
TIME TO CHANGE
YOUR SKIN CARE!

Moisturizing Skin Clear Anti-Aging Whitening

SmartFiber-Tex® Technologie 
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Was ist die „SmartFiber-Tex®“ Technologie?
Unsere Gesichtspflegtücher bestehen aus Stoff und 
Wirkstoffen. Das Tuch ist aber nicht einfach ein Stoff –
sondern ein Geflecht aus intelligenten Fasern; bezeich-
net als „SmartFiber-Tex®“ Technologie.

Patentierte Textil-Technologie
Unsere Gesichtspflegetücher basieren auf einer welt-
weit einmaligen und neuartigen Technologie: „Smart-
Fiber-Tex®“. Was ist das? Die von der Schaffhauser 
Firma „Filag Schweiz AG“ entwickelte und paten tierte 
„SmartFiber-Tex®“ Technologie ermöglicht es, auf 
Zusatz stoffe in Kosmetika für die tägliche Gesichts-
pflege zu verzichten. Zusatzstoffe, wie Konservierungs-
mittel, Tenside und Parfum liefern der Haut keinen 
Mehrwert. Im Gegenteil sind sie eine Belastung und 
der Grund für eine Vielzahl von Hautproblemen und 
Allergien! „SmartFiber-Tex®“ ist den Bedürfnissen der 
Haut optimal angepasst, mit dem Ziel ausschließlich 
Wirkstoffe in die Haut zu transportieren.

Mehr Fasern – mehr Wirkstoffe
„SmartFiber-Tex®“ Technologie basiert auf Tü-
chern mit Millionen von Faserteilen, die Träger von 
Milliarden von Wirkstoffteilen sind. Wir verarbei-
ten die hoch wertigen Grundfasern, bestehend aus 
vielen, unendlich feinen Faserteilen, in komplexen 
Verfahrens schritten zu High-End-Tüchern. Ein ferti-
ges Tuch besteht aus über 5,8 Millionen Faserteilen! 
Durch die extreme Menge der Fasern und deren Ver-
ästelungen sind die Tücher in der Lage, Wirkstoffe 
zu tragen. Gleichzeitig bieten sie eine riesige Fläche, 

um Schmutz, Make-up und Feinstaub aufzunehmen. 
Die besondere Faserstruktur ermöglicht es ganz auf 
Zusatzstoffe zu verzichten! Ein Riesenvorteil für die 
Haut, da die Tücher Wirkstoffe extrem konzentriert 
und ohne belastende Zusatzstoffe in die Haut bringen.

Porentiefe Wirkung
Während der Anwendung reichen die Fasern tief in die 
Poren und können diese nicht nur von Schmutz, Talg, 
Schminke und Feinstaub sowie Bakterien befreien, 
sondern lagern tief in den Poren die Wirkstoffe ab. 
Also ganz im Gegensatz zu Cremes nicht auf der Haut, 
sondern in der Haut. Darum spricht man hier von 
„SmartFiber-Tex®“: Intelligente Fasern lagern Wirk-
stoffe punktgenau da ab, wo sie gebraucht werden.

PATENTIERTE TECHNOLOGIE –
MADE IN SWITZERLAND.

Inhaltsstoffe von Pflegeprodukten

Herkömmliche Pflege

Konservierungsstoffe,
Duftstoffe, Emulgatoren 

usw.

Wasser, Fett & Öl

FilSuisse



Cremes
Eine Creme ist keine geeignete Methode um Wirk-
stoffe in die Haut zu transportieren. Cremes sind 
Emulsionen, welche größtenteils aus Öl und Wasser 
bestehen und zur Stabilisierung Emulgatoren, Konser-
vierungsstoffe und eine Vielzahl anderer chemischer 
Zusatzstoffe benötigen. Man darf eine Creme also 
nicht mit Wirkstoffen gleichsetzen – ganz im Gegen-
teil: Eine Creme enthält selten mehr als 1 % Wirk-
stoffe. Die restlichen Substanzen einer Creme bringen 
der Haut nichts, bergen aber tatsächlich ein großes 
aller gisches Potenzial und führen oft zu Irritationen 
statt zu der gewünschten Wirkung.

