
  
Algen – NativKosmetik 
 
 
Die perfekte Symbiose von nativen Meeresalgen mit edlen, hochdosierten 
Wirkstoffen – garantiert ohne Paraffine und Parabene! 
 
 
Gehen Sie einen neuen Weg!  
Empfehlen Sie Ihren Kunden einzigartige Hautpflege auf der Basis von Algenextrakten und 
hochkarätigen Wirkstoffen, die ihresgleichen suchen! 
 
 
 

Was heißt „Native Kosmetik“: 
 
Die Wirkstoffe entstehen aus natürlichen Rohstoffen und basieren auf den neuesten Ergebnissen biotechno- 
logischer Forschung. Nur reine, bioaktive Substanzen mit hauteigenen Eigenschaften gelangen in unsere Rezepturen. 
 
 
 

Was macht Algen-Nativkosmetik so einzigartig und attraktiv: 
 
Hochdosierte, edle Wirkstoffe pflanzlichen Ursprunges in bester Qualität 
frei von jeglicher unnötiger Chemie! 
 
- ohne billige Mineralöl-Derivate (z.B. Silikone, Dimethicone) 
- ohne chemische Emulgatoren 
- ohne formaldehdyabspaltende Konservierungsstoffe (z.B. Parabene) 
- ohne chemische Duftstoffe 
- ohne Farbstoffe 
 
 
Die Dosis bringt die Wirkung: 
Bei herkömmlicher Kosmetik besteht ein Großteil der verwendeten Inhaltsstoffe aus chemischen Füll- und Hilfsstoffen. 
Bei unserer NativKosmetik besteht das größte Volumen aus kostbaren und hochwertigen kosmetischen Wirkstoffen.   
 
 
Die Hautpflege dieser neuen Generation enthält nur pure, reine hocheffektive Wirkstoffe, die den hauteigenen 
Reparaturmechanismus anregen und die Zellerneuerung und damit auch die Kollagenbildung anregen können.  
 
 
 

Was  kann diese Wirkstoffpflege der Haut  geben: 
 
Nach einiger Zeit können die hauteigenen Schutz und Regulierungsfunktionen wieder angeregt werden.  
 
- irritierte, trockene und beschädigte Haut kann repariert werden 
- die Zellerneuerung in den tieferen Hautschichten kann gesteigert werden 
- die Feuchtigkeitsspeicher werden wieder gefüllt 
- die Kollagen- und Elastinproduktion werden angeregt 
 
Die sichtbaren Zeichen der Zeit können gemindert, d.h. Fältchen können reduziert werden. 
Das Haut erscheint gesund und glatt.  
 
 

Die Effekte unserer Wirkstoffe sind wissenschaftlich nachgewiesen und schnell sichtbar! 
  



Wer kann diese Pflege anwenden: 
 
Der Wunsch jeder Kundin wird ein gesundes, normales, glattes Hautbild sein 
 
Deshalb empfehlen wir die Algen-NativPflege für jeden Hauttyp ab ca. 30 Jahren, denn die 
regulierende Wirkung  
kann gestörte Hautbilder normalisieren. 
 
Die 100 % hautfreundlichen Wirkstoffe mit hauteigenen Eigenschaften reparieren und regulieren in der 
Tiefe.  
Sie entfalten entfalten Ihr Potential wo es notwendig ist. 
Regelmäßig angewendet schützen sie vor schädlichen Umwelteinflüssen und beugen der 
Hautalterung vor. 
 
 
 

Die Wirkung erfolgt in den tieferen Hautschichten = Dermis: 
 
Damit die aktiven Wirksubstanzen in die Dermis gelangen können, nutzen wir die modernen 
molekularen Kosmetiktechnologien. Winzige Partikel können mithilfe von kleinen Trägerpartikeln 
(Liposomen) die Hornschicht durchdringen. Sie stoßen im Grenzbereich von Epidermis und Dermis 
die Zellaktivität an. 
 
 
Was ist molekulare Kosmetik 

Die molekulare Kosmetik  stellt eine fast unbegrenzte Quelle für neue Wirkstoffe mit einer perfekt 
definierten Struktur, großer Reinheit, exzellenter Wirksamkeit, niedriger Dosierung und großer Sicherheit 
dar. 
 
