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Individuelle Hautpflege   
aus Elementarteilen.



www.medbeauty.com

Die Produktlinie Med Beauty Swiss Elementals besteht aus einzelnen Elementen, welche in das Pflegepro-

gramm des jeweiligen Hauttyps ergänzend und alternierend je nach Hautsitua tion eingesetzt werden kön-

nen. Die Produkte sind Elemente für die individuelle Hautpflege für Männer wie Frauen geeignet.

Elementals

Die Elemente dieser Linie wurden zusammengesetzt aus den wichtigsten Wirkstoffen und biochemischen  

Techniken zur Bekämpfung von vorzeitiger Hautalterung, freien Radikalen und zum Schutz vor umweltbe-

dingten Stressoren. Die Elemente können individuell mit den anderen Med Beauty Swiss Produktelinien 

kombiniert werden.

Grundlegende Reinigung

Das Reinigungsprogramm sorgt für eine schonende aber effektive Grundreinigung auch für die sensible und 

anspruchsvolle Haut. Somit wird die Haut elementar auf die entsprechende Tagespflege vorbereitet. 

Concentrates als Elementarteile

Jedes Konzentrat erfüllt seinen eigenen Zweck gezielter Anti-Aging-Strategie und Hautbildverbesserung: 

schützend, beruhigend, straffend, stärkend und regenerierend. Die Konzentrate können als Kur oder indivi-

duell, ergänzend zur Hautpflege und -situation eingesetzt werden.

Vegane und effektive Nahrungsergänzung

Med Beauty Swiss ELEMENtabs sind perfekt für alle, die es vorziehen, ein gesundes, ethisches und einfach 

zu konsumierendes Nahrungsergänzungsmittel anzuwenden. Die Soft-Gums™ sind gelatine- und glutenfrei. 

Die Innovation ist für alle, die sonst mit Schlucken von Kapseln oder Tabletten zu kämpfen haben.

Elementals - für eine schöne Haut
Individuelle Hautpflege aus Elementarteilen
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Elementals Cleansing Lotion Face & Eye

Elementals Cleansing Foam Micellar

Elementals Refreshing Tonic

Elementals Repairer

Elementals Dewrinkler

Elementals Clearer

Elementabs beauty & skin protection

Elementabs eye care & protection

Elementals Feel Safe Hand Disinfectant

Elementals Produkteübersicht
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Elementals Cleansing Lotion Face & Eye

Produkt

 • sanfte, beruhigende Reinigung

 • intensiv feuchtigkeitsspendend

 • ph-Wert 6.3

Wirkstoffe

 • Hyaluron

 • Tigergras

 • Biostimulatoren

Indikationen

 • jeder Hauttyp

 • sensible Haut

Wirkung

Die Cleansing Lotion Face & Eye ist eine sanfte Reinigungsmilch mit Bio-

stimulatoren und Tigergras für sensible Hauttypen und auch für die Entfer-

nung von Augen-Make-up geeignet. Der integrierte Hyaluronfiller sorgt für 

zusätzliche Frische und Feuchtigkeit.

Anwendung

Morgens und abends eine kleine Menge auf die Handfläche oder auf ein 

Wattepad geben und mit kreisenden Bewegungen das Gesicht reinigen. 

Gründlich mit Wasser entfernen. Bei Wasserunverträglichkeit kann die  

Lotion mit dem Refreshing Tonic abgereinigt werden.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (200 ml)

 • als Kabinengrösse (500 ml)
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Elementals Cleansing Foam Micellar

Produkt

 • schonend reinigend

 • feuchtigkeitsspendend

 • regenerierend

 • ph-Wert 5.5

Wirkstoffe

 • Mizellen-Technologie

 • Coenzym Q 10

 • Pentylenglycol (wirkt antibakteriell)

 • Pflanzliches Soja Tensid

Indikationen

 • jeder Hauttyp

 • empfindliche, irritierte Haut

Wirkung

Der Cleansing Foam Micellar sorgt für eine sanfte aber intensive Reinigung 

anspruchsvoller Haut. Die Formel reinigt, erfrischt und pflegt mit natürlicher 

Kraft. Die schonende Mizellen-Reinigung mit dem Anti-Aging-Wirkstoff  

Coenzym Q 10 versorgt die Zellen mit neuer Energie und hilft bei der Be-

kämpfung freier Radikale. 

Pentylenglycol wirkt feuchtigkeitsspended, um Spannungsgefühle zu ver-

mindern und schützt vor Feuchtigkeitsverlust.

Anwendung

Morgens und abends einen Pumphub in die Handflächen geben und mit 

kreisenden Bewegungen auf die Haut auftragen. Danach gründlich mit Was-

ser reinigen. Eignet sich auch für die Körperreinigung beim Duschen.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (150 ml)

 • als Reisegrösse (30 ml)

 • als Kabinengrösse (500 ml)
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Elementals Refreshing Tonic

Produkt

 • sanfte, beruhigende Abschlussreinigung

 • straffend und glättend

 • intensiv feuchtigkeitsspendend

 • ph-Wert 5.6

Wirkstoffe

 • Hyaluron

 • Tigergras

 • Biostimulatoren

 • Bisabolol

Indikationen

 • jeder Hauttyp

 • insbesondere sensible Haut

 • lichtgealterte Haut

Wirkung

Das Refreshing Tonic ist ein feuchtigkeitsspendendes Gesichtswasser mit 

Hyaluron booster, Bisabolol und Tigergras. Erfrischt und entspannt die Haut. 

