
Effektive 
Figurpfl ege 

mit Pfl anzenextrakten

vénusté soin du corps



Körperpfl ege und Körperkultur 
haben eine lange Tradition

Die positive Kraft der Pfl anzen

Uns allen gemeinsam ist das Bestreben, unseren Körper fi t 
zu halten und zu pfl egen. Nur so erhalten wir seine optima-
len Funktionen und steigern durch diese harmonische Verbin-
dung unser Wohlbefi nden, unsere attraktive Ausstrahlung und 
auch unser Selbstbewusstsein.

vénusté – der Name ist Programm

Das Körperpfl egekonzept erweckt ein Bild der Vollkommen-
heit, das wir mit der Venus, der römischen Göttin der Liebe 
und Anmut verbinden. Sie war sich ihres unwiderstehlichen, 
verführerischen Aussehens sehr bewusst.

Die schönste aller Göttinnen – die Venus – ist ein Ideal, 

die Basis für den neuen Seriennamen „vénusté“.

Schatzsuche in der Natur

Ähnlich der Venus ist aber auch die Natur in all ihrer Schön-
heit und Vollkommenheit ein Vorbild. Ihr geradezu unerschöpf-
licher Reichtum ist für uns ein wertvolles Reservoir an unver-
fälschten Wirkstoffen.

Heute verbinden erfolgreiche, kosmetische Hautpfl ege-
konzepte die natürliche Kraft der Pfl anzen mit effektiven 

Technologien und modernsten dermatologischen 
Erkenntnissen. 

Aber nicht nur die Konzentration der 
Wirkstoffe, sondern auch die optimale 

Kombination entscheiden über 
die Effektivität der Texturen.

Der Duft von vénusté: Elegante sinnliche Sanftheit

Die Pfl egerituale werden begleitet durch eine harmo-
nische Komposition blumig-fruchtigen Aromen mit 
zitrisch exotischen Fruchtkomponenten, unterstützt 
von einer Verbindung edler Blumenaromen mit der 
schmelzenden Süße von Vanille.
So präsentiert sich das Duftkonzept als wichtiger Bei-
trag zur Erzielung eines effektiven Wohlgefühls bei der 
Anwendung. Ein Erlebnis für Haut und Sinne.

Diese Vorstellung fi ndet ihren Weg in die Pfl anzenkosmetik 
zwischen Natur & moderner Kosmetiktechnologie – eine 
Hautpfl ege mit natürlichen Ölen und Aromen, mit Extrakten 
aus Powerpfl anzen und einem breiten Spektrum, das sich 
über alle Bereiche der Natur erstreckt.

vénusté verbessert unser Körpergefühl. Nachhaltig, schonend 
und äußerst wirkungsvoll. Dank hochpotenter Wirkstoffe wie:
• Pilzextrakte

• Marine Pfl anzenwirkstoffe

• Pfl anzen-, Frucht-, Getreide- und Gemüseextrakte

• Natürliche Pfl anzenöle

• Extrakte aus hochwertigen Blüten

• Extrakte aus Kräutern und Gewürzen

Kostbarkeiten aus der Pfl anzenwelt

Alle sorgfältig ausgewählten Einzelkomponenten fügen sich 
zu individuellen Texturen zusammen.
Die herausragende Leistung aller vénusté-Körperpfl egepro-
dukte entsteht durch Kombinationen wertvoller Substanzen, 
die eine bemerkenswerte Wirkung haben. Sie sollen die de-
fi nierten Hautschichten mit hochkonzentrierten Wirkstoffen 
versorgen.
Die Konzentration auf das Wesentliche steht im Mittelpunkt. 

Pure Erholung für den Körper, mehr Lebensqualität durch 

sinnliche Massageerlebnisse und hautschmeichelnde Pfl e-

gerituale.