Das Design dieser Wirkstoffe inspiriert sich manchmal an Molekülen, die in unserem Körper vorkommen, 
oder wird speziell modelliert, um spezifische Ziele zu erreichen, damit eine jüngere und schönere Haut 
erzielt wird.  
 
Die molekulare Kosmetik entstand als Ergebnis der Einführung einiger der höchst entwickelten 
Forschungstechniken der pharmazeutischen Industrie im Kosmetiksektor.  
  

Wichtige Informationen: 
 

Bei kosmetischen Wirkstoffen unterscheidet man grob zwischen natürlichen und 
(synthetischen/chemischen bzw.) biotechnologisch hergestellten Substanzen. Zwar bevorzugen wir 
die natürlichen Substanzen, es sei aber an dieser Stelle ausdrücklich vor dem Fehler gewarnt, die 
an zweiter Stelle genannten Wirkstoffe pauschal abzulehnen.  
Denn es gibt natürliche Stoffe, die für den Menschen äußerst schädlich sind und synthetisch oder 
biotechnologisch hergestellte Substanzen von großem Wert für den Menschen, die sogar viel reiner 
sein können als der in der Natur vorkommende Stoffe. Deshalb bevorzugen wir, wo immer es geht, 
hautverwandte bzw. hautidentische Substanzen, die schon von Natur aus in der Haut oder im 
Körper vorkommen und deshalb unter normalen Umständen keine Allergien auslösen können. 
 
Auch die Auswahl der richtigen Öle ist für den Erfolg der Hautpflege von großer Bedeutung. 
Pflanzliche Naturöle erzeugen ein besonderes Hautgefühl und sie enthalten wertvolle Bio-
Substanzen  
 
Billige Mineralöle haben den Nachteil, dass sie insbesondere in höheren Konzentrationen einen 
undurchlässigen Film (Okklusiveffekt) auf der Haut bilden. Untersuchungen der Dermatologischen 
Universitätsklinik Copenhagen konnten zeigen, dass durch Mineralöle in höheren Konzentrationen 
die hauteigene Lipidbarriere zurückgedrängt wird, was beim Absetzen des Präparates zu einem 
Wasserverlust der Haut führt, der dann auch für die nachfolgend trockene, rissige und schuppige Haut 
verantwortlich ist.  



 
Dieser Effekt kann erfahrungsgemäß in seltenen Fällen auch dann auftreten, wenn die billigen 
Mineralöle durch wertvollste Pflanzenöle ersetzt werden. Denn die pflanzlichen Öle bilden keinen 
Okklusiveffekt auf der Haut, sondern sorgen dafür, dass sich die körpereigene Lipidbarriere wieder 
aufbauen und regenerieren kann.  
 
Diese Regeneration dauert aber eine geraume Zeit, in der die Haut noch trocken und rauh sein kann. 
Wenn Sie also von einem mineralölhaltigen Präparat zu einem Produkt mit pflanzlichen Ölen 
wechseln, so sind für die eventuell nachfolgend auftretende Rauhigkeit und Trockenheit der Haut nicht 
die wertvollen pfanzlichen Öle verantwortlich, sondern die vorher applizierten billigen Mineralöle!  
Die Produkte: 
 
 

Milde Basispflege 
 
Algen-Reinigungsgel 

Mild. Pflanzliche Extrakte reinigen sanft und gründlich. Sie entfernen Make-up,  Augen-Make-up und 
feine 
Staubpartikel. Kostbare Öle schonen die Haut und wirken leicht rückfettend. 
 

Algen-Peelingcreme 

Natürlich. Sanfte Milchsäuren lösen abgestorbene Hautschüppchen und reinigen porentief. So 
stimulieren sie Zellteilung, Durchblutung und Hauterneuerung.  
Der leichte Massageeffekt von Aprikosenkerngranulat verleiht dem Teint ein glattes rosiges Aussehen. 
  

 
Wirkstoffreiche Tages- und Nachtpflege 
 

Algen-Tagescreme mit Aloe vera 

Leicht. Wertvolle konzentrierte Extrakte aus verschiedenen Algen, kostbares Aloe vera und edle 
Hyaluronsäure geben Schutz und nachhaltige Feuchtigkeit. Zarte Shea-Butter und Ceramide pflegen 
tiefenwirksam und nachhaltig. Besonders geeignet für die trockene Haut ab ca. 30 Jahre. 

