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dermagetic ®
genetisch aBgestimmte sYstempflege
Der Hauttyp ist bereits bei der Geburt genetisch vorgegeben und kann entweder trocken oder fett sein. Wie trocken oder fett eine Haut ist, hängt von der vegetativ gesteuerten Talgdrüsenproduktion ab und bestimmt den individuellen Feuchtigkeitsstatus der Haut. Da sämtliche
Hautfunktionen direkt vom Feuchtigkeitsgehalt der Haut
abhängen, verlaufen hauteigene Abwehrreaktionen und
wichtige Regenerationsprozesse stets individuell.
Wird die Pflege bereits in jungen Jahren auf den vorgegebenen Hauttyp und die damit verbundenen Risikofaktoren abgestimmt, lassen sich Funktions- und Abwehrschwächen weitestgehend verhindern und natürliche
Hautalterungsprozesse sogar aufhalten.
Dank medizinisch-cosmetologischer Forschung verstehen
wir heute die Prozesse in der Haut immer besser und kennen die Bedürfnisse der unterschiedlichen Hauttypen genau. Und wir wissen, dass die richtige Pflege entscheidend ist für eine schöne, gesunde Haut.

dermaGetic ® aus dem Hause BINELLA medical beauty ist ein, auf den aktuellen Hautzustand angepasstes Pflegekonzept, mit dem Ziel, die individuelle Eigenregulation
der Haut zu unterstützen. Mit der innovativen Methode dermaGetic® haben wir uns
auf die medizinisch-cosmetologische Pflege der genetisch bedingten Hauttypen und
aktuellen Hautzustände spezialisiert. Mit diesem differenzierten, auf jedes Pflegebedürfnis angepassten Schönheitskonzept, lassen sich individuelle Funktionsschwächen äußerst positiv beeinflussen und meist sogar verhindern.

Die Methode dermaGetic ® bietet individuelle Pflegemöglichkeiten,
die dazu beitragen,
 das Feuchtigkeitsdefizit auszugleichen
 die Talgdrüsenproduktion zu aktivieren oder zu reduzieren
 den hauteigenen Abwehrmechanismus zu stärken
 dem Alterungsprozess entgegen zu wirken und Fältchen zu glätten.

Alle dermaGetic ® Produkte sind gemäß der BINELLA medical beautyZertifizierung frei von Parabenen und hautbelastenden Zusatzstoffen und
ergänzen sich optimal untereinander. Für Ihre tägliche Pflegeroutine
kombinieren Sie, je nach aktuellem Hautzustand und den Klimabedingungen,
die dermaGetic ® Cremes. Ihre Kosmetikerin berät Sie gerne.

Spezialpflege
für die
feuchtigkeitsarme
Haut

dermaGetic ® Feuchtigkeitspräparate stoppen den
transepidermalen Wasserverlust und füllen eingebüSSte
Feuchtigkeitsreserven sofort wieder auf.

Ohne Wasser läuft nichts in puncto Schönheit
Wasser ist neben der Nahrung unser wichtigster Energielieferant und reguliert sämtliche Haut- und
Körperfunktionen. Wasser sorgt für eine gesunde und lang anhaltend pralle Haut. 20 bis 25 Prozent
der Hautflüssigkeit befindet sich in den Zellzwischenräumen, was unsere Haut prall aussehen lässt
und unsere Gewebestrukturen elastisch hält.
Grund genug, Wasser und Feuchtigkeitsfaktoren in den täglichen Schönheitsplan zu integrieren. Äußere Einflüsse wie Sonne, Wind, Kälte, klimatisierte und beheizte Räume nehmen großen Einfluss
auf den Feuchtigkeitshaushalt in der Haut und führen langfristig zu Feuchtigkeitsdefiziten in der
Haut, wenn verbrauchte Wasserreserven nicht immer wieder regelmäßig von innen und außen aufgefüllt werden.

Alle dermaGetic ® Feuchtigkeitsprodukte enthalten eine sich 4-fach potenzierende
Feuchtigkeitsversorgung der Haut. Die Kombination aus den maritimen Meereselementen
wie Austernextrakt, Seeschlamm und Meeresalgen durchfeuchten die obere Haut und bilden
ein Feuchtigkeitsdepot tief in der Haut.
Zusätzlich sorgt der natürliche Olivenblätterextrakt für die Stabilität der Zellmembran, steigert
das Wasserbindevermögen und verhindert den transepidermalen Wasserverlust.

Für eine frische, gesunde und lang anhaltend pralle Haut

dermaGetic ® HyDRO ACTIVE DAy CREAM
Für die feuchtigkeitsarme haut, mischhaut bis hin zur fetten haut
Diese softige, mit hochdosierter Feuchtigkeit angereicherte Creme schenkt der Haut sofort ein Gefühl belebender Frische und reguliert den Fett- und Feuchtigkeitshaushalt. Die Haut bleibt den ganzen Tag strahlend frisch, entspannt und ist vor negativen Umwelteinflüssen bestens geschützt.
Anwendung: Morgens – bei fetter Haut auch abends – auf die gereinigte Haut auftragen und leicht einmassieren.

dermaGetic ® ULTRA MARIS nIGHT CREAM
Für die feuchtigkeitsarme, junge haut
Die maritime, feuchtigkeitsaufbauende Nachtcreme enthält Austernextrakt und Meeresalgen, aktiviert den
hauteigenen Collagenaufbau und versorgt die Haut nachhaltig mit Feuchtigkeit. Der natürliche Olivenblätterextrakt stärkt und schützt die Zellmembran, optimiert das hauteigene Wasserbindevermögen und stoppt
den transepidermalen Wasserverlust. Vorzeitige Alterungsprozesse werden verhindert, die Haut ist glatt,
entspannt und erhält ihre Geschmeidigkeit zurück.
Anwendung: Abends auf die gereinigte Haut auftragen und leicht einmassieren.
Ideal kombinierbar mit der HYDRO ACTIVE DAY CREAM für den Tag.

