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Gly Clean
Porentiefe Reinheit  
für zu Akne neigende Haut.
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Akne zeigt sich häufig mit einer übermässigen Talgproduktion der Haut. Gleichzeitig verhornt die Oberhaut 

besonders stark. Für die übermässige Talgproduktion der Haut ist eine erhöhte Produktion des männlichen 

Hormons Testosteron verantwortlich. Komedonen bilden sich vor allem durch ein übermässiges Aneinan-

derhaften der verhornten Follikelwandzellen. Der Übergang von unreiner Haut zu Akne ist fliessend. 

Gly Clean ist ein Konzept, speziell entwickelt für die Kosmetikerin zur Pflege der unreinen Haut bzw. Akne. 

Dafür stehen Wirkstoffe zur Verfügung, die bisher in der Dermatologie bereits erfolgreich eingesetzt wurden. 

Das Besondere an Gly Clean ist die optimierte Zusammensetzung der richtigen Wirkstoffe. Die Substanzen 

Glycocitro-Complex, die besonders verträglichen und wirksamen Fruchtsäuren, Salicylsäure, Hexidin und 

Zinkoxid wirken untereinander synergistisch. Durch diese einmalige Wirkstoffkombination wird der Talgstau 

eliminiert und entzündlichen Veränderungen vorgebeugt. 

Der Glycocitro-Complex verhilft zudem als Vehikel allen Wirkstoffen zu einer besonders tiefen Wirkung. Gly 

Clean beinhaltet Produkte für die fettige sowie die trockene und unreine Haut. Durch die verschiedenen 

Grundlagen und Konzentrationen ist mit den Produkten von Gly Clean eine Pflege möglich, die auf das aktu-

elle Hautbedürfnis zugeschnitten ist.

Glycocitro-Complex aus veredelten Fruchtsäuren

 • verringert die Ansammlung verhornter Zellen im Talgdrüsenausgang

 • löst festsitzende Komedonen

 • stoppt die Bildung neuer Komedonen

 • normalisiert erweiterte Poren

 • unterstützt den Rückgang offener und geschlossener Komedonen

 • verfeinert die Hautstruktur

 • verbessert die Narbenbildung

 • beugt neuen Unreinheiten vor

 • reinigt die Talgdrüsenfollikel durch Auflösen des Kitts zwischen den vergrösserten Korneozyten (Hornzellen)

 • dringt tief in den Follikel ein und garantiert den freien Talgabfluss

 • durch Exfoliation und Aufhellung der Pigmentierung blassen Aknespots ab

Gly Clean – für eine reine Haut

Porentiefe Reinheit für zu Akne neigende Haut
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Chlorhexidin / Hexidin

 • antibakterielle, entzündungshemmende und desinfizierende Eigenschaften

 • bekämpft gezielt einige Bakterienarten, die sich besonders gern in den verstopften Talgdrüsen  

ansiedeln und dort für Entzündungen sorgen 

 • hemmt durch Beeinflussung der Sauerstoffversorgung das Wachstum von Aknebakterien,  

die in den Follikel-Öffnungen vorkommen und die Bildung von Mitessern fördern 

Salicylsäure

 • Salicylsäure hilft der Seborrhoe - die erhöhte Verhornungsstörung - zu normalisieren 

 • löst die Ansammlung festzusammenhaftender Hornzellen im Follikel und im Talgdrüsenausgang;  

der Talg kann ungehindert abfliessen

Zinkoxid

 • wirkt abschwellend 

 • fördert den Heilungsprozess

 • lindert Rötungen

 • wirkt entzündungshemmend 

Tonerde

 • gibt Mineralien und Spurenelemente an die Haut ab 

 • absorbiert Gifte und andere Schadstoffe 

Fazit

Alle aufgelisteten Wirkstoffe wirken synergistisch, d. h. jeder Schritt unterstützt die Wirkung des anderen. Das 

Resultat ist ein verfeinertes, frisches und gesundes Hautbild mit signifikanter Abnahme der Unreinheiten. 
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Gly Clean Cleanser

Gly Clean Tonic

Gly Clean Pure Foam Mask

Gly Clean Clarifying Mask

Gly Clean Gel / Gel plus

Gly Clean Express Stick

Gly Clean Zinc + Hexidine Concentrate

Gly Clean Moisturizer / Extra Moisturizer

Gly Clean Cover Stick Bronze

Gly Clean BB Cream Natural / Bronze

Gly Clean CC Cream Bronze SPF 30

Gly Clean Produkteübersicht
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Gly Clean Cleanser

Produkt

 • antibakteriell

 • löst Verhornungen

 • reinigt porentief

 • pH-Wert 3.5

Wirkstoffe

 • Glycocitro-Complex

 • Chlorhexidin

 • Salicylsäure

 • Zinkoxid

Indikationen

 • entzündliche Akneformen

 • fettige, unreine Haut

 • normale, unreine Haut

Wirkung

Das sanfte Reinigungsgel reinigt die Haut porentief, hemmt die Bakterien-

vermehrung und normalisiert die verhornte Haut.

