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Milde Gesichtsreinigung. 
 Welche französische Flasche 
wird alle zwei Sekunden auf 
der ganzen Welt verkauft? 
Weder Champagner noch Wein 
schaffen dieses Kunststück. Das 
ist nur BIODERMA mit seiner 
Mizellen-Reinigungslösung 
SENSIBIO H2O gelungen! Die 
milde 4-in-1-Reinigungslösung 
beruhigt (über-)empfind-
liche und allergische Haut und 
entfernt selbst wasserfestes 
Augen-Make-up. Das Mizellen-
wasser gibt es außerdem perfekt 
abgestimmt auch für Mischhaut, 
feuchtigkeitsarme Haut und zu 
Rötungen neigende Haut.

Nährende Körperpflege.  Das 
seidige Duschöl HUILE DE DOU-
CHE aus der Linie ATODERM ist 
eine wahre Wohltat für die Haut. 
Die ulta-leichte Schaumtextur 
wurde speziell entwickelt, um 
die Anforderungen sensibler und 
trockener Haut zu erfüllen. Die ex-
klusive Rezeptur aus pflanzlichen 
Biolipiden und Vitamin PP schützt 
die Haut nachhaltig vor Austrock-
nung und Irritationen. Die milden 
und gleichzeitig nährenden Haut-
pflegeprodukte von ATODERM 
reduzieren sofort unangenehme 
Spannungsgefühle und stellen die 
natürliche Barrierefunktion der 
Haut wieder her.

Perfektionierter Teint.  Eine 
völlig neue Generation von 
Gesichtspflege bietet die 
Pflegelinie HYDRABIO. Basierend 
auf dem Aquagenium®-Patent 
dringen die Produkte der Linie 
HYDRABIO tiefer in die Haut ein 
und verhelfen ihr so zu mehr 
Strahlkraft. Der feuchtigkeits-
spendende Leuchtkraftbooster 
HYDRABIO PERFECTEUR mit 
einem UV-Schutz von 30 und 
Anti-Oxidantien sorgt mit seinen 
glättenden Inhaltsstoffen und 
lichtreflektierenden Pigmenten 
für einen besonders perfektio-
nierten Weichzeichnereffekt.

BIODERMA  ist die Hautpflegemarke, die sich der Hautbiologie (BIO) und der Dermatologie (DERMA) verschrieben hat.  
Unsere Philosophie ist: Wir verstehen die Biologie der Haut. Statt nur Symptome zu behandeln, nutzen wir das Wissen über 
die Biologie der Haut, um sie nachhaltig zu stärken und wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dabei stehen höchste Wirksam-
keit bei optimaler Hautverträglichkeit an oberster Stelle. Die Produkte der Marke BIODERMA umfassen spezielle Pflegepro-
gramme für feuchtigkeitsarme Haut • trockene, atopische Haut • sensible und zu Rötungen neigende Haut • unreine, fettige 
Haut • Sonnenschutz • Wundpflege • Haare und Kopfhaut
BIODERMA  ist exklusiv in der Apotheke erhältlich.
 www.bioderma.at,  www.facebook.at/BiodermaOsterreich

Reine Haut.  Sébium Global  ist 
das erste Produkt zur Talgregulie-
rung, das Pickel und Mitesser auf 
dauerhafte Weise beseitigt. Die 
entzündungshemmende Intensiv-
pflege reduziert verstopfte Poren 
und sorgt so für ein ebenmäßi-
geres Hautbild. Mit dem Patent 
Fluidactiv®, welches das Sebum 
flüssig hält, werden die Ursachen 
und Symptome unreiner Haut 
gleichzeitig bekämpft.
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