dermaGetic ® ECLAIR MASK
Für die feuchtigkeitsarme haut
Die Soforthilfe für „durstige“ Haut. In nur 10 -15 Minuten wird Ihre Haut von der erfrischenden Crememaske
intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Sie beseitigt sofort Müdigkeitserscheinungen und hilft der Haut, sich gegen die Bildung übermäßiger freier Radikale zu wehren. Anzeichen von Stress und die damit verbundenen
Belastungen werden blitzschnell abgebaut. Die Haut erscheint – wie nach einem Spaziergang durch einen
mit Tau bedeckten Wald – frisch erholt, ausgeglichen und porzellanartig.
Anwendung: 1-2x wöchentlich großzügig auf die gereinigte Haut auftragen, 10-15 Minuten einwirken lassen. Danach Maskenreste einmassieren oder mit lauwarmem Wasser abnehmen.

dermaGetic ® HyDRO MARInE CREAM
Für die feuchtigkeitsarme, anspruchsvolle und reife haut
Die vitalisierende Feuchtigkeitscreme enthält Mikroalgen und hochdosierte, energiereiche Feuchtigkeitselemente aus dem Meer. Füllt Fältchen und feine Linien auf, hält Haut und Gewebe weich und prall. Die
atmungsaktive Cremesubstanz baut über Nacht eine Schutzbarriere auf der Hautoberfläche auf und beugt
der weiteren Faltenbildung vor.
Anwendung: Abends/morgens auf die gereinigte Haut auftragen und leicht einmassieren.
Ideal kombinierbar mit der HYDRO ACTIVE DAY CREAM für den Tag.

dermaGetic ® RE-bALAnCE CREAM
Für die feuchtigkeitsarme mischhaut
Diese doppelt wirksame Gesichtspflege reguliert die Talgdrüsenproduktion, wirkt antibakteriell und spendet intensiv Feuchtigkeit. Sie bekämpft Hautunreinheiten schon vor der Entstehung, fördert die Wundheilung und gleicht Feuchtigkeitsdefizite aus, reduziert Trockenheitsfältchen und baut schnell bakterielle Entzündungen ab.
Anwendung: Abends/morgens nach gründlicher Reinigung auf die Haut auftragen und sanft einmassieren.
Ideal kombinierbar mit der HYDRO ACTIVE DAY CREAM für den Tag.

Extra Pflege
für die
trockene
Haut

Bei den dermaGetic ® Produkten gibt es keine Kompromisse, wenn es
um die besonders anspruchsvolle Pflege der fettarmen Haut geht.
Der Wirkstoff Skinostelon ® steuert die natürliche Lipidproduktion
und steht bei allen Produkten für die fettarme Haut im Mittelpunkt.

Besonders trockene Haut benötigt die richtige Pflege
Dieser Hauttyp lässt sich schnell bestimmen. Ohne sofortiges Eincremen spannt die trockene Haut
nach der Reinigung, juckt und bildet sogar Schüppchen. Die trockene, fettarme Haut kann eine vegetative Fehlsteuerung der Talgdrüsen sein. Dann ist sie meist angeboren. Diese angeborene fettarme
Haut ist ihr Leben lang auf äußerlichen Fettersatz und viel Feuchtigkeit angewiesen.
Falsche Pflege, zu heißes Wasser und aggressive Reinigungsprodukte mit hohem pH-Wert steigern
das ohnehin schon zu hohe Feuchtigkeitsdefizit. Die Feuchtigkeitsbarriere der Haut wird gestört, zu
viel Wasser wird nach außen abgegeben, die Haut trocknet aus. Ständige UV-Belastungen, starke
Klimaanlagen und trockene Heizungsluft setzen der Haut ebenfalls zu.
Wird dann noch eine Pflege gewählt, die zwar ausreichend fett ist, aber nur wenig feuchtigkeitsaufbauende Wirkstoffe enthält, entstehen schnell Knitterfältchen. Die richtigen Pflegeprodukte sind
deshalb für die fettarme bis hin zur sehr trockenen Haut besonders wichtig.
Reichhaltige Cremes mit hautidentischen Lipiden, die von der Zusammensetzung den Hautlipiden ähneln, sind für trockene Haut ideal. Gepaart mit Stoffen, die die Feuchtigkeit in der Haut binden können, wird auch trockene Haut wieder glatt und geschmeidig.

Alle dermaGetic ® Lipidersatz-Produkte enthalten den exklusiv für BINELLA patentierten
Wirkstoff „SKINOSTELON ®“. Dieser kurbelt die hauteigene Fettproduktion an, beschleunigt die
Zellregeneration und glättet Trockenheitsfältchen. Gleichzeitig sorgen die 3-fach gekoppelten
Hyaluronan-Supermoleküle und hochwertige, hautidentische Lipide für eine tiefe
Durchfeuchtung der Haut und die langfristige Optimierung des Wasserbindevermögens.
Das Trockenheitsgefühl verschwindet sofort und die weitere Austrocknung der Haut wird über
viele Stunden verhindert.

Für eine gut gepflegte und geschmeidige Haut

dermaGetic ® PRECIOUS DAy CREAM
Für die sehr trockene und zu atrophie neigende haut
Diese besonders reichhaltige Tagescreme, mit extra hohem Lipidanteil, zusätzlichen Feuchtigkeitsfaktoren
und der 3-fach molekular gekoppelten Hyaluronsäure, stabilisiert den hauteigenen Hydro-Lipidmantel, ersetzt fehlendes Hautfett, aktiviert den Regenerationsprozess der Haut und schützt vor weiterer Austrocknung. Sie glättet Trockenheitsfältchen und beseitigt sofort ein unangenehmes Spannungsgefühl.
Anwendung: Morgens auf die gereinigte Haut auftragen und leicht einmassieren.

dermaGetic ® PRECIOUS nIGHT CREAM
Für die sehr trockene und zu atrophie neigende haut
Diese reichhaltige Nachtcreme, mit einer Extra-Portion an Lipiden, natürlichen Feuchthaltefaktoren und der
3-fach molekular gekoppelten Hyaluronsäure, stärkt die Abwehrfunktion für den nächsten Tag und wirkt der
Bildung neuer Trockenheitsfältchen entgegen. Sie steigert das Wasserbindevermögen und fördert die Regeneration der Haut. Die Haut wird weich und geschmeidig, das Hautrelief wird sichtbar geglättet.
Anwendung: Abends auf die gereinigte Haut auftragen und gut einmassieren.

