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REINIGUNG

Die sanfte und gründliche
Reinigung mit Re-move
oder Re-move PH
ist der erste und
wichtigste Schritt in der
Hautvorbereitung.

EXFOLIATION

Grundlage einer jeden Beauty-Behandlung ist
die Reinigung. Morgens und Abends auf der
Haut verteilen und mit lauwarmem Wasser abwaschen.
Re-move für normale und trockene Haut.
Re-move PH für ölige, entzündete, gerötete
und unreine Haut.

Re-action bringt die Haut
zum Strahlen. Verhornungen werden entfernt,
Linien geglättet und das
Hautbild verfeinert.

Befreien und öffnen Sie Ihre Haut mit Re-action. 2-3mal wöchentlich ausschließlich
abends nach der Reinigung auftragen, ca. 15 min einwirken lassen und danach gründlich mit Wasser abnehmen.
Re-action lockert die oberste Hornlamellenschicht, regt die Feuchtigkeitsproduktion an, entfernt Stoffwechselendprodukte und verbessert die Aufnahmefähigkeit
der nachfolgenden Wirkstoffe. Das Ergebnis ist klare, ebenmäßige Haut und ein verfeinertes Hautbild mit erhöhter Leuchtkraft. Trockenheitsfältchen und feine Linien werden sofort geglättet.
Re-action natural für normale, trockene und unterlagerte Haut, Re-action deep für
verhornte, unreine, großporige und ölige Haut.
Das belebende Intensiv-Tonikum Re-action Tonic Professional hat eine ausgleichende und feuchtigkeitsspendende Wirkung, es ist dank seiner verträglichen Formel für jede Haut geeignet. Die außergewöhnlichen Wirkmechanismen bereiten die
Haut perfekt vor für die danach aufgetragenen bdr Seren und Pflegeprodukte. Die enthaltene Milch- und Salicylsäure hat einen leicht abtragenden Peelingeffekt, die Oberfläche wirkt sofort geschmeidig geglättet, die Poren erscheinen verfeinert.
Re-action E – Tiefenreinigung mit Doppeleffekt: die Kombination aus Enzympeeling und mechanischem Peeling ist außergewöhnlich und hochwirksam –
für jede Haut geeignet.

bdr – the Medical Beauty Concept
Schritt für Schritt zu einfach schöner Haut –
für sofort sichtbare, lang anhaltende Ergebnisse
Ob als Eventmaske oder 1-3 mal wöchentlich als Beauty-Anwendung. Die bdr
Masken regenerieren, beruhigen, glätten und wirken ausgleichend.
Die Laser Effect Maske wirkt zellanregend und sorgt für ein pralles, jugendliches
Hautbild. Die BioCell Maske wirkt entspannend, beruhigend und leicht aufhellend.
Konturverbesserung, Straffung und Gefäßstärkung erreicht man mit der Stretch Lift
Maske. Die Re-fresh Gelmasken in verschiedenen Größen wirken anti-oxidativ,
kühlen, regenerieren und versorgen Ihre Haut mit Feuchtigkeit. Rötungen und Unebenheiten werden normalisiert.
Die Masken werden z.B. nach den dermazeutischen bdr Seren
und vor dem Auftragen der Pflege für ca. 15-30 Minuten aufgelegt,
das Masken-Serum einmassieren, nicht abwaschen.
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bdr MASKEN
Gestalten Sie Ihre individuelle Beauty-Anwendung
mit den bdr Masken für
jedes Hautbedürfnis.

Re-flect schützt Ihre Haut mit chemischem und mineralischem Lichtschutzfilter
vor UVA und UVB Strahlung und stoppt damit die Zeichen vorzeitiger Hautalterung – für jede Haut geeignet.
Protect – hochkonzentrierte Hyaluronsäure und innovativer Anti-Pollution Wirkstoff vereint in einem Serum zum Sprühen mit feinstem Nebel. Schützen Sie Ihre
Haut mit geballter Wirkstoffpower gegen Umweltbelastung, Elektrosmog und
UV-Strahlung. Auf die gereinigte Haut oder tagsüber zwischendurch, um die
Haut aufzupolstern und ihr Frische zu geben.

Die bdr Seren sind hochkonzentriert und hochwirksam. bdr bietet für jedes Hautbedürfnis die richtigen Wirkstoffe. Alle Seren können jederzeit in Kombination oder abwechselnd genau dort aufgetragen werden, wo es Ihre Haut benötigt.
Re-charge ist der Frischekick für normale, feuchtigkeitsarme oder ölige Haut.
Re-charge N spendet intensiv Feuchtigkeit – für die trockene, empfindliche und
reife Haut. Re-lax 3 ist ein auf mehrere Ebenen angelegter, regenerativer Wirkstoffkomplex mit entzündungshemmenden und Anti-Aging-Eigenschaften, ideal für
die unreine, entzündliche und sehr empfindliche Haut. Re-fine ist ein ultraleichtes,
hochdosiertes Fluid, welches Poren verfeinert und die Haut glättet.
Alle Seren werden morgens und/oder abends vor der Abschlusspflege aufgetragen –
partiell oder auf das komplette Gesicht und Dekolletee.
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PFLEGE & SCHUTZ

Stärkung und Schutz
für Ihre Hautbarriere.
Durchfeuchtung, Regeneration, Vitalisierung und
Gleichgewicht.

bdr SEREN

High-Tech Wirkstoffe
für sofort sichtbare Ergebnisse. Durchfeuchtet,
glättet und regeneriert
die Haut.

Den passenden Hautschutz für Ihr Hautbedürfnis erhalten Sie mit der bdr Abschluss-Dermazeutik. Nach den Seren morgens und abends aufgetragen wird die Haut geschützt und
gepflegt.
Die innovative Formel der neuen Re-set 4D sorgt für intensive Regeneration mit effektiver Zellteilung für eine Maximierung des Feuchtigkeitslevels, besonders im sensiblen Augen- und Lippenbereich. Re-vital ist die Age-Repair-Pflegeemulsion für die normale und
trockene Haut, Re-vital PH für die entzündete, gerötete und unreine Haut mit mattierendem Effekt. Sehr trockene oder gereizte Haut wird reichhaltig gepflegt mit dem
Re-construct PowerCell Complex.

