt das hauteigene Abwehrsystem, 
beugt aktiv der hautalterung vor, verbessert die Feuchtigkeitsversorgung, 
beruhigt hautirritationen.

eSSentielleS PAtcHOuli-Öl
Das Öl wirkt antiseptisch, adstringierend und führt der haut zahlreiche 
wohltuende Faktoren zu. Darüber hinaus verbessert die wundheilende und 
geweberegenerierende Wirkung das Aussehen der haut und lässt diese 
glatter und gleichmäßiger wirken. 

HAmAmeliS 
Wirkt positiv bei großporiger, spröder oder rissiger haut.

JOJOBAÖl  
hoher Gehalt an Vitamin e, unterstützt die natürliche Fähigkeit der haut 
Wasser zu binden, schützende und nährende Wirkung. 

kAmille 
Die allbekannte heimische Heilpflanze ist für ihre beruhigende und 
entzündungshemmende Wirkung bekannt. Deshalb ist sie besonders bei 
sensibler und zarter Haut ein wichtiger Wirkstoff zur Hautberuhigung.

mAlve
man könnte sie auch “die sanfte” nennen. Der extrakt der malve wirkt 
besonders beruhigend und reizlindernd auf die haut und verfeinert das 
hautbild.

mentHOl
entfaltet auf der haut eine kühlende Wirkung; wirkt antiseptisch.

PAntHenOl 
Feuchtigkeitsspendende und lindernde eigenschaft; regt das Zellwachstum an. 

SAndelHOlz ätHeriScHeS Öl
entzündungshemmend, weich machend, adstringierend, regulierend.

vitAminA c
spielt eine wichtige rolle als regulator der Kollagensynthese und als 
Antioxidans.

vitAminA e
Schützt vor Freien Radikalen; es verbessert die Struktur der Hautoberfläche 
und erhöht die körpereigene schutzfunktion gegen uV-strahlen. 

piroche cosmétiques
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Vitamin concept
Vitamincocktail für
natürliche Schönheit .
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revitalisierend

Der wertvolle energetisierende 
Vitaminkomplex und die 
feuchtigkeitsspendenden 
Wirkstoffe beleben, nähren und 
straffen die Haut

AntioxidAtive 
Wirkung

Noesis Vitamin Concept übt 
durch die Zufuhr von Vitaminen 
und wertvollen Nährstoffen eine 
antioxidierende Schutzfunktion 
vor frühzeitiger Alterung und 
äußeren Umwelteinflüssen aus.

noeSiS
Vitamin concept

anti-aging 
intensivprogramm

Neue Vitalität 
für Ihre Haut.

A C E

A C E
A C E



Vitamin a
Vorbeugende Wirkung gegen Zellschädigungen, 
Repairfunktion der Haut, Feuchtigkeitsspender

Vitamin C
Spielt eine wichtige Rolle als Regulator der 
Kollagensynthese und als Antioxidant

Vitamin E
Antioxidative Wirkung; verbessert die Struktur der 
Hautoberfläche, erhöht Schutzfunktion gegen  

UV-Strahlen 

HyaluronsäurE
Unterstützt den Feuchtigkeitsgehalt der Haut

Ein revitalisierender Feuchtigkeits-und 
Vitamincocktail für natürliche Schönheit. 
Die Noesis-vitamin concept Linie von 
Piroche Cosmétiques schützt Ihre Haut 
effektiv vor schädlichen Umwelteinflüssen 
und somit vor den Zeichen der frühzeitigen 
Hautalterung. 

Gleichzeitig versorgen Vitamine die Haut mit 
wichtigen Nährstoffen, die verantwortlich 
für ein jugendliches Aussehen sind. Die 
Abwehrkräfte der Haut werden stimuliert 
und der Aufbau von kollagenen Fasern 
gefördert. 

pIRocHE coSmétIqUES

mit einem Bouquet an 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 wird deutlich verbessert.

Noesis
Vitamin concept

inhaltSStoffe
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Vitamin day cream
Schützende Tagescreme

Diese besonders leichte und schnell 
einziehende Tagescreme vereint 
Feuchtigkeit spendende und regenerierende 
Eigenschaften. Besonders durch das in der 
Creme enthaltene Chitosan bildet sich ein 
leichter Schutzfilm auf der Haut, der für eine 
gesteigerte Elastizität und verbesserten 
Feuchtigkeitsgehalt verantwortlich ist 
und einen idealen Schutz vor negativen 
Umwelteinflüssen bietet. Für eine strahlend 
vitale Haut.

IngredIents
Vitamin C, Vitamin E, Chitosan, Panthenol, 
Aloe Vera, Betaglucan.