dermaGetic ® SEASOnAL CREAM
Für die leicht fettarme und wassertrockene, schuppige haut
Diese sahnige Creme, mit Liposomen, 3-fach molekular gekoppelter Hyaluronsäure und einem mittleren Lipidanteil, versorgt die Haut mit einem erhöhten Anteil feuchtigkeitsaufbauender und -bindender Faktoren.
Sie vermindert den Verdunstungsprozess an der Hautoberfläche und optimiert den Feuchtigkeitsgehalt in
den Zellzwischenräumen. Sie schützt die Haut vor klimatischer Austrocknung und bietet perfekte Sicherheit
vor negativen Lichteinflüssen. Das jugendliche Erscheinungsbild der Haut bleibt erhalten.
Anwendung: Morgens und/oder abends auf die gereinigte Haut auftragen und einmassieren.

dermaGetic ® IMPERIA SUPER RICH CREAM
Für die sehr fettarme, reife und anspruchsvolle haut
Diese besonders reichhaltige Anti Aging-Creme mit dem Plus der 3-fach molekular gekoppelten Hyaluronsäure entspricht genau den vier Pflegeansprüchen, die eine fettarme, reife Haut benötigt. Sie enthält einen
extra hohen Lipidanteil, schützt die Zellmembran und bewahrt die Zellflüssigkeit, aktiviert nachlassende
Hautfunktionen und glättet Fältchen.
Anwendung: Morgens und/oder abends auf die gereinigte Haut auftragen und einmassieren.

dermaGetic ® OPTIMA EyE CREAM
Für die sehr fettarme, reife und anspruchsvolle haut der augenpartie
Diese reichhaltige, im Verbrauch äußerst sparsame Augencreme ohne Konservierungsstoffe, versorgt die anspruchsvolle Augenpartie mit einer Extra-Portion hochwertigster aufbauender Lipide. Sie aktiviert die Zellneubildung und stoppt die Neubildung von Fältchen. Trockenheitsfältchen werden geglättet und die zarte
Augenpartie entspannt.
Anwendung: Morgens und abends auf die gereinigte Augenpartie auftragen und leicht einklopfen.

Rose Protect
für eine zarte
Haut, die schnell
zu Rötungen
neigt

Irritationen und Rötungen belasten die zarten GefäSSwände der Haut
und KÖNNEN nicht selten zu erweiterten Äderchen führen.

Zarte und sensible Haut benötigT eine spezielle Pflege
Diese zarte Gesichtshaut neigt schnell zu Rötungen und leichteren Irritationen. Erste Anzeichen können vereinzelte Teleangiektasien sein, die erste Hinweise auf eine dezente Gefäßwandschwäche
bieten.
Diese Haut muss besonders vor Umwelteinflüssen geschützt werden. Eine stabile Lipidbarriere kann
freie Radikale abwehren und damit weiteren Schäden vorbeugen.
Der Wechsel zwischen extremen Klimazonen (z.B. Saunabesuche) sollte vermieden werden, ebenso
der ständige Aufenthalt in klimatisierten Räumen.
Diese zarte Gesichtshaut benötigt Wirkstoffe, die die Zellmembrane schützen und wiederaufbauen.
Nur so kann der besondere Schutz für diese hochempfindliche Haut bewahrt werden und unschöne
Folgeerscheinungen vermieden werden.

Alle Rose Protect Produkte enthalten hochkonzentrierte Wirkstoffe, die speziell die zarten
Strukturen festigen, Bindegewebsschwächen abbauen und ausgleichen. Die irritierte Haut wird
intensiv beruhigt. Rose Protect bietet eine effektive Hilfestellung zur Selbsthilfe der Haut und
fördert damit den Aufbau von natürlichen Reparationsprozessen.
Durch den Austernschalenextract mit seinen natürlichen Vitaminen und Mineralstoffen in
Kombination mit dem bioverfügbaren, hochdosiertem Vitamin C aus der Acerolakirsche wird
kollagenes Gewebe gestärkt und wieder aufgebaut.

Spezialpflege für eine zarte Haut, die schnell zu Rötungen neigt
und sensibel auf Umwelteinflüsse reagiert

dermaGetic ® ROSE PROTECT FLUID
Zartes Fluid für die sensible und zu Rötungen neigende Haut – Präventivpflege
Das zarte Fluid zieht schnell ein und verleiht leicht trockener Haut ein langanhaltendes Pflegegefühl. Der
Austernschalenextract wirkt vorbeugend gegen Teleangiektasien. Die empfindliche Haut wird umgehend
beruhigt. dermaGetic® ROSE PROTECT FLUID ist eine optimale Pflege für den Tag für eine zarte, leicht gestresste Haut mit ersten Anzeichen von Rötungen. Hochkonzentriertes Vitamin C aus der Acerolakirsche fördert den Aufbau von kollagenen Gewebestrukturen und sorgt für eine schöne, feste Haut mit einem ebenmässigen Teint.
Anwendung: Morgens und/oder abends auf die gereinigte Haut auftragen und gut einmassieren.

dermaGetic ® ROSE PROTECT 24H CREAM
Eine besonders reichhaltige 24H Creme bei zarter, trockener und sensibler Gesichtshaut,
die zu Rötungen und/oder Teleangiektasien neigt
Präventiv für die trockene und sensible Haut. Shea Butter, Nachtkerzenöl und Jojobaöl bieten eine optimale Versorgung mit Feuchtigkeit und Fett. Die Haut wird sofort entspannt und beruhigt. Ebenso wie das
Fluid stärken Vitamine und Spurenelemente insbesondere die Zellwände der feinen Kapillare in der Haut
und verhindern unschöne Rötungen oder erweiterte Äderchen. Der Austernschalenextract in Kombination
mit dem hochdosierten und bioverfügbaren Vitamin C der Acerolakirsche stärkt die Zellmembran und verhindert Stauungen in den feinen Endstrombahnen der Haut. Gleichzeitig wird das kollagene Gewebe gefestigt und aufgebaut. Die zarte Gesichtshaut ist optimal vor Umwelteinflüssen geschützt. dermaGetic® ROSE
PROTECT 24H CREAM ist auch ideal als Pflege für die Nacht geeignet, weil hier die Regenerationsprozesse
der Haut in der Nacht unterstützt und gefördert werden.
Anwendung: Morgens und/oder abends auf die gereinigte Haut auftragen und leicht einmassieren.
TIPP: Die 24H Pflege kann in Kombination mit dem Fluid auch als Nachtpflege angewendet werden.