FilSuisse
Bei FilSuisse übernehmen unzählige Fasern den Trans-
port der Wirkstoffe. Die Wirkstoffe sind dabei trocken 
in die Tücher eingebracht, weshalb keinerlei Zusatz-
stoffe benötigt werden. FilSuisse enthält also nur, 

5000-fache Vergrößerung von FilSuisse – ein Tuch 
besteht aus millionen feinsten Fasern, die mit Wirk-
stoffen beladen sind (im Bild die weißen Partikel auf 
den Fasern). Ganz ohne Zusatzstoffe.

Damit die Haut Wirkstoffe überhaupt aufnehmen 
kann, ist eine porentiefe Reinigung schlicht die Grund-
voraussetzung. Dank der Hightech Fasern von FilSuisse 
werden überschüssige Hautschuppen sowie Schmink-
reste, Schmutz und Talg von den unzähligen Fasern 
aufgenommen und so entfernt. Gleichzeitig werden 
die hochkonzentrierten Wirkstoffe tief in die Haut-
poren geschleust, wo sie ihre Wirkung voll entfalten 
können – Pflege und Reinigung in einem Schritt.

DER GROSSE UNTERSCHIED.

FilSuisse hat eine bis zu 100-mal höhere 
Wirkstoffkonzentration als Cremes

Warum Wirkstoffe besser von der Haut 
aufgenommen werden

Herkömmliche Hautpflege
1 % Wirkstoffe

FilSuisse
100 % Wirkstoffe

Foto von der 
Vergrößerung

 Wasser, Fett, Öl, Alkohol, 
Emulgatoren, Duft- und 
Konservierungsstoffe, usw.

 Wirkstoffe

was die Haut wirklich braucht: natürliche Wirkstoffe. 
Das Resultat ist eine bis über 100-mal höhere Wirk-
stoffkonzentration als in Cremes, daraus folgend eine 
herausragende Wirksamkeit.



FilSuisse Moisturizing: Das Mikrofibrillentuch für die tägliche Gesichtspflege versorgt die
Haut mit rein natürlichen und pflegenden Inhaltsstoffen. Das sanfte Peeling und die porentiefe

Reinigung unterstützen dabei nachhaltig das Resultat.

 Anwendung
Einmal täglich, am besten abends, ein trockenes 

Pflegetuch leicht mit Wasser befeuchten. Nicht aus-
wringen. Anschließend mit der flauschigen Seite das 
Gesicht 30 bis 45 Sekunden sanft massieren. Die ge-
samte Fläche des Pflegetuchs benutzen.

 Regenerations-Phase (3. bis 4. Woche)
2

Ihre Haut beginnt, sich aktiv zu regenerieren, 
und erste Resultate werden sichtbar. Die Oberfläche 
verfeinert sich deutlich und die Struktur wird eben-
mäßiger. Ihre Haut beginnt nun in der Tiefe von den 
rein natürlichen und pflegenden Inhaltsstoffen zu pro-
fitieren.

 Vertiefungs-Phase (ab der 4. Woche) 
3

Ihre Haut hat sich nun optimal an das neue 
Pflege system gewöhnt und dabei ihre natürliche 
Schönheit zurückgewonnen. Für nachhaltige Resul-
tate empfehlen wir langfristig die tägliche Pflege mit 
FilSuisse.

 Was Ihre Haut erwartet
Die Epidermis (Oberhaut) regeneriert sich in ei-

nem Zyklus von ca. 28 Tagen. Eine gesunde und schö-
ne Haut kann deshalb nicht über Nacht entstehen, 
sondern braucht etwas Zeit und Zuwendung. FilSuisse 
Moisturizing unterstützt diesen Prozess in 3 Phasen.

