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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  
Produkte einsetzen lassen. Unsere Formulierungen kombinieren diese 
mit größter Sorgfalt, um die höchstmögliche Verträglichkeit zu gewähr-
leisten und hervorragende Pflegeergebnisse zu erzielen.

Die Foundations der Dr. R. A. Eckstein BioKosmetik liegen hauchzart 
auf der Haut und verfügen über eine perfekt natürliche Deckkraft.  
Mit dem richtigen Produkt fühlen Sie sich in jeder Lebenssituation wohl 
und geschützt. Betonen Sie Ihre Persönlichkeit, indem Sie Ihre eigene 
individuelle Farbnuance wählen.

Ihr

Dr. Gerd Eckstein 

Ihre haut Ist kostbar



DIe Farben: ivory
pastel
sand
caramel
dark tan
terra

Make up perFect

Cremiges Fluid Make-up mit natürlichen Pigmenten. Bietet optimale 
Deckkraft und gute Haftfähigkeit. 
Verleiht einen ebenmäßigen, strahlenden Teint. Versorgt die Haut mit 
Feuchtigkeit und schützt mit Lichtschutzfaktor 10. 

Mit Allantoin und wertvollen Ölen. 
Klinisch getestet. 
100% parfümfrei. 

Make up perFect

MAKE UP PERFECT ein cremiges Fluid  
mit starker Deckkraft, verleiht einen  
gleichmäßigen Teint und verfügt gleichzeitig 
über die pflegenden Eigenschaften einer  
Tagescreme.
MAKE UP PERFECT ist leicht aufzutragen  
und sehr gut hautverträglich 
Es steht in sechs Farbnuancen zur  
Verfügung, die individuell auf den Hautton  
abgestimmt werden können und eine  
perfekte, pflegende Tönung ermöglichen.

transparent puDer

Der hauchzarte, mikrofeine 
TRANSPARENT PUDER fixiert 
das Make-up, ohne den Farbton 
zu verändern. Er verschmilzt auf 
natürliche Weise mit der Haut und 
verleiht ihr ein extrem samtiges, 
natürliches Finish. 

Mit pflegenden, natürlichen Wachsen.



Make up transparent

Cremiges Fluid Make-up mit natürlichen Pigmenten. Bietet eine  
dezente Tönung und gute Haftfähigkeit.
Verleiht einen ebenmäßigen, strahlenden Teint. Versorgt die Haut mit 
Feuchtigkeit und schützt mit Lichtschutzfaktor 10.

Mit Avocadoextrakt, Vitamin E, Allantoin, Bisabolol und wertvollen Ölen. 
Klinisch getestet. 
100% parfümfrei.

DIe Farben: ivory
pastel
sand
caramel
dark tan
terra

transparent puDer

Der hauchzarte, mikrofeine 
TRANSPARENT PUDER  fixiert 
das Make-up, ohne den Farbton 
zu verändern. Er verschmilzt auf 
natürliche Weise mit der Haut und 
verleiht ihr ein extrem samtiges, 
natürliches Finish. 

Mit pflegenden, natürlichen Wachsen.

Make up transparent

MAKE UP TRANSPARENT, ein geschmeidiges 
Make-up mit feiner, durchscheinender Textur, 
verleiht eine leichte Tönung und verfügt gleich-
zeitig über die pflegenden Eigenschaften einer 
Tagescreme.
MAKE UP TRANSPARENT ist leicht aufzutragen 
und optimal hautverträglich.
Es steht in sechs Farbnuancen zur Verfügung, 
die individuell auf den Hautton abgestimmt wer-
den können und eine transparente,  
pflegende Tönung ermöglichen.
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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


