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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.
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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.
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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.
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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. 
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