 Umgewöhnungs-Phase (1. bis 14. Tag)
1

Ihre Haut braucht ein paar Tage, um sich an das 
neue Pflegesystem zu gewöhnen – sie beginnt, wieder 
aktiv zu arbeiten. Nach den ersten Anwendungen 
kann sich dies durch ein ungewohntes Spannungs- 
und Trockenheitsgefühl äußern. Ihre Haut reagiert da-
rauf mit der Erneuerung des Hydrolipidfilms – ein  
natürlicher und erwünschter Effekt.

DER MODERNE WEG ZU EINER ENTSPANNTEN,
STRAHLEND SCHÖNEN HAUT.



ENTDECKE DEINE GESICHTSPFLEGE NEU.
NATÜRLICH UND EFFIZIENT.

4-Wochen-Packung (28 Tücher) 39,50 €*
Für alle Hauttypen – gezielte Pflege für die empfindliche und trockene Haut

Frei von Alkohol, Emulgatoren, Duft- und Konservierungsstoffen.
Enthält ausschließlich: Glycerin, Lecithin, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract.

Distributed by 

FilSuisse GmbH
Rosenbaumweg 15
D-59269 Beckum
Germany 

3 M

                  powered by

Smart Target Fiber Technology®

Wochenpackung enthält 7 Tücher
One Week Pack contain 7 Units

Moisturizing

 -
sorgt -

-
spannten, strahlenden schönen Haut. 

mit Wasser befeuchten. Nicht auswringen. Anschließend mit der 

-

retrouver une peau détendue et éclatante. 

Pour tous les types de peau.

APPLICATION: Une fois par jour, de préférence le soir, en humi-

de manière homogène le visage avec le côté duveteux pendant 
30 à 45 secondes.

1enThe Micro-Fibrilla Skincare-Wipes for your daily facial care 
-

For all skin types

and moisten wipe with water. Do not squeeze water from the 

for 30 to 45 seconds.

 Салфетка из микрофибрилл для ежедневного ухода 
очищает кожу с помощью активных веществ натурального 
происхождения. Мягкое отшелушивание и глубокое 
очищение. Это современный путь к ухоженной, сияющей и 
красивой коже.  

Для всех типов кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ: Раз в день, предпочтительно вечером. 
Слегка намочите салфетку водой. Не выжимайте воду из 
салфетки. Осторожно и равномерно массируйте лицо мягкой 
стороной салфетки в течение тридцати-сорока пять секунд. 
Используйте всю поверхность салфетки. 

For all skin types

Moisturizing

Time to change your skin care

in einer Anwendung

Gently exfoliate, deeply cleaning & intensive care 

INHALTSSTOFFE/INGREDIENTS:

* die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer

 Art.-Nr. 25001



DER MODERNE WEG ZU EINER SICHTBAR VERSCHÖNERTEN
HAUTOBERFLÄCHE MIT NACHWEISLICH WENIGER

PICKELN, MITESSERN UND FETTIGEM GLANZ.

FilSuisse Skin Clear: Das Gesichtspflegetuch bei Pickeln und fettiger Haut – versorgt die Haut mit 
irritations hemmenden Wirkstoffen und reguliert die Talgproduktion. Die sanfte Massage mit den 

Mikrofibrillen öffnet verstopfte Poren, löst überzählige Hautschüppchen und reinigt effizient.

 Anwendung
Einmal täglich, am besten abends, ein trockenes 

Pflegetuch leicht mit Wasser befeuchten. Nicht aus-
wringen. Anschließend mit der flauschigen Seite das 
Gesicht 30 bis 45 Sekunden sanft massieren. Die ge-
samte Fläche des Pflegetuchs benutzen. Vor und nach 
der Pflege mit Skin Clear empfehlen wir, keine weite-
ren Produkte zu verwenden.