Sebum Control
für die fette,
zu Unreinheiten
neigende Haut

dermaGetic® Sebum Control-Präparate normalisieren die
gesteigerte Talgproduktion, reinigen den Porenkanal und optimieren
den Talgfluss

Die fette Haut und Prä-Akne
Fette Haut, Pickel und Mitesser sind nicht immer nur ein hormonelles Problem. Auch Stress, falsche
Ernährung und kosmetische Inhaltsstoffe wie z.B. gesättigte Fettsäuren und deren Ester, PEG’s, Ceteareth, Alkohol Denat., Silikone, Paraffine und Mikrokristalline Wachs können sich direkt auf die gesteigerte Fettproduktion der Talgdrüsen auswirken und dafür sorgen, dass aus vereinzelten Pickeln
großflächige Entzündungen entstehen. Da diese Stoffe auch sehr häufig in Sonnenschutzmitteln zu
finden sind, ist das verwendete Sonnenprodukt nicht selten der Auslöser für die Mallorca Akne.
Damit aus einer fetten Haut keine ausgedehnte Akne oder periorale Dermatitis wird, stellt BINELLA
of Switzerland bei allen SEBUM CONTROL-Produkten die altersunabhängige Präventivformel AHBTM,
in Kombination mit antibakteriell wirkendem Mikrosilber und porenreinigender Aktiv-Kohle, in den
Mittelpunkt.
AHBTM-Komplex ist ein natürlicher Ausgleichsfaktor, der aus Allantoin, Hamamelis und BrennesselExtrakt besteht und zu einer Reduktion der Talgdrüsentätigkeit führt.
Mikrosilber tötet eine Vielzahl verschiedener Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Viren bereits
an der Hautoberfläche ab und beugt so entzündlichen Prozessen vor.
Aktiv-Kohle besitzt eine intensiv porenreinigende Wirkung und wird aus weißer Kohle gewonnen.
Durch ihre schwammartige, mineralische Oberflächenstruktur werden Substanzen wie magnetisch
angezogen und so entfernt.

Alle dermaGetic® Sebum Control-Produkte enthalten hochkonzentriert kaltgepresstes Soja-Öl.
Sein hoher Anteil an ß-Sitosterin eignet sich besonders für die Behandlung der hormonell
gesteuerten Prä- und Jugendakne.

Altersunabhängige Spezialpflege für die Haut, die zu
erhöhter Talgproduktion, Mitesser� und Unreinheiten neigt

dermaGetic ® Sebum Control Day Fluid
Zart mattierendes Fluid für die fette, zu Unreinheiten und Prä-Akne neigende Haut
Das zarte Fluid zieht schnell ein und verleiht leicht glänzender Haut ein mattierendes Aussehen. Weiße Aktiv-Kohle saugt übermäßige Talgabsonderungen auf und beugt so Unterlagerungen und neuer Komedonenbildung vor, während durch Mikrosilber bakterielle Einflüsse bereits an der Hautoberfläche unschädlich gemacht werden und so entzündlichen Prozessen entgegenwirkt. Die Haut erscheint gleichmäßiger, klarer und
feiner. Der Bildung von Unreinheiten wird vorgebeugt.
Anwendung: Morgens nach gründlicher Reinigung auf die Haut auftragen und sanft einmassieren.

dermaGetic ® Sebum Control Night Cream
Doppelt regulierende Nachtcreme für die fette, zu Unreinheiten und Prä-Akne neigende Haut
Diese, mit kaltgepresstem Jojoba- und Sojaöl angereicherte Creme eignet sich besonders für die hormonell
gesteuerte fette, unreine Haut.
Während die Haut das wachsartige Jojoba-Öl als überschüssiges Fett wahrnimmt und weniger Talg produziert, schwächt Sojaöl mit seinem hohen Anteil an Phytosterolen hormonelle Veränderungen in der Haut
ab. Zudem reguliert der AHBTM-Komplex in Kombination mit Retinol und Urea den Verhornungsprozess an
der Hautoberfläche und verbessert den Talgfluss, während hochdosiertes Lecithin aufgrund seiner wasseremulgierenden Eigenschaft in der Hornschicht gebunden wird und so für eine intensive Durchfeuchtung der
Epidermis sorgt.
Die Haut wird klarer, weicher und feiner. Verstopften Porenkanälen, Unterlagerungen und entzündlichen
Prozessen wird nachhaltig entgegengewirkt.
Anwendung: Abends nach gründlicher Reinigung auf die Haut auftragen und sanft einmassieren.

Caviar
für die müde,
energiearme
Haut

Die natürlicheN Extrakte aus echtem Beluga-Caviar entwickeln
In den dermaGetic ® Regenerationsprodukten ein auSSergewöhnlich
starkes Energiepotential in der Haut.

Zur Regeneration darf es auch mal Caviar sein.
Um die 40 verlangsamen sich die biologischen Abläufe in der Haut. Die Hautzellen verlieren an Energie, verlangsamen ihre Zellaktivität, können sich nicht mehr so schnell erneuern. Damit ist die Basis für die sicht- und fühlbaren Zeichen der Alterung wie Faltenbildung und Elastizitätsverlust gelegt.
Der Energieverlust geht vor allem auf das Konto schädlicher Einflüsse von außen, wie zuviel Stress,
Alkohol, Nikotin, Zucker, zu wenig Schlaf und natürlich auch zu hohe UV-Belastungen.
Oft ist die frühzeitige Hautalterung aber auch eine Folge von körpereigener Mineral- und Nährstoff
unterversorgung in der Haut.
Weil unser Körper selbst keine Nährstoffe produzieren kann, müssen diese immer wieder von außen
zugeführt werden. Das geschieht in der Regel über die tägliche Nahrungsaufnahme und durch
Vitalstoffprodukte von außen. Somit sind Pflegeprodukte mit einem breiten Nährstoffangebot für die
Haut immer effektiver, als reine Mono-Wirkstoffprodukte.