Das neue Sortiment:
Start | Wake up

crème douche moussante/delicate shower cream (VK 200 ml/CW 500 ml)
Die feine Gel-Creme ist der perfekte Auftakt für das persönliche vénusté-
Pfl egeritual. Der milde Schaum reinigt die Haut sanft und gründlich, be-
wahrt ihren natürlichen Feuchtigkeitsgehalt und sorgt für ein seidiges, 
wunderbar gepfl egtes Hautgefühl. Es lässt sich leicht auf dem Körper ver-
teilen und umhüllt ihn sanft mit dem dezenten Duft von vénusté.

sel de l’himalaya exfoliant/himalaya salt scrub (VK 240 gr/CW 3 kg)
Die einzigartige Zusammenstellung von Himalaya-Kristallsalz und einer 
wertvollen Kombination pfl egender Pfl anzenöle befreit die Haut von abge-
storbenen Hautschüppchen und verwöhnt die Sinne mit einem erfrischen-
den, aromatischen Dufterlebnis. Reinigt intensiv, vitalisiert, regeneriert und 
hinterlässt eine seidig weiche Haut.
Auf die feuchte (sanfte Wirkung) oder trockene Haut (stärkerer Effekt) auf-
tragen, mit kreisenden Bewegungen den ganzen Körper massieren. Wäh-
rend der Massage ggf. Hände anfeuchten. Stärker verhornte Stellen beson-
ders berücksichtigen.  Die Salzkristalle lösen sich in Verbindung mit Wasser 
auf. Eventuelle Reste mit einer Kompresse abnehmen oder abwischen. 

gommage délicieux corps/perfecting body scrub (VK 200 ml/CW 500 ml)
Das hautverfeinernde Körperpeeling mit pfl egendem Aprikosenkern- und 
Jojoba-Öl sorgt für ein frisches, vitales und glattes Hautgefühl. 
Natürliche Mikroperlen entfernen 
sanft überschüssige, verhornte 
Hautschüppchen. Die Haut wirkt 
wieder wundervoll zart, ebenmäßig 
und erstrahlt in neuer Frische.
Mit kreisenden Bewegungen in 
die feuchte oder trockene Haut 
einmassieren und gründlich 
abspülen.

Care | Pfl egerituale

lait corporel nourrissant/deep comfort body lotion (VK 250 ml/CW 500 ml)
Die reichhaltige Körperlotion lässt unangenehme 
Spannungsgefühle schnell vergessen. 
Angereichert mit pfl egendem Aprikosenkern-Öl, 
Shea-Butter und Moringasamen-Extrakt wird 
die Körperlotion schnell von der Haut aufge-
nommen, schützt sie gleichzeitig vor schäd-
lichen, äußeren Einfl üssen und spendet 
intensive Feuchtigkeit. Die Haut fühlt sich 
wieder weich und geschmeidig an. 
Ein Wohlfühlbad für den Körper.

crème jeunesse des mains/

protective hand cream (VK 100 ml)
Die feuchtigkeitsspendende Creme mit Aloe 
Vera, Hagebutten-Öl und einem UV-Schutz 
(LSF 10) umgibt die Hände wie ein schüt-
zender Pfl egehandschuh, ohne dabei ein 
fettendes Gefühl zu hinterlassen.

Die feine Emulsion macht die Hände geschmeidig, hilft, den Feuchtigkeits-
gehalt der Haut zu bewahren und sie vor schädlichen, äußeren Einfl üssen 
zu schützen. Für ein neues Gefühl seidig-weicher und strahlend-gesund 
aussehender Hände.

crème pieds réparatrice/foot repair balm (VK 100 ml)
Für schöne, gepfl egte Füße. 

Die schnell einziehende Creme beugt 
rissiger, rauer und gereizter Haut vor und 
bietet besonders trockenen Füßen Pfl ege 

und intensivierte Feuchtigkeit. 
Sie verleiht der Haut neue 

Geschmeidigkeit, entspannt sie und vermittelt 
sofort das Gefühl von Wohlbehagen und 

Leichtigkeit. Mit einem hohen Urea-Anteil.