Anwendung

Eine haselnussgrosse Menge Gly Clean Cleanser in den feuchten Händen 

aufemulgieren, sanft im Gesicht einmassieren und anschliessend mit viel 

Wasser abreinigen. Kann auch unter der Dusche für den Rücken und das 

Dekolleté verwendet werden.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (200 ml)

 • als Kabinengrösse (500 ml)

 • als Reisegrösse (30 ml)
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Gly Clean Tonic

Produkt

 • antibakteriell

 • entzündungshemmend 

 • erfrischend

 • pH-Wert 2.6

Wirkstoffe

 • Glycocitro-Complex

 • Chlorhexidin

 • Salizylsäure

Indikationen

 • entzündliche Akneformen

 • fettige, unreine Haut

 • normale, unreine Haut

Wirkung

Das Reinigungstonic klärt, desinfiziert und erfrischt die Haut. Wirkt lindernd 

auf Entzündungen und bereitet die Haut optimal auf die nachfolgende Pflege 

vor.

Anwendung

Das Tonic auf ein Wattepad sprühen und einmal sanft über jede Hautpartie 

fahren. Darf mehrmals täglich Iokal auf die entzündeten Unreinheiten ge-

geben werden.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (200 ml)

 • als Kabinengrösse (500 ml)

 • als Reisegrösse (30 ml)
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Gly Clean Pure Foam Mask

Produkt

 • sanft, klärend

 • beruhigend

 • kühlende Wirkung

 • 2-in-1: reinigend und pflegend

 • pH-Wert 5,0

Wirkstoffe

 • Mastixöl (Mastika-öl) wirkt antibakteriell

 • Mandelöl

 • Allantoin 

 • Bisabolol 

 • Salizylsäure

Indikationen

 • fettige, unreine Haut

 • Mischhaut

Wirkung

Hochwertige medizinisch-kosmetische Wirkstoffe gelangen in einer be-

sonders modernen und hautschonenden Applikationsform auf die Haut. Die 

Maske für Gesicht und Körper ist eine sanfte, klärende Reinigung und Pflege 

in einem. 

Anwendung

Den Pure Foam baumnussgross auf die gereinigten Handflächen oder direkt 

auf die Gesichtshaut applizieren und im gesamten Gesichtsbereich leicht 

einmassieren (Augenpartien aussparen). Es entsteht eine leicht kühlende 

Schaummaske mit Reinigungseffekt, welche idealerweise ca. 2-3 Minuten 

auf der Haut einwirken sollte. 

Anschliessend sollte die Haut je nach Zustand mit Tonic oder Wasser zuerst 

abgereinigt und dann die entsprechende Tages- oder Nachtpflege aufgetra-

gen werden.

Tipp

Die Maske kann anstelle von Gly Clean Cleanser aufgetragen werden und 

wirkt nebst sanft reinigend auch pflegend (2-in-1).

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (150 ml)

 • als Reisegrösse (50 ml)
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Gly Clean Clarifying Mask

Produkt

 • antiseptisch

 • beruhigend

 • irritationshemmend

 • klärend

 • leicht austrocknend

 • pH-Wert 4.9

Wirkstoffe

 • Weisse Tonerde (Kaolin)

 • Microsilber

 • Zink

 • Bisabolol

 • Vitamin E → antioxidativ

 • Schlüsselblume → keratolytisch

 • Duftveilchen → schmerzlindernd / beruhigend

 • Aloe Vera → feuchtigkeitsspendend

 • Seidenbaum → detoxing / adstringierend 

 • Augentrost → lindernd / befeuchtend

Indikationen

 • entzündliche Akneformen

 • fettige, unreine Haut

 • Mischhaut

 • sensible Haut

Wirkung

Tonerde nimmt überschüssigen Talg oder Öl von der Haut auf, reinigt und 

klärt die Haut schonend porentief und verhilft zu einem klaren, reinen Haut-

bild. Zudem normalisiert und beruhigt sie die irritierte und gereizte Haut.