 
Algen-Tagescreme mit Retinol 

Wirkstoffreich. Der mattierende Schutz entspannt die Haut und lässt sie frisch erstrahlen. Verschiedene 
Algenextrakte plus Hyaluronsäure bewahren die Feuchtigkeit. Pflanzliche Liposome – wichtige 
Bausteine der Hautoberfläche (Lipidbarriere) – plus Vitamin A (Retinol) reparieren angegriffene, 
trockene Partien. Ihre besondere Zusammensetzung macht diese Algen-Tagescreme zu einem 
unentbehrlichen Begleiter für die Haut zwischen 30 bis 60 Jahren! 
 
 

Algen-Nachtcreme mit Gelee-Royale 

Reichhaltig. Die edlen natürlichen Öle der Algen-Nachtcreme wirken rückfettend ohne zu belasten. 
Die Creme ist besonders reich an pflanzlichen Liposomen: Sie transportieren Wirkstoffe (z.B. 
Algenextrakte und Hyaluronsäure) direkt  
in die tieferen Hautschichten, wo sie der Hautalterung effektiv vorbeugen.  Retinol, das 
Schönheitsvitamin A, wirkt straffend auf das Hautbild.  
Kostbares Gelee Royale, die Nahrung der Bienenkönigin, regeneriert die Haut, bindet Feuchtigkeit und 
fördert die Zellteilung. So bleibt die Haut lange jung und schön. 
 



 

Hochdosierte, tiefenwirksame Algen-Pflegekonzentrate 
 
Algen-Augenfluid mit hochwertigen Peptiden 
Wunderbar zart. Hochdosierte Liposome und Hyaluronsäure dienen als Feuchtigkeitsspeicher. Sie 
regenerieren und verfeinern bis in die Tiefe.  
Das Peptid LEUPHASYL® verringert Mimikfältchen und das Tetrapeptid EYESERYL® hilft 
nachweislich Tränensäcke zu reduzieren. 

 
Algen-Collagen-Booster  

Frisch. Energie- und feuchtigkeitsspendende Pflege-Kur für eine strahlende Haut. Die hoch dosierten 
pflanzlichen Liposomen sind der Haut eng verwandt. Sie setzen Hyaluronsäure und Blütenhonig frei 
und reparieren so die geschädigte Lipidbarriere der Haut. Trockene und welke Haut bekommt die 
beste Unterstützung.  
Das Glycoprotein ANTARCTICINE® schützt, restrukturiert und bekämpft Falten. Ein Algen-
Wirkstoffkomplex erhöht die Bildung von Collagen und Elastin. Die Zellneubildung wird angeregt und 
Fältchen können gemindert werden. 
Anwendung: Wir empfehlen die Verwendung kurweise als Nachtpflege oder / und als Grundlage 
unter unsere Algenmodelagen. 

 

Algen-Gelmaske  

Leicht kühlende und beruhigende Maske mit naturreinen Wirkstoffen. 
Kostbares  Aloe vera und Hyaluronsäure in hoher Konzenztration spenden nachhaltige Feuchtígkeit. 
Wertvolle Algenextrakte liefern zahlreiche Mineralien und bilden einen schützenden Film der 
Hauttrockenheit vorbeugt. Die Mikrozirkulation wird angeregt, die Haut erhält neue Energie und 
Frische. 
 
 
Algen-Massagecreme 
Verschiedene Algenextrakte und pflanzliche Öle wie z.B. Sonnenblumenöl bilden eine natürliche und 
reichhaltige Basis. 
Während der Massage wird die Mikrozirkulation der Haut angeregt und die wertvollen Mineralstoffe 
und Spurenelemente der Algen (Laminaria, Chondrus Crispus und Ulva) können aufgenommen 
werden. 
 
 
 
Als zusätzliche Algen-Pflegeprodukte empfehlen wir Ihnen unsere Auswahl an 
Algenmodelagen.  
 
Diese Spezialpflege bietet der Haut eine regelrechte Remineralisierungs-Kur mit spürbar 
straffendem und glättendem Effekt. Der Meeresalgen-Biokomplex gibt der Haut alle notwendigen 
Mineralien und Spurenelemente zur Erhöhung von Spannkraft und Durchfeuchtung.  
 