Treat | Figurpfl ege

crème performance fermeté/refi rming body cream (VK 250 ml/CW 500 ml)
Die reichhaltige Pfl egelifting-Komfortcreme mit feuchtigkeitsspendenden, 
straffenden und festigenden Pfl anzenextrakten unterstützt intensiv die na-
türliche Elastizität der Haut und sorgt für ein ebenmäßiges Hautbild. Die zart 
schmelzende Textur enthält eine effektive Wirkstoffkombination mit Extrakten 
aus Schwarzen Krähenbeeren, Weißem Andorn, Maralwurzel und Chinesi-
scher Jujube. Sie lässt die Haut straffer und fühlbar fester wirken. Besonders 
empfehlenswert zur Verminderung des Erscheinungsbildes von Dehnungs-
streifen, oder während einer Diät, um eine seidig-weiche Haut zu bewahren.
Auf dem ganzen Körper verteilen. Oberschenkel, Bauch, Büste und Oberarm-
innenseite intensiver behandeln.

huile contour corps/refi rming body oil (VK 100 ml/CW 500 ml)
Das feinfl üssige Pfl egeöl mit konzentrierter Pfl anzenkraft hilft die Hautelas-
tizität zu verbessern. Angereichert mit wertvollen Ölen und einer Wirkstoff-
kombination gegen Spannkraftverlust kann Dehnungsstreifen und kleinen 
Pölsterchen vorgebeugt werden.
Eine kleine Produktmenge auf die feuchte oder trockene Haut – besonders 
auf die Problemzonen – geben und leicht einmassieren.

gel action cellulite/intense anti cellulite gel (VK 200 ml/CW 500 ml)
Multiaktive Figurpfl ege zur Behandlung von Problemzonen an Hüften, Po 
und Oberschenkeln. Die intensive Aktivformel nutzt die außergewöhnlichen 
Eigenschaften von Pfl anzenextrakten, die helfen, unschönen äußeren An-
zeichen von Cellulite entgegenzuwirken. 

Ein Glaucinkomplex, pfl anzliche Laurinsäure, Extrakte aus der Indischen 
Lotusblume und aus der Maralwurzel fördern ein glatteres Hautbild und 
beugen der Entstehung von Unebenheiten vor.
Die multiaktive Figurpfl ege zur Behandlung von Problemzonen an Hüften, 
Po und Oberschenkeln ist mit einer intensiven Massage aufzutragen.

crème fermeté buste/refi rming bust cream (VK 100 ml/CW 200 ml)
Intensivpfl ege zur Unterstützung einer optisch schönen Büste. Die hochef-
fektive, leichte Creme wirkt positiv auf das Feuchthaltevermögen der Haut 
und kann helfen, Spannkraftverlust vorzubeugen und die Haut im Brustbe-
reich zu festigen. Die innovative Textur basiert auf marinen und pfl anzlichen 
Aktivstoffen, die Collagen- und Elastinsynthese unterstützen und die Haut 
im Büstenbereich straffer und praller wirken lassen.
Mit intensiv kreisenden Bewegungen auftragen, beginnend unter dem 
Brustansatz bis zum Dekolleté.

So individuell wie die 
        Persönlichkeit Ihrer Kunden!

„Rotes Gold“ aus der Ferne: Himalaya-Salz

Wer je eine Salzgrotte besucht oder Solebäder genommen hat, kennt die wohltuend entschlackende Wirkung von natürlichem Salz.
Völlig rein und nicht raffi niert

Charakteristisch rötlich eingefärbt zeigt das Himalaya Salz, dass es aus einem Mittelgebirge südwestlich des Himalaya stammt, 
das einen hohen Anteil an Eisenoxid in seinem Gestein hat. Dieser Mineralstoff ist typisch für das von Umwelteinfl üssen ver-
schonte, unbehandelte Kristallsalz. Es liefert zudem eine bedeutende Menge an Magnesium – einem weiteren, lebensnotwen-
digen Mineral. Das rosa Salz ist durch verdunstete Ozeane entstanden, die einst vor Millionen von Jahren im pakistanischen 
Himalaya vorhanden waren. Die einzelnen Kristalle wurden direkt unter der Sonne getrocknet. Das Himalaya Salz enthält 
eine Vielzahl verschiedener Mineralstoffe und Spurenelemente und ist besonders reich an Eisen und Magnesium. Es besitzt 
eine perfekte Kristallstruktur und natürliche chemische Elemente.