Wirkung von MicroSilver BG™

 • ist gegen ein breites Spektrum von Bakterien aktiv

 • unterstützt die Behandlung von gereizter und entzündeter Haut

 • regulierende und stabilisierende Wirkung auf die Hautmikroflora

Anwendung

1 bis 2 mal wöchentlich auf die gereinigte Haut auf tragen, ca. 15 Minuten ein-

wirken lassen und anschliessend gründlich mit Wasser ab reinigen.

Tipp

Die Maske kann auch lokal angewendet werden. Zum Beispiel über Nacht 

als Intensivpflege auf Pusteln oder Papeln aufgetragen, hilft sie den Abhei-

lungsprozess zu beschleunigen.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (50 ml)

 • als Kabinengrösse (150 ml)
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Gly Clean Gel / Gel plus

Produkt

 • antibakteriell

 • eliminiert Talgstau

 • entzündungshemmend

 • Hornschicht auflösend

 • pH-Wert Gel 2.0; Gel plus 1.8

Wirkstoffe

 • Glycocitro-Complex (5% Gel)

 • Glycocitro-Complex (10% Gel plus)

 • Chlorhexidin

 • Salicylsäure

 • Zinkoxid

Indikationen

 • nicht entzündliche Akneformen

 • grossporige Hautstruktur

 • ölige, unreine Haut

Wirkung

Aktivprodukt mit veredelter Fruchtsäure verfeinert die Hautoberfläche, 

wirkt antibakteriell und entzündungshemmend. Komedonen werden gelöst 

und deren Neubildung minimiert.

Anwendung

1. Woche:  3 mal wöchentlich abends verwenden  (5 %)

2. Woche:  4 mal wöchentlich abends verwenden  (5 %)

3. Woche:  täglich abends verwenden  (5 %)

Ab der 4. Woche das Gel und das Gel plus alternierend verwenden 

( jeden Abend auftragen):

4. Woche:  3 mal wöchentlich abends verwenden  (plus 10 %)

5. Woche:  4 mal wöchentlich abends verwenden  (plus 10 %)

6. Woche:  täglich abends verwenden  (plus 10 %).

Tipp

Eine regelmässige Aknetoilette im Institut (1x wöchentlich) ist ergänzend 

sehr empfehlenswert.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (50 ml)
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Gly Clean Zinc + Hexidine Concentrate

Produkt

 • antibakteriell

 • abschwellend

 • entzündungshemmend

 • beruhigend

Wirkstoffe

 • Zinksulfat

 • Pentylene Glycol

 • Hexidin

 • Sodium Salicylate

Indikationen

 • irritierte, gerötete Haut

 • Hautunreinheiten

 • unreine, ölige Haut

Wirkung

Dieses Wirkstoffkonzentrat wirkt antibakteriell und verbessert das Hautbild. 

Zink beruhigt die Haut, wirkt abschwellend und unterstützt den natürlichen 

Heilungsprozess bei irritierter und geröteter Haut.

Anwendung

Morgens und / oder abends punktuell oder gross flächig, je nach Hautsitua-

tion, auf die gereinigte Haut auftragen und einwirken lassen.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (30 ml)

 • als Kabinengrösse (50 ml)
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Gly Clean Moisturizer / Extra Moisturizer

Produkt

 • antibakteriell

 • beruhigend

 • feuchtigkeitsspendend

 • reguliert den Säureschutzmantel der Haut

 • pH-Wert Moisturizer 4.0; Extra Moisturizer 4.8

Wirkstoffe

 • Allantoin

 • Chlorhexidin 

 • Milchsäure

 • Panthenol

Indikationen

 • ölige bis normale Haut (Moisturizer)

 • trockene, unreine Haut (Extra Moisturizer)

Wirkung

Beruhigende Feuchtigkeitspflege für die ölige bis normale, trockene, unrei-

ne Haut. Der Haut wird die fehlende Feuchtigkeit zurückgegeben und der 

Bakterienvermehrung wird vorgebeugt. Gly Clean Moisturizer und Gly Clean 

Extra Moisturizer eignen sich als Ergänzungspflege zum Aktivprodukt, 

nicht-komedogen.

Anwendung

Eine haselnussgrosse Menge jeweils morgens und / oder abends auftragen. 

Gly Clean Moisturizer eignet sich als Tages- und / oder Nachtpflege von öliger, 

unreiner Haut.