Alle dermaGetic ® Regenerationsprodukte enthalten hochdosiert Beluga-Caviar, der die Haut mit
allen in der Haut vorkommenden Aminosäuren, Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen
und Enzymen versorgt, diese für längere Zeit in der Haut deponiert und die im Bedarfsfall von
der Haut abgerufen werden können. Somit ist jedes Caviar-Produkt mit seinem breiten Nährstoff-
angebot ein unvergleichbarer Garant für den Ausgleich von Energiedefiziten in der Haut.
Diese Pflegeprodukte sorgen nicht nur für die beste Entfaltung der Haut, sondern steigern auch
die Mikrozirkulation innerhalb der Zellen und mobilisieren somit die Zellneubildung.

Für eine energiereiche Zellregeneration

dermaGetic ® CAVIAR CONCENTRATE
Für jede energiearme, überbeanspruchte Haut
Dieses Energie- und Anti Aging Caviar-Konzentrat gleicht jeglichen Nährstoffmangel aus und unterstützt den
schnellen Wiederaufbau hauteigener Energie. Es bildet ein Energie-Depot und gibt die Energie zeitversetzt
ab. Die Zellregeneration wird beschleunigt und das Stützgewebe der Haut verbessert. Die Haut wirkt wie
nach einem entspannenden Urlaub: Ausgeruht, energiegeladen, frisch und jugendlich.
Anwendung: Morgens und abends nach der Reinigung auf die Haut auftragen und einmassieren. Anschließend die gewohnte Pflege auftragen. Kann mit jeder Pflege kombiniert werden, um vorzeitige Alterungsprozesse aufzuhalten.

dermaGetic ® CAVIAR DAY CREAM
Für jede regenerationsbedürftige, energiearme Haut
Diese Energie spendende Anti Aging Caviar-Tagespflege schenkt der Haut neue Energie, beschleunigt die
Zellregeneration und hilft den Energiestatus lebensschwacher Zellen zu erhöhen. Sie steigert das Wasserbindevermögen und schützt die Haut vor Umwelteinflüssen. Die Haut ist widerstandsfähiger, sieht strahlender, frischer und jugendlicher aus.
Anwendung: Morgens auf die gereinigte Haut auftragen und einmassieren.

dermaGetic ® CAVIAR NIGHT CREAM
Für die energiearme und reife Haut
Diese zellregenerierende Nachtpflege schenkt der Haut neue Energie, baut Nährstoffmangel ab, aktiviert
den Stoffwechsel und reanimiert lebensschwache und energiearme Zellen. Wirkt dem Alterungsprozess entgegen, festigt das Gewebe und minimiert die Faltentiefe.
Anwendung: Abends nach der Reinigung auf die Haut auftragen und einmassieren.

dermaGetic ® CAVIAR THROAT CREAM
Für die energiearme, überbeanspruchte Halspartie
Diese geschmeidige, intensiv regenerierende und glättende Hals- und Dekolletécreme steigert das Wasserbindevermögen, verbessert die Elastizität, verzögert den Alterungsprozess, dringt schnell in die Haut ein
und hinterlässt keine Flecken auf der Kleidung. Hals und Dekolleté gewinnen an Festigkeit, das Hautrelief
wirkt zart und jugendlich.
Anwendung: Morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen und einmassieren.
Extra-Tipp: Für einen deutlich sichtbaren Sofort-Effekt messerrückendick auf die Haut auftragen, eine lauwarme Kompresse auflegen und 20 Minuten einwirken lassen. Anschließend Überschüsse einmassieren.

dermaGetic ® CAVIAR EYE CREAM
Für die energiearme, überbeanspruchte Augenpartie
Diese glättende Augenpflege verbessert den Zellstoffwechsel und die Zelltätigkeit. Der Energiehaushalt wird
verbessert und die empfindliche Haut um die Augen widerstandsfähiger. Weizenextrakte schenken der Haut
Geschmeidigkeit und glätten intensiv.
Anwendung: Morgens und abends um die Augen herum auftupfen und sanft einklopfen.

dermaGetic ® EYE FIRMING MASK
Für die müde, zu Augenringen und Schwellungen neigende Augenpartie
Diese effektive Soforthilfe lässt Augenringe und Schwellungen verschwinden, Tränensäcke werden deutlich
reduziert, Linien und Fältchen geglättet. Die Schutzmechanismen der empfindlichen Augenpartie werden
gestärkt und die Widerstandsfähigkeit gegen negative Umweltbelastungen verbessert.
Anwendung: 2-3x wöchentlich auf die gereinigte Augenpartie auftragen. 20 Minuten einwirken lassen und
Überschüsse mit einem Wattepad entfernen.

dermaGetic ® BOTO LIFT EYE GEL
Für die reife und zu Falten neigende Augenpartie
Dieses hydrolytisch wirksame Augengel, mit dem für Binella patentierten Wirkstoff T.E.C.A.®, baut Tränensäcke ab, strafft und erhöht die Elastizität, aktiviert den hauteigenen Collagenaufbau und beseitigt Augenschatten. Das feuchtigkeitsspendende Augengel kühlt und erfrischt die müde und überanstrengte Augenpartie. Peptide erzielen einen sofortigen Lifting-Effekt.
Anwendung: Morgens und abends rund um die Augen auftragen und mit sanft klopfenden Bewegungen
einarbeiten.

Natürliche
Schönheit
für Ihre
Haut

Zeitlos perfekte Haltbarkeit in jeder Situation

Das einzigartige Make-up-Konzept basiert auf einer besonderen Verarbeitung natürlicher Mineralpigmente. Das Ergebnis ist eine federleichte, atmungsaktive Textur mit anhaltender Deckkraft.
So schenkt das CAVIAR LIFT FINISH MAKE UP Ihnen zusätzlich zu der intensiven Pflege einen frischen,
ebenmäßigen Teint. Die ultrazarte Emulsion verbindet sich optimal mit der Haut. Dadurch bewahrt
sie ihre perfekte Deckkraft über den gesamten Tag hinweg, ohne zu glänzen oder zu verlaufen.
Die luftdurchlässigen Mineralpigmente gleichen Pigmentflecken aus, kaschieren Rötungen und Fältchen, decken Unebenheiten ab und mattieren behutsam. Dabei passen sie sich allen Lichtverhältnissen und Temperaturschwankungen an.
CAVIAR LIFT FINISH MAKE UP, die neue Generation in der Schönheitspflege, garantiert Ihnen ein
samtig-mattes, hautschonendes Make-up-Finish voller Natürlichkeit.