Vitamin restoring cream
Aufbauende Nachtcreme             

Besonders reichhaltige Nachtcreme 
mit intensiver Pflegewirkung. Vitamine, 
Traubenkernöl, Borretschöl, Aloe Vera und 
wichtige Feuchtigkeitsspender sind die 
Inhaltsstoffe der wertvollen Formulierung 
dieser Creme. Besonders während der 
Nacht sorgt ihr dermofunktioneller Komplex 
für eine regenerierende Wirkung auf 
gestresste Haut. 

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

anwendung

50 ml 50 ml

Verwendung

Gesicht Hals Dekolleté

noeSiS
Vitamin concept

Eine ausreichende menge an produkt 
auf Gesicht, Hals und Dekolleté 
auftragen und sanft einmassieren.



MultivitaMin face gel
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. 

IngredIents
Vitamin C, Vitamin E, Panthenol, Aloe Vera, 
Ceratonia siliqua

aloE VEra
Feuchtigkeitsspendend, wundheilend, 
entzündungshemmend, unterstützt Selbstheilung 
der Haut

BEtagluCan
Hefepolysaccharid; fördert die Zellvitalität und 
Regeneration der Haut

BorrEtsCHöl
Dank des hohen Anteils an essentiellen Fettsäuren, 
wirkt es aktiv gegen die vorzeitige Hautalterung und 
erhöht die Elastizität der Haut

CEratonia siliqua
Feuchtigkeitswirkstoff; erhöht die Spannkraft der 
Haut

CHitosan
Bildet Schutzfilm; erhöht die Elastizität der Haut 
und ihre Fähigkeit Feuchtigkeit zu binden

inhaltSStoffe

pIRocHE coSmétIqUES

anwendung

50 ml

Eine ausreichende menge an produkt 
auf Gesicht, Hals und Dekolleté 
auftragen und sanft einmassieren.



Vitamin power phials
Vitamin Fluid-Konzentrat     

Die Vitamin-Konzentrat Ampulle für 
Gesicht, Hals und Dekolleté. Sie lässt sich 
besonders gut einmassieren und kann 
dadurch optimal alle Aktiv-und Nährstoffe 
an die Haut abgeben. Der hohe Gehalt an 
Vitaminen ist ein wahrer Beautycocktail 
für die Haut. Die Haut wird gestärkt 
und gefestigt und erhält ein samtiges, 
strahlendes Aussehen.

Active retinol phiAls
Retinol Fluid-Konzentrat  

Aktiv Ampullen zur Intensivpflege von 
Gesicht, Hals und Dekolleté. Vitamin A 
ist einer der wichtigsten Komponenten 
zur Regeneration der Haut. Wertvolle 
Oligo-Elemente versorgen die Haut mit 
wichtigen Mineralien und Spurenelementen. 
Feuchtigkeit wird intensiv im Gewebe 
gebunden. Fältchen werden sanft gemildert 
und die Elastizität der Haut erhöht. Für ein 
leuchtendes und gesundes Aussehen.

Den Inhalt der Ampulle vorzugsweise 
abends gleichmäßig auf Gesicht, Hals und 
Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. 

Wir empfehlen eine Kur-Behandlung 
von 12-tagen. Die Kurbehandlung kann 
mehrmals jährlich angewendet werden.

anwendung unSere 
empfehlungen

noeSiS
vitamin concept

12 Stück 12 Stück

ingredientS
Vitamin A, Vitamin c, Vitamin E, 
panthenol

ingredientS
Vitamin A (Retinol), chlorella vulgaris, oligo-
Elemente (meerwasser), Hyaluronsäure



ClorElla Vulgaris
Mikroalge; reich an Mineralstoffen und 
Spurenelementen, antioxidative Wirkung

JoJoBaöl
Unterstützt die Fähigkeit der Haut Feuchtigkeit zu 
speichern; reich an Vitamin E

malVE
Verfeinert das Hautbild; wirkt beruhigend und 
lindernd

oligoElEmEntE 
Meerwasser; hoher Gehalt an Mineralstoffen; wirkt 
stark befeuchtend und nährend

PantHEnol
provitamin B5; feuchtigkeitsspendend, lindernd, 
regenerierend

trauBEnkErnöl 
Enthält Procyanidin (stärkster Antioxidant, zum 
Schutz der Zelle) und Vitamin E; nährt, schützt und  
vitalisiert die Haut

inhaltSStoffe

Verwendung

Augenpartie Lippenpartie

EyE gEl 
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. Die geschmeidige Textur 
ist ein intensiver Feuchtigkeitsspender und 
versorgt die Augenpartie mit einem Cocktail 
an Vitamin C, E und Panthenol.