 Regenerations-Phase (3. bis 4. Woche)
2

Deine Haut beginnt, sich aktiv zu regenerieren, 
und die Anzahl der Pickel und Mitesser nimmt sichtbar 
ab. Die Oberfläche wird weniger fettig, verfeinert sich 
und die Struktur wird ebenmäßiger. Deine Haut be-
ginnt nun, in der Tiefe von den natürlichen Wirk-
stoffen zu profitieren.

 Vertiefungs-Phase (ab der 4. Woche) 
3

Deine Haut hat sich nun optimal an das neue 
Pflege system gewöhnt. Irritationen und Unreinheiten 
wurden deutlich vermindert und die Talgproduktion spür-
bar reguliert. Um sie weitergehend von Pickeln, Mit-
essern und fettigem Glanz zu befreien, empfehlen wir 
eine Verwendungsdauer von mind. 12 Wochen.

 Die perfekte Ergänzung
+

Nachdem Dich FilSuisse Skin Clear erfolgreich 
von Pickeln, Mitessern und fettiger Haut befreit hat, 
empfehlen wir für die weitere tägliche Pflege FilSuisse 
Moisturizing oder Anti-Aging. Alle Produkte von 
FilSuisse beugen der Entstehung von unreiner Haut 
und fettigem Glanz vor und versorgen sie mit 
feuchtigkeits  spendenden und pflegenden Wirk-
stoffen.

 Was Deine Haut erwartet
Die Epidermis (Oberhaut) regeneriert sich in einem 

Zyklus von ca. 28 Tagen. Eine gesunde und schöne Haut 
kann deshalb nicht über Nacht entstehen, sondern 
braucht etwas Zeit und Zuwendung.  FilSuisse Skin Clear 
unterstützt diesen Prozess in 3 Phasen.

 Umgewöhnungs-Phase (1. bis 14. Tag)
1

Deine Haut braucht ein paar Tage, um sich an das 
neue Pflegesystem zu gewöhnen – sie beginnt, wieder 
aktiv zu arbeiten. Nach den ersten Anwendungen kann 
sich dies durch ein ungewohntes Spannungs- und Tro-
ckenheitsgefühl äußern. Deine Haut reagiert darauf mit 
der Erneuerung des Hydrolipidfilms – ein natürlicher 
und erwünschter Effekt. In wenigen Fällen kann es vor-
kommen, dass sich das Hautbild in den ersten Tagen 
etwas verschlechtert. Das ist normal – bleib dran, es 
wird sich lohnen.



ENTDECKE DEINE HAUT NEU. 
BEFREIT VON PICKELN, MITESSERN UND FETTIGEM GLANZ.

4-Wochen-Packung (28 Tücher) 39,50 €*
Gezielte Pflege gegen Pickel, Mitesser und fettige Haut

Frei von Alkohol, Emulgatoren, Duft- und Konservierungsstoffen.
Enthält ausschließlich: Lecithin, Astragalus Membranaceus Root Extract, Dipropylene Glycol, Niacin.

Distributed by 

FilSuisse GmbH
Rosenbaumweg 15
D-59269 Beckum
Germany 

3 M

                  powered by

Smart Target Fiber Technology®

Wochenpackung enthält 7 Tücher
One Week Pack contain 7 Units

Skin Clear

 -
-

-
spannten, strahlenden schönen Haut. 

mit Wasser befeuchten. Nicht auswringen. Anschließend mit der 

-

retrouver une peau détendue et éclatante. 

Lorsque les boutons et la peau grasse.

APPLICATION: Une fois par jour, de préférence le soir, en humi-

de manière homogène le visage avec le côté duveteux pendant 
30 à 45 secondes.

1enThe Micro-Fibrilla Skincare-Wipes for your daily facial care 
-

For pimples and oily skin.

and moisten wipe with water. Do not squeeze water from the 

for 30 to 45 seconds.

 Салфетка из микрофибрилл для ежедневного ухода 
очищает кожу с помощью активных веществ натурального 
происхождения. Мягкое отшелушивание и глубокое 
очищение. Это современный путь к ухоженной, сияющей и 
красивой коже. Для всех типов кожи.