Puderfreies und atmungsaktives Anti Aging Make-up,
auf der Basis natürlicher Farbpigmente

dermaGetic ® CAVIAR LIFT FInISH MAKE UP












ist luftdurchlässig
verfeinert große Poren
kaschiert Fältchen
deckt Rötungen und Unebenheiten ab
glänzt nicht
verläuft nicht und wird nicht fleckig
verbindet sich mit der Haut, fast ohne abzufärben
Nachpudern ist nicht nötig
sieht am Abend noch so aus, wie morgens aufgetragen
versorgt die Haut über den ganzen Tag
mit hoch konzentrierten Anti Aging Wirkstoffen

dermaGetic ® CAVIAR LIFT FInISH MAKE UP
Für jeden hauttyp geeignet besonders für die Frau ab 40
Der hochaktive Anti Aging-Pflegekomplex besteht aus hochwertigem Beluga-Caviar, Genistein und Hyaluronsäure. Caviar, das natürliche Power-Elixir, wirkt stark
regenerierend: Er steigert die Zellenergie, regt die Zellneubildung an, bringt den
Stoffwechsel in Schwung und gleicht Nährstoffdefizite aus.
Genistein wirkt nachhaltig zellstärkend und bekämpft freie Radikale, während Hyaluronsäure die Feuchtigkeitsdepots der Haut auffüllt, Fältchen aufpolstert und so
die Haut rasch glättet und strafft.
CAVIAR LIFT FINISH MAKE UP vereint auf innovative Weise natürliche Schönheitspflege und dezent kaschierendes Make-up.
Das dermaGetic® CAVIAR LIFT FINISH MAKE UP lässt sich mit den Binella medical
beauty Reinigungsprodukten rückstandslos von der Haut entfernen. Seine ausgewählten Inhaltstoffe wirken hautschützend gegen einen transepidermalen
Wasserverlust und sorgen für ein leichtes, angenehmes Tragegefühl.
Lassen Sie sich von Ihrer Kosmetikerin beraten und finden auch Sie die richtige
Farbnuance für einen natürlich strahlenden Teint.

Das A & O:
Hauttypgerechte
Reinigung

Für eine gesunde Haut ist es sehr wichtig, die Haut täglich
von Make-up Resten zu befreien und sie gründlich zu reinigen.
dermaGetic ® bietet hauttypgerechte Reinigungsprodukte an.

REINIGUNG IST NICHT GLEICH REINIGUNG
Eine gesunde Gesichtspflege beginnt mit einer hauttypgerechten Reinigung. Oberstes Gebot für einen optimalen Pflegeerfolg ist die intensive und porentiefe Reinigung. So wird vermieden, dass wirkungsvolle Substanzen an ihrem Eindringvermögen gehindert werden und Schmutzreste durch die
BINELLA-Wirkstofftransporteure in tiefere Hautschichten gelangen. Dabei ist es besonders wichtig,
dass IHR Reinigungs- und Gesichtswasserprodukt IHREM individuellen Hautzustand angepasst ist.
Wenden Sie außerdem einmal pro Woche ein Peeling an. Ein Peeling ist die einfachste Methode,
die Wirkstoffaufnahme Ihrer Pflegecreme zu intensivieren und damit den Behandlungserfolg zu beschleunigen.
Setzen Sie bei Ihren Reinigungsprodukten stets auf milde, waschaktive Substanzen und achten Sie darauf, dass Ihr Gesichtswasser solche Wirkstoffe enthält, die Ihrem momentanen Hautzustand gerecht
werden und sich nicht konträr zu Ihrer nachfolgenden Wirkstoffpflege verhalten. Es kann durchaus
sein, dass sich einzelne, nicht aufeinander abgestimmte Wirkeigenschaften wieder aufheben.

Für eine saubere und erfrischte Haut

dermaGetic ® GEnTLE CALM CLEAnSER
ultra sanfte reinigungsmilch für jede haut, besonders geeignet für die empfindliche haut
Diese samtige Reinigungsmilch, auf der Basis von Pflanzen- und Weizenextrakten, umschmeichelt mit ihrem zarten Aroma während der Reinigung die Sinne. Porentief gereinigte, klare, strahlende Haut ist das
Ergebnis.
Anwendung: Morgens und abends auf die Haut auftragen, mit angefeuchteten Händen aufemulgieren und
mit lauwarmem Wasser abspülen.

dermaGetic ® GEnTLE CALM SPRAy
alkoholfreies, mildes Gesichtswasser für jede haut, besonders für die empfindliche haut
Dieses milde Gesichtswasser mit einem phyto-aromatischen Wirkstoffkomplex stellt das Gleichgewicht der
Haut her. Die Haut wird befeuchtet, entspannt und beruhigt.
Anwendung: Nach der Reinigung direkt auf die Gesichtshaut aufsprühen oder auf ein Wattepad geben und
die Haut damit befeuchten.

dermaGetic ® MOUSSE HyDRO MARInE
ph-Wert neutralisierender reinigungsschaum für jeden hauttyp
Dieser luftige, zart schmelzende Schaum mit Meeres-Extrakten reinigt intensiv und schonend. Klare, frische,
perfekt gereinigte Haut ist das Ergebnis.
Anwendung: Morgens und abends auf die Haut auftragen und mit angefeuchteten Fingern die Reinigung
durchführen. Mit lauwarmem Wasser abwaschen.

dermaGetic ® HyDRO MARInE SPRAy
belebendes, feuchtigkeitsspendendes Gesichtswasser für jeden hauttyp
Dieses alkoholfreie Gesichtswasser mit Meeres-Extrakten stillt den ersten Durst der Haut. Es erfrischt und
belebt und sorgt für eine intensive Durchfeuchtung.
Anwendung: Nach der Reinigung direkt auf die Gesichtshaut aufsprühen oder auf ein Wattepad geben und
die Haut damit befeuchten.

dermaGetic ® GEnTIL PEELInG
ultrasanfte tiefenreinigung für hypersensible haut und bei couperose
Mit Jojobabeads wird die Haut sanft von abgestorbenen Hautschüppchen befreit. Regt die Zellaktivität zur
besseren Wirkstoffaufnahme an. Ein feines, ebenmäßiges Hautrelief mit klarem, frischem und belebtem
Aussehen ist das Resultat.
Anwendung: 2-3x wöchentlich auf die gereinigte Haut auftragen und mit sanft kreisenden Bewegungen
das Peeling durchführen. Anschließend mit lauwarmem Wasser abwaschen.
Extra-Tipp: 2 in 1 = jeden Abend eine kleine Menge GENTIL PEELING mit der Reinigung vermischen und anwenden.

