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PFLEGE UNREINE HAUT



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.

Unreine Haut hat viele Facetten, die es gilt, differenziert zu behandeln. 
Entsprechend umfangreich sind die Wirkstoffe in der Pflege für diesen 
Hauttyp. Dabei gilt der Reduzierung des Sebumfilms, der Verfeinerung 
des Hautbildes sowie der Behandlung von Unreinheiten ganz besondere 
Aufmerksamkeit.

Ihr

Dr. Gerd Eckstein 

Ihre haut Ist kostbar



LavoLInd

Hautfreundliches, waschaktives 
Gel für Gesicht und Körper.  
Reinigt die Haut porentief und 
entfernt zuverlässig überschüs-
siges Sebum, Hautschuppen, 
Schmutz und Staub. Angenehm 
erfrischend, hilft Unreinheiten  
vorzubeugen sowie den natür- 
lichen pH-Wert der Haut zu erhal-
ten.

Mit besonders milden waschak-
tiven Substanzen, neutralem pH-
Wert, Lavendel- und Orangenöl.

adstrIngent LotIon

Erfrischendes, normalisierendes 
Gesichtwasser. Entfernt über-
schüssiges Sebum und verfeinert 
die Poren dank adstringierender 
Kräuterextrakte. Ausgewählte 
pflanzliche Wirkstoffe desinfizie-
ren und beugen Unreinheiten vor.

Mit Tormentill-Extrakt und Zink-
Gluconat.

hamameLIs LotIon

Erfrischendes, intensiv klärendes 
Gesichtswasser-Konzentrat. Wirkt 
adstringierend, gleicht fettende 
und unreine Haut aus und beugt 
der Entstehung von Unreinheiten 
vor. Verleiht ein sauberes und 
strahlendes Aussehen. Unver-
dünnt auf Unreinheiten auftupfen. 
Verdünnt als Gesichtswasser 
nutzen.

Mit Hamamelis-Extrakt, Kampfer 
und Salicylsäure.

kräuter baLsam

Wirkstoffreiche Emulsion zur 
normalisierenden und ausglei-
chenden Pflege. Die leichte 
Formulierung gleicht eine über-
mäßige Sebumproduktion aus 
und verfeinert die Poren. Die 
Haut findet zu einer natürlichen 
Balance zurück, der Entstehung 
von Hautunreinheiten wird vorge-
beugt.

Mit Extrakten aus Hamamelis, 
Tormentill und Moor, Perubalsam, 
Panthenol sowie Zink-Gluconat.

unreIne haut

Die unreine Haut verlangt nach einer 
aufmerksamen und äußerst sorgfältigen 
Behandlung, um zu ihrem natürlichen 
Gleichgewicht zurückzufinden. Die op-
timale Pflege klärt, verfeinert die Poren 
und beugt Mitessern und Pusteln vor. 



azuLen mILcheIweIss 

Äußerst reichhaltige, beruhigende 
Gesichtscreme. Wirkt ausglei-
chend und feuchtigkeitsspendend 
und normalisierend. Unterstützt 
die natürlichen Hautfunktionen 
und verbessert das Hautbild 
wahrnehmbar.

Mit hochwertigen Ölen und Lano-
lin, Milcheiweiß, Azulen, Tocophe-
rol und natürlichem Bienenwachs.

kräuter supreme

Wirkstoffreiche Nachtcreme zur 
normalisierenden, ausgleichenden 
Pflege. Die leichte Formulierung 
gleicht eine übermäßige Sebum-
produktion aus, verfeinert die  
Poren und beugt Hautunrein-
heiten vor. Schenkt der Haut ein 
klares, reines Aussehen. 

Mit Extrakten aus Hamamelis, 
Tormentill und Moor sowie Peru-
balsam, Panthenol und Zink-Glu-
conat.

Hochkonzentriertes Gel zur 
normalisierenden und ausglei-
chenden Pflege. Kann lokal oder 
flächig aufgetragen werden. 
Verfeinert die Poren, normalisiert 
Unreinheiten und beugt ihrer Neu-
entstehung vor.

Mit Extrakten aus Hamamelis, 
Tormentill, Kamille und Moor so-
wie Panthenol und Zink-Gluconat.

actIve concentrate  
Impure skIn compLex

azuLen puder

Leicht getönter, beruhigender 
Gesichtspuder, der über-
schüssiges Sebum absorbiert. 
Reduziert Fettglanz und beugt 
der Entstehung von Hautun-
reinheiten vor. Verleiht einen 
klaren, reinen Teint und mattiert 
zuverlässig.

Mit Azulen, Schiefer-Öl, 
Schwefel und Zinkoxid.

Hochkonzentrierte Paste zur 
lokalen Behandlung von Haut-
unreinheiten. Wirkt beruhigend 
und führt die Haut zu einem 
natürlichen Gleichgewicht  
zurück. Fördert eine narben-
freie Regeneration.

Mit Azulen, Vitamin B-Komplex, 
Allantoin, Schiefer-Öl, Zinkoxid 
sowie den Vitaminen A und E.

azuLen paste moor kräuter packung

Normalisierende Gesichtspackung. 
Gleicht Unregelmäßigkeiten aus, 
reduziert Hautunreinheiten und 
verfeinert die Poren. Unterstützt die 
Haut bei der Erhaltung ihres natür-
lichen Gleichgewichts und verleiht 
einen ebenmäßigen, glatten und 
schönen Teint.

Mit Extrakten aus Hamamelis,  
Tormentill und Moor sowie Peru- 
balsam, Panthenol und Zink- 
Gluconat.

T i p p  –  S p e z i a l p r o d u k T e

unreIne haut
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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


