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Der Schlüssel zu einer schönen und strahlenden Gesichtshaut ist eine gründliche und sanfte
Reinigung.
Auf Basis auf Schmutzentfernung spezialisierten Mizellen wird eine schonende, reibungsfreie und
gründliche Reinigung, auch im Rahmen des Abschminkens, der Gesichtshaut ermöglicht. Als
Bestandteil der Gesichtspflege ist die Reinigung eine bedeutsame Basis.
Einwirkungen aus dem Alltag, die die Hautflora schädigen können, werden neutralisiert bzw. entfernt
und so das natürliche Gleichgewicht der Haut wiederhergestellt. Hier verkapseln Mizellen die
Schadstoffpartikel und Make-up Rückstände, sodass diese sich leicht entfernen lassen. In die sedierte
Haut können jetzt pflegende Komponenten mizellsynergistisch leichter und tiefer eindringen und so
ihre Wirkung optimal entfalten.

The key to beautiful and radiant facial skin is thorough and gentle cleansing.
Based on micelles that specialise in removing dirt, gentle, friction-free and thorough cleansing of the
facial skin is made possible, even when removing make-up. As a component of facial care, cleansing is
an important basis.
Everyday influences that can damage the skin flora are neutralised or removed, thus restoring the
skin's natural balance. Here, micelles encapsulate the pollutant particles and make-up residues so that
they can be easily removed. Skin care components can now penetrate the sedated skin more easily
and deeply in a micellsynergistic manner and thus optimally unfold their effect.

Hair Reduction von Linea-Soft mit patentiertem Wirkstoff im Kapillow-Komplex reduziert bei
regelmäßiger Anwendung den Haarwuchs an Körperpartien, an denen Haare nicht erwünscht sind.
Wie zum Beispiel Beine, Arme, Brust, Achseln, Damen Bart, Scharm Bereich, Männer Rücken, überall
wo Haare unerwünscht wachsen. Die DHG Lotion reduziert und verhindert das Nachwachsen der
Haare. Sie vergrößert durch den DHG-Wirkstoffkomplex (Delaying Hair Growth) die Abstände
zwischen den Enthaarungen. Es ist der einfache Weg zu einem schönen Körper mit feinen, weicheren
und weniger sichtbaren Haaren. Es ist die perfekte Ergänzung zu jeder Art von Depilation, da die After
Depilation Lotion das nachwachsen der Haare reduziert. Durch die regelmäßige Anwendung wird das
unerwünschte Haar feiner, weicher und somit weniger sichtbar.

Hair Reduction by Linea-Soft with patented active ingredient in the capillow complex reduces hair
growth on body parts where hair is not desired when used regularly.
Such as legs, arms, chest, armpits, women's beard, pubic area, men's back, everywhere where hair
grows unwanted. The DHG lotion reduces and prevents the regrowth of hair. It increases the distance
between depilations due to the DHG (Delaying Hair Growth) active ingredient complex. It is the easy
way to a beautiful body with fine, softer and less visible hair. It is the perfect complement to any type of
depilation as the After Depilation Lotion reduces hair regrowth. With regular use, the unwanted hair
becomes finer, softer and therefore less visible.

Einzigartiger Hyaluron Wirkstoffkomplex zur weiteren Pflege nach Anwendung der Linea Soft
Hyaluron Intensiv Ampullenkur. Hält Hautpartien samtweich und feucht und verleiht ein frisches
Aussehen und glatteres Hautbild.
Mit der Durchschlagskraft des besonderen Wirkstoffkomplexes aus kurzkettigem und langkettigem
Hyaluron. Es dringt in die Hautschichten ein und hält die strapazierten Hautpartien samtweich und
feucht. Es verleiht ein pralles Aussehen, ermöglicht ein glatteres Hautbild und füllt Falten und
Hautvertiefungen. Ein lang anhaltendes Feuchtigkeitsdepot wird aufgebaut. Sie bekommen einen
spürbar frischen Teint.
Anwendung: Für die Dauer von 8 Wochen morgens und abends auftragen. Anschließend erneuter
Depot Aufbau mit der Linea Soft Hyaluron Intensiv Ampullenkur.

Unique hyaluron active ingredient complex for further care after application of the Linea Soft Hyaluron
Intensive Ampoule Treatment. Keeps skin areas velvety soft and moisturised and gives a fresh
appearance and smoother skin texture.
With the penetrating power of the special active ingredient complex of short-chain and long-chain
hyaluron. It penetrates the skin layers and keeps the stressed skin areas velvety soft and moisturised.
It gives a plump appearance, enables a smoother skin texture and fills wrinkles and skin depressions.
A long-lasting moisture depot is built up. You get a noticeably fresh complexion.

Application: Apply in the morning and evening for a period of 8 weeks. Then build up the depot again
with the Linea Soft Hyaluron Intensive Ampoule Treatment.

Linea Soft Tonic ist der ideale Abschluss jeder Hautreinigung: Wertvolles Süßmandelöl und
Honigextrakt beruhigen gemeinsam mit dem ACE-Vitaminkomplex die durch die Reinigung gestresste
Haut, Acetyl Hexapeptid-8 entspannt sie. Verlorene Hautfeuchtigkeit wird durch Hyaluron wieder
aufgebaut und die Haut mit Guaranaextrakt revitalisiert. Auf einem Wattepad angewendet hilft es,
letzte Rückstände von altem Make-Up und Reinigungsprodukten zu entfernen und so die Haut auf
die kommende Pflege vorzubereiten. Sowohl vor Tages-Make-Up als auch vor reichhaltiger
Nachtpflege anwendbar.
Anwendung: Tonic sanft mit den Fingerspitzen auf die gereinigte und trockene Haut einmassieren.
Morgens und mehrfach am Tag anwendbar.