Когда прыщи и жирная кожа.

ПРИМЕНЕНИЕ: Раз в день, предпочтительно вечером. 
Слегка намочите салфетку водой. Не выжимайте воду из 
салфетки. Осторожно и равномерно массируйте лицо мягкой 
стороной салфетки в течение тридцати-сорока пять секунд. 
Используйте всю поверхность салфетки. 

INHALTSSTOFFE/INGREDIENTS:
Lecithin, Astragalus Membranaceus Root Extract, Dipropylene Glycol, Niacin

 Targeted care against pimples, 
blackheads and oily skin

Skin Clear

Time to change your skin care

in einer Anwendung

Gently exfoliate, deeply cleaning & intensive care 

* die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer

 Art.-Nr. 25002



FilSuisse Anti-Aging: Das Mikrofibrillentuch zur Straffung der Haut und zur Reduktion von
Falten versorgt die Haut mit hochwertigen, glättenden und pflegenden Wirkstoffen. Das
sanfte Peeling und die porentiefe Reinigung unterstützen dabei nachhaltig die Wirkung.

 Anwendung
Einmal täglich, am besten abends, ein trockenes 

Pflegetuch leicht mit Wasser befeuchten. Nicht aus-
wringen. Anschließend mit der flauschigen Seite das 
Gesicht 30 bis 45 Sekunden sanft massieren. Die ge-
samte Fläche des Pflegetuchs benutzen.

 Regenerations-Phase (3. bis 4. Woche)
2

Ihre Haut hat sich nun optimal an das neue 
Pflege system gewöhnt und beginnt, in der Tiefe von 
den glättenden und pflegenden Wirkstoffen zu profi-
tieren. Sie beginnt, sich aktiv zu regenerieren, und 
erste Resultate werden sichtbar – die Haut oberfläche 
wird deutlich gestrafft und verfeinert.

 Vertiefungs-Phase (ab der 4. Woche) 
3

Die Faltentiefe wird nachweislich reduziert und 
das Hautbild sichtbar verjüngt. Für noch bessere Resul-
tate empfehlen wir weiterhin die tägliche Pflege mit 
FilSuisse Anti-Aging – gegebenenfalls morgens und 
abends abwechselnd mit z. B. FilSuisse Whitening oder 
FilSuisse Moisturizing.

 Was Ihre Haut erwartet
Die Epidermis (Oberhaut) regeneriert sich in ei-

nem Zyklus von ca. 28 Tagen. Eine gestraffte und ver-
jüngte Haut kann deshalb nicht über Nacht entstehen, 
sondern braucht etwas Zeit und Zuwendung. FilSuisse 
Anti-Aging unterstützt diesen Prozess in 3 Phasen.

 Umgewöhnungs-Phase (1. bis 14. Tag)
1

Ihre Haut braucht ein paar Tage, um sich an das 
neue Pflegesystem zu gewöhnen – sie beginnt,  wieder 
aktiv zu arbeiten. Nach den ersten Anwendungen 
kann sich dies durch ein ungewohntes Spannungs- 
und Trockenheitsgefühl äußern. Ihre Haut reagiert da-
rauf mit der Erneuerung des Hydrolipidfilms – ein  
natürlicher und erwünschter Effekt.

DER MODERNE WEG ZU EINER NACHWEISLICH
REDUZIERTEN FALTENTIEFE UND EINER SICHTBAR

VERJÜNGTEN HAUT.



ENTDECKE DEINE HAUT NEU.
SICHTBAR VERJÜNGT UND BEFREIT VON FALTEN.

4-Wochen-Packung (28 Tücher) 59,50 €*
Für alle Hauttypen – gezielte Pflege bei Linien und Falten ab dem 25. Lebensjahr

Frei von Alkohol, Duft- und Konservierungsstoffen.
Enthält ausschließlich: Lecithin, Polysorbate 80, Soy Isoflavones.