dermaGetic ® EnZyM PEELInG
porenverfeinernde, zellaktivierende tiefenreinigung für jeden hauttyp
Diese innovative Enzymschälkur, auf der Basis pflanzlicher Enzyme, löst schonend den Zellkitt. Dadurch werden abgestorbene Zellen schneller an die Hautoberfläche transportiert und in den tieferen Schichten sofort
die Zellneubildung angeregt. Pflanzenextrakte unterstützen die reinigende und klärende Wirkung. Aloe Vera
und Allantoin besänftigen die Haut und stärken das Immunsystem. Die Aufnahmefähigkeit der Haut wird
erhöht. Sofort nach der Anwendung ist die Haut seidenweich, unglaublich zart, feinporig und ebenmäßig.
Anwendung: 1-2x pro Woche auf die gereinigte, trockene Haut auftragen und 10-15 Minuten einwirken lassen. Mit lauwarmem Wasser abwaschen. Danach die gewohnte Pflege auftragen. Besonders gut auch für
Couperose und empfindliche Haut geeignet.

dermaGetic ® AbRASIOn PEELInG
intensives abrasionspeeling für die zu Falten neigende haut
Dieses haut- und porenverfeinernde Peeling trägt mehrere Lagen abgestorbener Hornzellen ab. Die Haut
wird so von übermäßigem Ballast befreit und ihr Aufnahmevermögen für Wirkstoffe auf das Höchstmaß gesteigert. Die Faltentiefe wird sofort sichtbar minimiert, Unebenheiten beseitigt und die Oberflächenstruktur
der Haut verfeinert. Die Haut ist streichelzart und erhält sofort mehr Leuchtkraft.
Anwendung: Je nach Hautzustand 1-2x wöchentlich auf die gut gereinigte, trockene Haut auftragen und so
lange ohne Druck in kreisenden Bewegungen arbeiten, bis ein „Radiergummi-Effekt“ entsteht. Danach sehr
gründlich mit lauwarmem Wasser abwaschen.

dermaGetic ® ALOE VERA SHOWER GEL
supermildes, erfrischendes duschgel für jede haut
Dieses supermilde, leicht schäumende Duschgel ist besonders für die Reinigung der empfindlichen Körperhaut geeignet. Aloe Vera Barbadensis kombiniert mit Vitamin B 7, Vitamin A, Vitamin E, Allantoin und Panthenol verhindern ein Austrocknen der Haut, wirken rückfettend und beruhigend.

d e r m a G e t ic ®
be s t e W irks toFFe Fü r ei n G esunde s haut bild

allantoin beruhigt die Haut und vermindert Hautirritationen.
aloe vera wirkt kühlend, beruhigend, feuchtigkeitsspendend und entzündungshemmend.
argania spinosa oil (Arganöl) enthält mehr als 80 Prozent ein- und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Alpha- und Gamma-Tocopherole (Vitamin E), Linolsäure sowie Phytosterole, die für ihre antioxidative Wirkung bekannt sind.
argireline mindert Muskelkontraktionen im Gesicht, entspannt die Muskeln und verbessert dadurch
die Anti-Falten-Wirkung.
aminosäuren-komplex fördert den Gewebeaufbau und die Neubildung gesunder Gefäßwandzellen.
avocado öl schützt die Haut vor Austrocknung und pflegt sie glatt und geschmeidig.
biotin unterstützt den Zellaufbau und kräftigt die Zellstruktur.
caviar extrakt gleicht Nährstoffdefizite aus, erhöht die hauteigene Zellenergie und stoppt den vorzeitigen Alterungsprozess.
Genistein schützt vor Lichtalterung, repariert lichtgeschädigte Zellen, baut das hauteigene Immunund UV-Abwehrsystem auf und stoppt den Energieverlust in den Zellen.
centella asiatica fördert die Wundheilung, kräftigt die Kapillargefäße.
ceramide reparieren poröse Zellmembranstrukturen und schützen die Zellen vor transepidermalem
Wasserverlust.
chondrus crispus extract (Rotalge) wirkt entzündungshemmend.
coffein hat hautstraffende sowie durchblutungsfördernde Wirkung und entschlackt strapazierte
Haut.
hamamelis extrakt wirkt hautstraffend und entzündungshemmend.
helianthus annuus seed oil (Sonnenblumenöl) hat entzündungshemmende und antioxidative Wirkung.
hyaluronsäure lagert sich in den Zellzwischenräumen ein, wo sie die gesamte Epidermis durchfeuchtet und ein Feuchtigkeitsdepot bildet. Auf diese Weise füllt sie Fältchen auf und sorgt für
glatte, jugendliche Haut.
laminaria saccharina extract (Algenextrakt) wirkt feuchtigkeitsspendend und schützt die Haut.