Der Algen-Collagen-Booster als besonders  wertvoller Feuchtigkeits- und Wirkstoffspender 
wird als Grundlage unter die Modelagen empfohlen. 
 
 
Eine kleine Auswahl: 
 
Spirulift  -  Reines Naturprodukt mit Lifting-Effekt - für die reifere Haut!   
Spirulina-Algen liefern biologisch hochwertiges Eiweiß sowie eine große Zahl an Mineralstoffen, 
Spurenelementen und Vitaminen.  Als jahrhundertelang bekanntes Schönheitspflegemittel fördern sie 
die Durchblutung und den Stoffwechsel der Haut. 



 
 

Vitalift  -  für die trockene und reifere Haut!   
Algen, Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamin C können die Haut glätten und straffen.  
Sie spenden Feuchtigkeit und nachhaltige Pflege. Vitamin C schützt vor freien Radikalen und beugt 
somit dem Alterungsprozess vor. 
 
 

Vitasensitive  -  für die trockene und empfindliche Haut!   
Die Schleimstoffe der Algen, Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamin C machen das Hautbild prall 
und glatt. Sie spenden Feuchtigkeit und nachhaltige Pflege. Das Vitamin C von Blaubeeren schützt 
vor freien Radikalen und kann somit dem Alterungsprozess vorbeugen. Kamillenauszüge wirken 
beruhigend. 
 
 

clean & fresh  -  für die leicht fettige Problemhaut mit Neigung zu Akne.  
Algen spenden wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente, Teebaumöl wirkt antiseptisch und 
abklingend, Menthol kühlt gerötete Hautstellen und verfeinert die Poren. 
 

Algen-Pflegeprodukte für den Körper  „Thalasso-Bio“  folgen in Kürze! 
Die wichtigsten Inhaltsstoffe und deren Wirkung: 
 
 
Meeresalgen-Extrakte  aus Rot- Grün- und Braunalgen (Crithmum Maritimum Extract (= 
Meerfenchel),  Chondrus Crispus (Carrageenans) Extract (=Rotalge), Laminaria Digitata Extract 
(=Braunalge), Ulva Lactuca Extract(=Grünalge) 
- sorgen für Frische und Feuchtigkeit. Sie beruhigen und entspannen die Haut. Meeresalgen sind 
reich an Beta-Carotin, der Vorstufe von Vitamin A. Dieses unterstützt die Funktion der Haut bei der 
Abwehr „Freier Radikaler“ und macht die Haut widerstandsfähig gegen Irritationen. 
 
Aus Meeresalgen gewonnene Extrakte enthalten viele lebenswichtige Mineralstoffe, Spurenelemente 
und Proteine. Diese Naturtalente können von unseren Hautzellen bestens aufgenommen werden. 
Sie wirken als Moisturizer feuchtigkeitsanreichernd, hautglättend und –beruhigend 
 
  
Pflanzliche Liposomen  (Phospholipids, Sphingolipids) 
- mit verkapselter Hyaluronsäure wirken nachweislich in den tieferen Hautschichten. Sie unterstützen 
die Regeneration der Hautbarriere. In der Algen-NativKosmetik sind die Liposomen mit Blütenhonig 
angereichert. 
 

Retinol ist die reine Form von Vitamin A  (Retinyl Palmitate) 
Retinol wird von Ärzten seit Langem als äußerst effektives Mittel gegen Fältchen, schlaffe Haut und 
Pigmentflecken eingesetzt. Selbst eine geringe Konzentration (bis zu einem Prozent) baut das 
Bindegewebe auf und hemmt Enzyme, die Kollagen abbauen.   
 
Retinol beschleunigt die Zellteilung, erhöht die Enzym-Aktivität, was die Zellerneuerung und die 
Hautregeneration fördert. Die Dicke der Epidermis und Dermis nimmt zu, die Haut wird elastischer.  
Das Ergebnis ist eine Verringerung der Anzahl, Fläche und Länge von Falten und Linien.  Die Haut 
wird elastischer, frischer und weist eine ausreichende Hydratisierung auf, mit einem klareren 
Aussehen und gesunder Farbe. Die Schönheitsfehler der Haut sind weniger sichtbar. 
In den USA ist die verschreibungspflichtige Vitamin-A-Säure - die ja aus Retinol entsteht - sogar zur 
Behandlung von Lichtschäden in der Haut zugelassen, in Deutschland bekommen sie dagegen nur 
Akne-Patienten auf Rezept, weil sie auch Pickel stoppt. 
 