Distributed by 

FilSuisse GmbH
Rosenbaumweg 15
D-59269 Beckum
Germany 

3 M

                  powered by

Smart Target Fiber Technology®

Wochenpackung enthält 7 Tücher
One Week Pack contain 7 Units

Anti-Aging

 -
-

-
spannten, strahlenden schönen Haut. 

mit Wasser befeuchten. Nicht auswringen. Anschließend mit der 

-

retrouver une peau détendue et éclatante. 

APPLICATION: Une fois par jour, de préférence le soir, en humi-

de manière homogène le visage avec le côté duveteux pendant 
30 à 45 secondes.

1enThe Micro-Fibrilla Skincare-Wipes for your daily facial care 
-

and moisten wipe with water. Do not squeeze water from the 

for 30 to 45 seconds.

 Салфетка из микрофибрилл для ежедневного ухода 
очищает кожу с помощью активных веществ натурального 
происхождения. Мягкое отшелушивание и глубокое 
очищение. Это современный путь к ухоженной, сияющей и 
красивой коже. Для всех типов кожи.

Фирме кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ: Раз в день, предпочтительно вечером. 
Слегка намочите салфетку водой. Не выжимайте воду из 
салфетки. Осторожно и равномерно массируйте лицо мягкой 
стороной салфетки в течение тридцати-сорока пять секунд. 
Используйте всю поверхность салфетки.

INHALTSSTOFFE/INGREDIENTS:

  Targeted care against lines and wrinkles
For all skin types

Anti-Aging

Time to change your skin care

in einer Anwendung

Gently exfoliate, deeply cleaning & intensive care 

* die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer

 Art.-Nr. 25003



FilSuisse Whitening: Das Mikrofibrillentuch bei Pigment- und Altersflecken versorgt die Haut
mit rein natürlichen, aufhellenden und glättenden Inhaltsstoffen. Das sanfte Peeling und

die porentiefe Reinigung unterstützen dabei die Wirkung.

 Anwendung
Einmal täglich, am besten abends, ein trockenes 

Pflegetuch leicht mit Wasser befeuchten. Nicht aus-
wringen. Anschließend mit der flauschigen Seite das 
Gesicht 30 bis 45 Sekunden sanft massieren. Die ge-
samte Fläche des Pflegetuchs benutzen.

 Regenerations-Phase (3. bis 4. Woche)
2

Ihre Haut hat sich nun perfekt an das neue 
Pflege system gewöhnt und beginnt, in der Tiefe von 
den aufhellenden und glättenden Wirkstoffen zu pro-
fitieren. Ihre Haut hat sich aktiv regeneriert und erste 
Resul tate werden sichtbar – die Haut oberfläche wird 
fortlaufend ausgeglichener.

 Vertiefungs-Phase (ab der 4. Woche) 
3

Pigment- und Altersflecken werden sichtbar auf-
gehellt und der Teint wird ebenmäßiger. Für noch bes-
sere Resultate empfehlen wir weiterhin die tägliche 
Pflege mit FilSuisse Whitening – gegebenenfalls mor-
gens und abends abwechselnd mit z.B. FilSuisse Ant i-
Aging oder FilSuisse Moisturizing.

 Was Ihre Haut erwartet
Die Epidermis (Oberhaut) regeneriert sich in ei-

nem Zyklus von ca. 28 Tagen. Ein ebenmäßigerer Teint 
kann deshalb nicht über Nacht entstehen, sondern 
braucht etwas Zeit und Zuwendung. FilSuisse 
Whitening unterstützt diesen Prozess in 3 Phasen.

 Umgewöhnungs-Phase (1. bis 14. Tag)
1

Ihre Haut braucht ein paar Tage, um sich an das 
neue Pflegesystem zu gewöhnen – sie beginnt, wieder 
aktiv zu arbeiten. Nach den ersten Anwendungen 
kann sich dies durch ein ungewohntes Spannungs- 
und Trockenheitsgefühl äußern. Ihre Haut reagiert da-
rauf mit der Erneuerung des Hydrolipidfilms – ein  
natürlicher und erwünschter Effekt.

