
Beautipharm® 
Skin Care



Ihre haut Ist kostbar

Dr. R. A. Eckstein BioKosmetik pflegt Ihre Haut und bewahrt ihre  
Gesundheit und Schönheit. Denn die Qualität unserer Produkte basiert 
auf einem fundierten biokosmetischen und pharmazeutischen Wissen 
sowie einer in Jahrzehnten gewachsenen Erfahrung in der Produktent-
wicklung.

Wir untersuchen die Schätze der Natur sorgfältig, um herauszufinden, 
wie sich wertvollste natürliche Rohstoffe als Inhaltsstoffe unserer Pro-
dukte einsetzen lassen. Unsere Formulierungen kombinieren diese mit 
größter Sorgfalt, um die höchstmögliche Verträglichkeit zu gewährlei-
sten und hervorragende Pflegeergebnisse zu erzielen.

Ärzte und Dermatologen raten heute verstärkt zur Anwendung einer 
Tagespflege mit hohem Lichtschutzfaktor. Sie sollten deshalb, wann 
immer Sie vorhaben, sich länger unter freiem Himmel aufzuhalten, eine 
Tagespflege mit UV-Filter wählen. 

Ihr

Dr. Gerd Eckstein 



MoIsturIzIng toner

Erfrischendes und belebendes 
Gesichtswasser für jeden Haut-
typ. Gleicht den Hauttonus auf 
natürliche Weise aus und bewahrt 
die Geschmeidigkeit des Teints.

Mit Allantoin, Bisabolol, wert-
vollen Pflanzenextrakten, natür-
lichen Feuchthaltefaktoren und 
Vitamin E.

all Day MoIsturIzIng balM sPF 15

Reichhaltige Gesichtscreme mit 
mittlerem UV-Schutz. Spendet 
Feuchtigkeit, beugt vorzeitiger 
Hautalterung vor und pflegt die 
Haut den ganzen Tag. Die Haut 
wirkt glatt und gepflegt.

Mit Kakaobutter, Allantoin, Bisa-
bolol, natürlichen Feuchthaltefak-
toren, SPF 15 sowie den Vitami-
nen A und E.

CreaM Cleanser

Milde, ausgleichende, cremige 
Reinigungsmilch für jeden Haut-
typ. Reinigt sanft und entfernt 
zuverlässig überschüssige Haut-
schüppchen, ohne die Haut zu 
entfetten. Die Haut erscheint 
sauber, glatt und ausgeglichen.

Mit naturveredelten Ölen, beson-
ders milden Reinigungskompo-
nenten, wertvollen Pflanzenex-
trakten sowie den Vitaminen A 
und E.

beautIPharM® skIn Care

Manchmal ist die Haut im Alltag länger der  
Sonne ausgesetzt, als ihre Eigenschutzzeit  
erlaubt. Das verlangt nach einem Plus an  
UV-Schutz in der Tagespflege – für Gesicht und 
Körper. In dieser Situation profitiert die Haut  
außerdem von beruhigenden Wirkstoffen und  
einer besonders verträglichen Pflege, die selbst  
für empfindlichste Haut geeignet ist. Frei von  
Farbstoffen, Parfümölen, etherischen Ölen und  
Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs. Nicht im  
Tierversuch getestet.



• Die außergewöhnlichen Formu-
lierungen auf Basis von ausge-
suchten, hochwertigsten Inhalts-
stoffen erhalten Gesundheit und 
Schönheit der Haut und bringen 
ihren Fett- und Feuchtigkeitsge-
halt wieder in Balance. Sie wur-
den entwickelt, um die hauteigene 
Regenerationsfähigkeit syner-
getisch zu unterstützen und zu 
fördern.

• Sie bieten einen effektiven UV-
Schutz im Bereich physiologisch 
aktiver UV-Strahlung und be-
wahren die Haut mit SPF 15 vor 
schädigenden Einflüssen der Son-
nenstrahlen.

• Angereichert mit einem wirksamen 
Vitaminkomplex bieten die Pro-
dukte der Linie BEAUTIPHARM® 
antioxidativen Schutz, um Um-
welteinflüssen, die eine vorzeitige 
Hautalterung begünstigen kön-
nen, entgegenzuwirken.  

• Natürliche Feuchthaltefaktoren  
unterstützen die hauteigene  
Fähigkeit, Feuchtigkeit zu bewah-
ren und sorgen für eine ausgegli-
chene Balance der Haut.

• Die Produkte enthalten Allantoin 
und Bisabolol. Diese natürlichen 
Substanzen verfügen über eine 
ausgezeichnete Pflegewirkung: 
Sie gleichen die Haut aus und 
stabilisieren sie.

eye Care balM sPF 15

Pflegender Balsam mit mittlerem 
UV-Schutz, speziell entwickelt 
für die zarte, empfindliche Haut 
um die Augen. Beugt der Bildung 
von Fältchen vor, bietet effektiven 
Schutz und wirkt intensiv feuch-
tigkeitsspendend. 

Mit Kakaobutter, Allantoin, Bisa-
bolol, natürlichen Feuchthaltefak-
toren, SPF 15 sowie den Vitami-
nen A und E.

boDy MoIsturIzer sPF 15

Reichhaltige Körperlotion mit  
mittlerem UV-Schutz. Wird schnell 
von der Haut aufgenommen, 
spendet intensiv Feuchtigkeit und 
beugt vorzeitiger Hautalterung  
vor. Verleiht eine weiche und  
geschmeidige Haut.

Mit Kakaobutter, Allantoin, Bisa-
bolol, natürlichen Feuchthaltefak-
toren, SPF 15 sowie den Vitami-
nen A und E.

beautIPharM® skIn Care

Universelle Hautpflege mit SPF 15,  
Vitaminen und wertvollen Feuchthaltesub-
stanzen. Hochwertige Gesichts- und  
Körperprodukte für die Pflege rund um  
die Uhr. Extrem verträgliche Formulierungen 
mit einem hohen Anteil an effektiven  
Wirkstoffen. Für jeden Hauttyp geeignet, 
ideal auch bei zarter, empfindlicher Haut. 
Frei von Farbstoffen, Parfümölen, äthe-
rischen Ölen und Inhaltsstoffen tierischen 
Ursprungs. Nicht im Tierversuch getestet.
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LINDE ECKSTEIN GMBH + CO.KG
90522 OBERASBACH

TeL: 0911/96 92-0
Fax: 0911/96 92-200

www.eckstein-kosmetik.de
E-mail: info@eckstein-kosmetik.de