 
Hyaluronsäure (Hyaluronic Acid, biotechnologisch hergestellt) 
- speichert Feuchtigkeit und macht die Haut glatt und geschmeidig. Das zeigt sich besonders bei der 
Behandlung reiferer Haut. Hyaluronsäure hat im menschlichen Körper die Aufgabe, Kollagenfasern und 
Strukturproteine zu stützen und Wasser zu binden, um der Haut Geschmeidigkeit und Festigkeit zu 



verleihen. Die ist im Prinzip die wichtigste Füllsubstanz zwischen den Hautzellen. 
 

Sie kann sich eng an die Hornschicht der Haut koppeln und dort die Feuchtigkeit speichern. Daher 
sind hyaluronhaltige Kosmetika besonders für die reifere Haut empfehlenswert. Hyaluronsäure macht 
die Haut glatt und weich, da sie sich an die Hornschicht koppelt und dort Feuchtigkeit speichert. 
Hyaluronsäure macht die Haut glatt, geschmeidig und prall 
 

 
Peptide  (EYESERYL®, LEUPHASYL®) 
- sind körpereigene Eiweißbausteine. Sie regen den natürlichen Erneuerungsprozess der Haut an und 
fördern die Bildung von Kollagen. 
Diese Verbindungen aus Eiweißbausteinen lösen als Signalmoleküle eine Kaskade von Zellaktivitäten 
aus, die schließlich zur Bildung von neuem Kollagen führen. Sie gelten als wichtigste Entdeckung für 
die Zellerneuerung der Haut, da Peptide aus vielen natürlichen Quellen gewonnen und in Kosmetika 
eingebaut werden können. 
 "Studien zeigen, dass Peptide so wirksam sind wie Retinol", sagt Prof. Martina Kerscher vom 
Studiengang Kosmetikwissenschaft der Universität Hamburg, "und dass sie gerade von Menschen mit 
sehr empfindlicher Haut deutlich besser vertragen werden." 
Wirkung durch Studien belegt? Auf dem Weltkongress der Dermatologen 2002 in Paris wurde eine 
Reihe von Untersuchungen vorgestellt, die den positiven Effekt der Pentapeptide erstmals zeigten, 
damit ist die Geschichte des Wirkstoffes recht jung.   
 
 
 

 

EYESERYL® ist ein pflanzliches Tetrapeptid mit antiödemischen Eigenschaften. Es trägt nachweislich 
dazu bei, Tränensäcke zu reduzieren und Schwellungen zu mildern.  
Es bekämpft die Mechanismen, die Ödeme bilden, zum Beispiel die Retention von Flüssigkeiten. Es glättet 
die Haut, macht sie elastischer und weist eine abschwellende Wirkung auf. 
 

KOSMETISCHE VORTEILE 
- Schnelle Wirkung gegen Tränensäcke: Der drainierende Effekt von EYESERYL® reduziert Tränensäcke 
in nur 15 Tagen. 
 
 
Das Peptid LEUPHASYL®  verringert die Tiefe der durch Gesichtsmuskelkontraktionen 
hervorgerufenen Falten, speziell auf der Stirn und um die Augen herum. 
 
Das Glycoprotein ANTARCTICINE® schützt, restrukturiert und bekämpft Falten. 
 
 

Die pflanzlichen Basis-Substanzen: 

 
Die Fettbasis besteht aus pflanzlichen Fetten, pflanzlichen Fettalkoholen und pflanzlichen Ölen 
 

Die Hilfsstoffe wie Emulgatoren, Stabilisatoren und Duftstoffe bestehen aus pflanzlichem Xantan Gumm, 
Zitronensäure und 
ätherischen Duftstoffen. 
 

Die notwendige Haltbarmachung ist selbstverständlich für Naturkosmetik geeignet:  die natürlichen Salze 
Sodium Benzoate und Potassium Sorbate sowie Citric Acid = Zitronensäure 
 
 
 
 