Verbessert die Haftbarkeit von Make-up und vollendet die tägliche Reini-

gung. Für jeden Hauttyp geeignet, insbesondere nach der Rasur des Man-

nes wirkt das Tonic erfrischend und beruhigend. 

Anwendung

Morgens und abends mit einem Wattepad auf die bereits gereinigte Haut 

auftragen und gleichmässig verteilen.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (200 ml)

 • als Kabinengrösse (500 ml)
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Elementals Repairer Concentrate

Produkt

 • tiefenbefeuchtend regenerierend

 • reduziert Tränensäcke und Augenringe (Wasser- und Lipideinlagerungen)

 • unterstützt die Kollagenneubildung

 • Unterstützt die Narbenheilung

 • entfaltet seine Wirkung in den Schichten der Epidermis

 • Fibroblasten und kollagene Fasern werden gebildet

 • ph-Wert 5.1

Wirkstoffe

 • Hyaluronsäure

 • Eyeliss 

 • Haloxyl 

 • Matrixil 3000 

 • REGU®-AGE PF 

 • Vitamin C 

 • Coffein 

 • Carnitin 

Indikationen

 • Tränensäcke, Augenringe

 • UV-geschädigte Haut

 • müde, vorzeitige Hautalterung

 • Narbentherapie

Wirkung

Das Repairer Concentrate ist ein intensiv regenerierender Wirkstoffkom-

plex, welcher den Gewebeaufbau tiefenwirksam aktiviert. Effektive Pflege 

zur Vorbeugung vorzeitiger Hautalterung, mindert ausgeprägte Linien und 

Falten und hilft Wassereinlagerungen bei den Augen zu reduzieren.

Anwendung

Idealerweise morgens und abends einige Tropfen auf die gereinigte Haut auf-

tragen und sanft einmassieren. Danach die auf den Hauttyp abgestimmte 

Pflegecreme verwenden.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (30 ml)

 • als Kabinengrösse (50 ml)
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Elementals Dewrinkler Concentrate

Produkt

 • muskelentspannend

 • regenerierend

 • gewebeaufbauend

 • tiefenbefeuchtend

 • ph-Wert 5.2

Wirkstoffe

 • Argireline 

 •  Matrixil 3000

 • Vitamin C

 •  Lipobelle Sojaglycone (Soja Isoflavone, Genistein)

 •  Hyaluronsäure

Indikationen

 • reife Haut 

 • Feuchtigkeitsmangel

 • Mimikfalten

 • reduziert Pigmentflecken

Wirkung

Das Elementals Dewrinkler Concentrate ist ein hoch effektives Wirkstoff-

konzentrat zur Minderung von oberflächlichen Mimikfalten. Das Konzentrat 

wirkt muskelentspannend auf die gestresste Haut und sorgt für eine bo-

toxähnliche, straffende Wirkung. Die Hyaluronsäure sorgt für eine Tiefen-

befeuchtung der gesamten Haut, dabei unterstützt das Konzentrat den ge-

samten Regenerationsprozess.

Anwendung

Idealerweise morgens und abends einige Tropfen auf die gereinigte Haut 

auftragen und sanft einmassieren. Danach die auf den Hauttyp abgestimm-

te Pflegecreme verwenden.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (30 ml)

 • als Kabinengrösse (50 ml)
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Elementals Clearer Concentrate

Produkt

 • verhornungsnormalisierend

 • talgregulierend

 • porenverfeinernd

 • beruhigend

 • befeuchtend 

 • ph-Wert 4.9

Wirkstoffe

 • Panthenol 

 • Hyaluronsäure 

 • Salicylsäure

Indikationen

 • Talgdrüsenüberproduktion 

 • Komedonen

 • vergrösserte Poren

 • Feuchtigkeitsmangel

Wirkung

Das Elementals Clearer Concentrate ist ein hoch effektives Wirkstoffkon-

zentrat, welches hilft, aktive Talgdrüsen zu normalisieren. Die Haut wird be-

ruhigt, die Poren werden verfeinert, Feuchtigkeit und Lipide in der Haut ge-

bunden. Die Haut wird dadurch leicht mattiert und gleichmässiger.

Anwendung

Je nach Hautzustand idealerweise morgens und/oder abends einige Trop-

fen auf die gereinigte Haut auftragen und sanft einmassieren. Danach die 

auf den Hauttyp abgestimmte Pflegecreme verwenden.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (30 ml)

 • als Kabinengrösse (50 ml)
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Elementals Feel Safe Hand Disinfectant

Produkt

 • antivirale Wirksamkeit

 • reinigt antibakteriell

 • 2 in 1 Produkt

 • nicht austrocknend

Wirkstoffe

 • 75 % Alkohol (aus 99 % pflanzlichem Alkohol)

 • Rezeptur gemäss BAG (Schweiz)

Indikationen

 • Hände

 • kleine Oberflächen (Türgiffe / Smartphone etc.)

Wirkung

Professionelles 2-in-1 Produkt mit sehr hoher Wirksamkeit gegen jegliche 

Art von Viren und Bakterien. Die Hände trocknen nicht aus, wie bei üblichen 

Desinfektionsmitteln und fühlen sich angenehm gepflegt und gereinigt an.

Anwendung

Unterwegs oder zuhause schnell die Hände reinigen, das Smartphone, Tür-

klinken oder andere Oberflächen – mit unserem Feel Safe Desinfektions-

mittel ist vieles möglich. 

Tipp

Zur optimalen Handpflege empfehlen wir nach dem Desinfizieren unsere 

hochwertige Handcreme von preventive Skin Care.

Ausführungen

 • als Verkaufsprodukt (100 ml)