Gly Clean Extra Moisturizer ist für die trockene, unreine Haut ideal. Speziell bei 

sensibler und anspruchsvoller Haut und / oder während der kalten Jahreszeit 

empfiehlt sich die Anwendung von Gly Clean Extra Moisturizer.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (50 ml)

 • als Kabinengrösse (150 ml)
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Gly Clean Express Stick

Produkt

 • antibakteriell

 • entzündungshemmend

 • Hornschicht auflösend

 • pH-Wert 2.0

Wirkstoffe

 • Glycocitro-Complex 10%

 • Chlorhexidin

 • Salicylsäure

 • Zinksulfat

Indikationen

 • ölige, fettige, unreine Haut

 • Pickel

Wirkung

Ist die optionale, lokale Soforthilfe bei Pickeln. Hilft in der Entstehungsphase 

die Talgdrüse wieder zu normalisieren.

Anwendung

Nur abends 1 bis maximal 2x punktuell auftragen.

Kann mit UV-Licht zu Entzündungen führen.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (10 ml)
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Gly Clean Cover Stick Bronze

Produkt

 • abdeckend

 • entzündungshemmend

 • antibakteriell

 • keratolytisch

Wirkstoffe

 • Jojoba-Öl

 • Salizylsäure

 • Vitamin E

 • Capryloyl Glycine

Indikationen

 • unreine Haut

 • Pickel, Pusteln, Papeln, Komedonen

Wirkung

Deckt Unreinheiten (Pickel, Pusteln, Papeln, Komedonen) wirkungsvoll ab 

ohne die Hautporen zu verstopfen. Fördert den Talgabfluss und hemmt 

deutlich neue Unreinheiten. 

Anwendung

Nach Bedarf auf die gereinigte Haut punktuell auftragen um Spots und Rö-

tungen abzudecken. Kann auch für kleine Regionen (Nase, Kinn etc.) wie ein 

medizinischer Camouflage verwendet werden, da die Textur des Gly Clean 

Cover Sticks sehr cremig ist.

Hinweis

Nur äusserlich anwenden. Augen- und Schleimhautkontakt meiden, ansons-

ten mit Wasser auswaschen.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (2.5 g)
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Gly Clean BB Cream Natural / Bronze

Produkt

 • ausgleichend

 • abdeckend

 • beruhigend

 • befeuchtend

 • entzündungshemmend

 • in zwei Farbnuancen erhältlich: Natural und Bronze

Wirkstoffe

 • Vitamine A 

 • Vitamine E

 • Panthenol

 • Zinkoxide

 • Titanium Dioxide

Indikationen

 • feuchtigkeitsarme Haut

 • unreine Haut

Wirkung

Verleiht dem Teint ein perfektes Aussehen. Wirkt ausgleichend bei Rötun-

gen, Pigmentflecken sowie Hautunreinheiten. Diese moderne ölfreie Formu-

lierung beruhigt die Haut und wirkt befeuchtend.

Anwendung

Morgens auf die gereinigte Haut auftragen. Um ein perfektes Finish für den 

ganzen Tag zu erhalten, sollte je nach Hauttyp die passende Tagespflege 

vorab aufgetragen oder mit dieser gemischt werden.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (50 ml)
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Gly Clean CC Cream Bronze SPF 30

Produkt

 • ausgleichend

 • abdeckend

 • beruhigend

 • befeuchtend

 • entzündungshemmend

        

Wirkstoffe

 • Panthenol

 • Shea Butter

 • SPF 30

 • CoEnzym Q10

 • Farb-Pigmente

 • Zink

Indikationen

 • jeden Hauttyp

 • feuchtigkeitsarme Haut

 • unreine Haut

Wirkung

Verleiht dem Teint ein perfektes Aussehen. Wirkt ausgleichend bei Rötungen, 

Pigmentflecken sowie Hautunreinheiten. Diese moderne ölfreie Formulierung 

beruhigt die Haut, wirkt befeuchtend und schützt mit Sonnenschutzfilter  

SPF 30.

Anwendung

Morgens auf die gereinigte Haut auftragen. Um ein perfektes Finish für den  

ganzen Tag zu erhalten, sollte je nach Hauttyp ein VIP Vitamin oder Serum 

vorab aufgetragen werden.

Tipp 

1. Als getönte Tagespflege, welche mit SPF 30 ausgleichend wirkt.

2. Für alle, die eine Sonnencreme mit Tönung fürs Gesicht suchen.

Ausführungen

 • als Verkaufsgrösse (50 ml)