DER MODERNE WEG ZU EINER NACHWEISLICH
VERFEINERTEN HAUT MIT EINEM SICHTBAR

EBENMÄSSIGEREN TEINT.



ENTDECKE DEINE HAUT NEU. 
MIT SICHTBAR REDUZIERTEN ALTERS- UND PIGMENTFLECKEN.

4-Wochen-Packung (28 Tücher) 59,50 €*
Für alle Hauttypen – gezielte Pflege gegen Alters- & Pigmentflecken in jedem Alter

Frei von Alkohol, Emulgatoren, Duft- und Konservierungsstoffen. 
Enthält ausschließlich: Glycerin, Lecithin, Arbutin, Lepidium Sativum Sprout Extract, Tocopheryl Acetate, 
Linolenic Acid, Glutathione, Ascorbyl Palmitate.

Neues Foto

Distributed by 

FilSuisse GmbH
Rosenbaumweg 15
D-59269 Beckum
Germany 

3 M

                  powered by

Smart Target Fiber Technology®

Wochenpackung enthält 7 Tücher
One Week Pack contain 7 Units

Whitening

 -
-

-
spannten, strahlenden schönen Haut. 

mit Wasser befeuchten. Nicht auswringen. Anschließend mit der 

 
-

retrouver une peau détendue et éclatante. 

APPLICATION: Une fois par jour, de préférence le soir, en humi-

de manière homogène le visage avec le côté duveteux pendant 
30 à 45 secondes.

1enThe Micro-Fibrilla Skincare-Wipes for your daily facial care 
-

For pigment and age spots.

and moisten wipe with water. Do not squeeze water from the 

for 30 to 45 seconds.

 Салфетка из микрофибрилл для ежедневного ухода 
очищает кожу с помощью активных веществ натурального 
происхождения. Мягкое отшелушивание и глубокое 
очищение. Это современный путь к ухоженной, сияющей и 
красивой коже. Для всех типов кожи.

При пигментации и возрастных пятен.

ПРИМЕНЕНИЕ: Раз в день, предпочтительно вечером. 
Слегка намочите салфетку водой. Не выжимайте воду из 
салфетки. Осторожно и равномерно массируйте лицо мягкой 
стороной салфетки в течение тридцати-сорока пять секунд. 
Используйте всю поверхность салфетки. 
 

INHALTSSTOFFE/INGREDIENTS:

For all skin types

Whitening

Time to change your skin care

in einer Anwendung

Gently exfoliate, deeply cleaning & intensive care 

* die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer

 Art.-Nr. 25004



VIP-SERVICE ABONNEMENT

VIP-Service bedeutet, dass wir dem jeweiligen Kunden einmal im Monat die von ihm gewählte 4-Wochen packung 
automatisch zuschicken. Mit jeder monatlichen Lieferung im VIP-Service erhält der Kunde zusätzlich eine Treue-
prämie in Form einer Produktzugabe in der Höhe von 20 % (1 Wochenpackung à 7 Tücher) des von ihm ausge-
wählten Produktes GRATIS!

24nexx International GmbH | Siemensstraße 36 | D-59199 Bönen
Tel.: +49 (0)2383 - 969950 | Mail: service@24nexx.de | www.24nexx.de
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Wollen Sie Ihr Leben neu designen durch ein lukratives 
Zusatzeinkommen? Mit einigen hundert oder einigen 
tausend Euro pro Monat? Dann lassen Sie sich von uns 
unverbindlich beraten und wenden sich bitte an die 
Person, durch die Sie auf uns aufmerksam gemacht 
wurden.

Ihr 24nexx-Partner:

 www.facebook.com/24nexx |  24nexx International GmbH |  24nexx International GmbH