Das produkt auf die 
Augenpartie und die 
Lippenpartie geben und 
mit den Fingerkuppen sanft 
einklopfen.

30 ml

ingredientS
Vitamin C, Vitamin E, Jojobaöl, Ceratonia 
Siliqua, Betaglucan, Aloe Vera, malve, 
panthenol
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Aus den Laboratorien von Piroche Cosmétiques 
ist Pure Hydration hervorgegangen, eine Pflege 
mit dreifach wirkendem Feuchtigkeitsfaktor: 
reaktiviert den natürlichen Regenerationsprozess 
der Haut, bekämpft Hautalterung und stellt den 
Feuchtigkeits-haushalt der Haut wieder her, die ein 
jugendliches, strahlendes Aussehen erzielt.

Feuchtigkeitsspendend
Wasser ist ein essentielles Element für die 
Schönheit der Haut. Hyaluronsäure bewahrt den 
Wassergehalt an der Epidermisoberfläche und 
bekämpft so Dehydratation und die Bildung von 
Ausdrucksfalten.

Antioxidierend
Eine tägliche Abwehr auf der Basis von Vitamin 
E und Coenzym Q10. Verbessert den Schutz der 
Haut vor durch Umwelteinflüsse und freie Radikale 
verursachte Schäden.

Regenerierend
Reaktiviert den natürlichen Regenerationsprozess. 
Die Haut findet ihre Vitalität, Kraft und Perfektion 
wieder.

Wasser ist die Essenz
von Hydratation

Hydratation ist die
Essenz von Schönheit

pure hydration
Hyaluronic acid & Q10

piroche cosmétiques



Junges Gesicht? Seidige Haut? 
Das Geheimnis ist die richtige 
Feuchtigkeitszufur
Die Linie Pure Hydration verwandelt die 
Schönheitsroutine dank leichter, seidiger Texturen 
in eine einzigartige, sinnliche Erfahrung. Die in der 
Tiefe mit Feuchtigkeit versorgte und von Innen 
rehydrierte Haut ist elastischer, geschmeidiger und 
aufgepolstert.

InHALtSStoFFE
Einzigartige, mit hocheffizienten Wirkstoffen wie 
hyaluronsäure, coenzym q10 und Galactoarabinan. 
Dank ihrer herausragenden Fähigkeit, große 
Wassermengen aufzunehmen und zu halten, 
spielen sie eine Schlüsselrolle für eine optimale 
Feuchtigkeitsversorgung des Hautgewebes. 

hyaluronsäure: Wirkt wie ein Wasserspeicher 
und sorgt für die natürliche Elastizität und 
Straffheit der Haut.

coenzym q10 und Vitamin e: Stimuliert die 

Zellerneuerung der Haut, bekämpft freie Radikale 
und stärkt das Bindegewebe. Es hilft den 
Alterungsprozess der Haut zu verlangsamen.

Galactoarabinan: Aus der nordamerikanischen 
Lärche gewonnenes Polysaccharid, mit filmbildenden 
Eigenschaften unterstützt die Zellerneuerung, 
glättet Fältchen und reduziert den transepidermalen 
Wasserverlust.

Pure Hydration Serum
Serum mit Hyaluronsäure und Q10. Das Pure 
Hydration Serum mit seiner ultraleichten Textur, ist 
der Durstlöscher für die Haut. 

Pure Hydration mask 
Maske mit Hyaluronsäure und Coenzym Q10. Weiche, 
cremige Maske, die trockener, erschöpfter Haut 
Feuchtigkeit schenkt. 

 4x 2ml  75 ml

cruelty free
*

VeGan

Anwendung: mindestens 15 Min. einwirken 
lassen und mit einer feuchten Kompresse alle 
Rückstände entfernen. Für sehr trockene Haut: 
Als extra Feuchtigkeits-Booster Abends auftragen 
und über nacht einwirken lassen.

Anwendung: Das Serum Morgens oder 
Abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté 
auftragen und sanft in die Haut einklopfen.

Pure Hydration cream 
Creme mit Hyaluronsäure und Coenzym Q10, mit einer 
reichhaltigen, seidigen Textur, die die Haut mit Feuchtigkeit 
umschmeichelt, sie festigt und ihr neue Kraft zum Strahlen 
schenkt. 

  50 ml

Anwendung: Abends oder Morgens eine 
ausreichende Menge des Produkts auf Gesicht, 
Hals und Dekolleté auftragen und sanft 
einmassieren, bis es vollständig eingezogen ist.
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