alle dermaGetic® produkte
sind frei von





Parabenen
Siliconen
Mineralöl
anderen toxischen oder
unsicheren Inhaltsstoffen

lecithin ist ein Baustein der Zellmembran, wirkt rückfettend, erleichtert die Aufnahme anderer Nährstoffe in
die Haut und gleicht Feuchtigkeitsdefizite aus.
maris limus (Meerschlamm Extrakt) spendet Feuchtigkeit und schützt die Haut.
microsilber hemmt die Aktivität von Mikroorganismen auf der Haut.
olivenblätter extrakt wirkt rückfettend und ausgleichend.
ostrea shell extract (Austernschalenextrakt) ist reich an Mineralstoffen und optimiert die Vitaminaufnahme.
panthenol (Vitamin B5) wirkt entzündungslindernd, glättend und regenerierend.
retinol wird in der Haut in Vitamin-A-Säure umgewandelt, die einen leicht schälenden Effekt hat, die Zellproduktion anregt und den Abbau von Collagen hemmt.
rotklee extrakt hat einen hohen Gehalt an Phytoöstrogenen. Er ist zur Prävention und ausgleichenden Pflege hormonell bedingter Hautprobleme geeignet, mildert die Auswirkungen nachlassender Östrogenproduktion bei Frauen während und nach der Menopause, regt die Collagensynthese sowie die Zellerneuerung an und
stabilisiert die Elastizität der Haut.
sheabutter fördert die Regeneration der Haut und hinterlässt ein elastisches, geschmeidiges Hautgefühl.
simmondsia chinensis oil (Jojobaöl) schützt die Haut zuverlässig und langanhaltend vor Wasserverlust und
hinterlässt ein geschmeidiges Hautgefühl.
skinostelon® (Pregnenolone Acetate) aktiviert die natürlichen Hautfunktionen und glättet bestehende Fältchen. Das Trockenheitsgefühl der Haut verschwindet sofort, weitere Austrocknung der Haut wird über viele
Stunden verhindert.
tocopherol schützt vor freien Radikalen, ist ein sehr guter Feuchtigkeitsbinder in der Haut und wirkt in hohen
Konzentrationen als natürlicher UV-Schutz (LSF 10).
ubiquinone (Coenzym Q10) schützt die Zellen vor Oxidation, verbessert die Zellatmung, aktiviert, reguliert und
beschleunigt den Zellstoffwechsel und erzeugt 95 Prozent der gesamten Zellenergie.
urea lindert Hautreizungen, fördert die Zellregulation und füllt den Feuchtigkeitsgehalt der oberen Hautschichten auf.
vitamin b-komplex stimuliert den Hautstoffwechsel und bekämpft entzündliche Prozesse. Wirkt sebostatisch
und reguliert eine übermäßige Talgproduktion.
vitamin c ist ein wichtiges Antioxidans, das maßgeblich die schädlichen Auswirkungen der freien Radikale unterbindet, die Collagensynthese aktiviert und bleichend wirkt.

unsere produkte
machen ihre haut nicht krank!

Sie enthalten
• Keine hormonaktiven Stoffe
• Keine erbgutverändernden Stoffe
• Keine krebserregenden Stoffe
• Keine toxischen Stoffe
• Keine Nitrosaminbildner
• Keine unsicheren UV-Filter
• Keine Parabene
• Keine Silikone
• Kein Mineralöl
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Liebe Kundinnen und Kunden,
Werbung verspricht viel & hält meist wenig!
Verbraucher wissen das, können aber die Werbeaussagen normalerweise nicht überprüfen.
Sie, lieber BINELLA-Kunde, können bei unseren Produkten alles bis ins letzte Detail selbst überprüfen.
Alle unsere Produkte wurden mit der Inhaltsstoffdatenbank des herstellerunabhängigen Verbraucherportals www.kosmetikanalyse.org analysiert und daraufhin mit dem Qualitätssiegel „Inhaltsstoffe
geprüft“ zertifiziert.
Nutzen Sie unsere vollständige Produkttransparenz
Wir haben Ihnen zu jedem Produkt einen QR-Code mit einem Link zur kompletten Produktanalyse
auf dem Portal erstellt, die normalerweise nur Mitglieder einsehen können. So können Sie sich über
alle Inhaltsstoffe der einzelnen dermaGetic®-Produkte ein eigenes Bild machen.
Wir sind wirklich sehr stolz auf diese einmalige Transparenz von Produktqualität im Sinne des
Verbraucherschutzes und natürlich auch auf die hervorragenden Bewertungen unserer Produkte.
Und so geht es:
Mit einer kostenfreien Scannerapp für Ihr Smartphone und der Kamera scannen Sie den QR-Code
einfach ein und erhalten auf Ihrem Display die Produktbewertung und die Bewertungen aller
Inhaltsstoffe. Klicken Sie anschliessend auf beliebige Inhaltsstoffe und Sie sehen alle bewerteten
Eigenschaften des kosmetischen Stoffes und können alle Zitate aus fachlichen Publikationen mit
Herkunftsangabe nachlesen.
So können Sie sich selbst ein Bild von unserer Qualität machen
und müssen sich nicht auf Werbung verlassen.
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dermaGetic®
hyDro aCtive Day Cream

www.kosmetikanalyse.org

dermaGetic® seasoNaL Cream

dermaGetic® ULtra maris NiGht Cream

dermaGetic®
imPeria sUPer riCh Cream

dermaGetic® eCLair mask

dermaGetic®
rose ProteCt Cream

dermaGetic hyDro mariNe Cream

dermaGetic®
rose ProteCt FLUiD

dermaGetic re-BaLaNCe Cream

dermaGetic®
seBUm CoNtroL Day FLUiD

dermaGetic® PreCioUs Day Cream

dermaGetic®
seBUm CoNtroL NiGht Cream

dermaGetic® PreCioUs NiGht Cream

dermaGetic® Caviar CoNCeNtrate

®

®

dermaGetic Caviar Day Cream
®

www.kosmetikanalyse.org

dermaGetic® Caviar Night Cream

dermaGetic® Gentle Calm Spray

dermaGetic® Caviar Throat Cream

dermaGetic®
	Mousse Hydro Marine

dermaGetic® Caviar Eye Cream

dermaGetic®
	Hydro Marine Spray

dermaGetic Eye Firming Mask

dermaGetic®
Gentil Peeling

dermaGetic Boto Lift Eye Gel

dermaGetic®
	ENZYM PEELING

dermaGetic®
CAVIAR LIFT FINISH MAKE UP

dermaGetic®
	Abrasion Peeling

®

www.kosmetikanalyse.org

dermaGetic®
Gentle Calm Cleanser

®

www.kosmetikanalyse.org

Was S ie n och i n teressiere n k ö n n te :

CELL IQ® age protect

no age® Selection de Luxe

Anti Aging Hautaufbau-Therapie

Ein Maximum an Verjüngung
mit über 40 Hautvitalstoffen

CELL IQ® age protect

PRO YOUTH®

orthomolekulare Vitalstoffe
für die Haut

Die orthomolekulare
Nahrungsergänzung

ULTRAMESO®

no age® LIFT EXPRESS

Anti Falten Volumenaufbau
für die Haut

non-invasive Gewebeverjüngung
mit Sofort- und Langzeiteffekt

ORTHOCOS®

Siva babylike®

medizinisch begleitende Pflege
für neuro-sensible Problemhaut

Schadstofffreie Kinderpflege
ab dem 3. Monat

SUN FUN
UVA-und UVB-stabiler
Sonnenschutz für die Haut

follow us
on facebook
www.Binella.de
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