Linea Soft Tonic is the ideal conclusion to any skin cleansing routine: Valuable sweet almond oil and
honey extract together with the ACE vitamin complex soothe skin stressed by cleansing, while acetyl
hexapeptide-8 relaxes it. Lost skin moisture is restored with hyaluron and the skin is revitalised with
guarana extract. Applied to a cotton pad, it helps to remove the last residues of old make-up and
cleansing products, thus preparing the skin for the care to come. Can be used both before day makeup and rich night care.

Application: Gently massage tonic onto cleansed and dry skin with fingertips. Use in the morning and
several times a day.

Leistungsfähiges Serum mit 4-fach Wirkung um Falten zu mildern und neuen Falten vorzubeugen:
Strafft unmittelbar beim Einziehen und Trocknen. Wirkt gegen Trockenheits- fältchen. Entspannt bei
regelmässiger Anwendung Mimikfalten und wirkt vorbeugend gegen lichtinduzierte, vorzeitige
Hautalterung auch durch Kunstlicht und Monitore (“Blue Light” Schutz). Mit hautpflegendem
Panthenol und Vitamin E.
Anwendung: Bio Tox sanft mit den Fingerspitzen auf die gereinigte und trockene Haut einmassieren.
Morgens und mehrfach am Tag anwendbar.

Powerful serum with 4-fold action to reduce wrinkles and prevent new ones: Tightens immediately as it
is absorbed and dries. Works against dryness wrinkles. Relaxes expression lines with regular use and
has a preventive effect against light-induced premature skin ageing, also caused by artificial light and
monitors ("Blue Light" protection). With skin-caring panthenol and vitamin E.

Application: Gently massage Bio Tox onto cleansed and dry skin with fingertips. Apply in the morning
and several times a day.

Reife Haut hat besondere Bedürfnisse: Die hauteigene Produktion von Struktur- und Matrixproteinen
lässt nach und in der Folge verliert die Haut Festigkeit, Spannkraft und Feuchtigkeit. Glykoproteine
und Aminosäuren aus gereinigtem Hefezellplasma und Hefezellmitochondrien in Kombination mit
Mikroalgenextrakt (Euglena Gracilis) regen den nachlassenden Zellstoffwechsel wieder an, stärken die
Zellenergiegewinnung (ATP), fördern die Zellerneuerung und wirken den Zeichen der Zeit entgegen,
so dass Linien und Fältchen gemildert und Gesichtskonturen klarer erscheinen können. Panthenol
und Vitamin E pflegen und schützen die Haut.
Anwendung: Golden Age sanft mit den Fingerspitzen auf die gereinigte und trockene Haut
einmassieren. Morgens und mehrfach am Tag anwendbar.

Mature skin has special needs: The skin's own production of structural and matrix proteins decreases
and as a result the skin loses firmness, resilience and moisture. Glycoproteins and amino acids from
purified yeast cell plasma and yeast cell mitochondria in combination with microalgae extract (Euglena
Gracilis) stimulate the declining cell metabolism again, strengthen cell energy production (ATP),
promote cell renewal and counteract the signs of time so that lines and wrinkles can be softened and
facial contours can appear clearer. Panthenol and vitamin E nourish and protect the skin.

Application: Gently massage Golden Age onto cleansed and dry skin with fingertips. Can be used in
the morning and several times a day

Das Tagescreme-Gelserum ist der Leistungsträger für Ihre Tageskosmetik: Blue Light Schutz durch
Schmetterlingsflieder- Blütenextrakt, Hyaluronsäurekomplex für eine optimale
Feuchtigkeitsversorgung, Acetylhexapeptid-8 gegen unwillkürliche Anspannung von Mimikmuskeln,
ohne dabei die willentliche Mimik zu verhindern.
Mit Antioxidant Vitamin E und hautpflegendem Panthenol in einer leichten, aber dennoch
reichhaltigen Creme-Gel Formulierung mit Süßmandelöl und Shea Butter.

Anwendung: Tagescreme sanft mit den Fingerspitzen auf die gereinigte und trockene Haut
einmassieren. Morgens und mehrfach am Tag anwendbar.

The day cream gel serum is the high performer for your daytime cosmetics: Blue Light protection
through butterfly lilac flower extract, hyaluronic acid complex for optimal moisturisation,
acetylhexapeptide-8 against involuntary tension of facial expression muscles without preventing
voluntary facial expressions.
With antioxidant vitamin E and skin-nourishing panthenol in a light yet rich cream-gel formulation with
sweet almond oil and shea butter.

Application: Gently massage day cream onto cleansed and dry skin with fingertips. Can be used in the
morning and several times a day.

Linea Soft regenerierende Nachtcreme mit Neuropeptidregulator aus der Strandkamille, ATP,
Hyaluron, Vitamin E, Panthenol und Bisabolol zur entspannten Regeneration der gestressten Haut
über Nacht.
Tage sind anstrengend genug für die Haut: UV-Stress, Licht-Stress, Umweltstress, die Belastungen die
zur vorzeitigen Hautalterung führen sind vielfältig. Umso wichtiger ist es, der Haut über Nacht die
Möglichkeit zur Regeneration zu geben.
Der spezielle Wirkstoffextrakt aus der echten Strandkamille beeinflusst gezielt die hauteigenen
Neuropeptide und Neurikinin P. Adenosin Triphosphat (bekannter als körpereigener universeller
Energieträger ATP) liefert den Hautzellen die zur Regeneration notwendige, unmittelbar verfügbare
Energie.
Die elegante Formulierung auf der Basis von unter Anderem Süßmandelöl und Hyaluron enthält
zusätzlich noch Vitamin E, hautpflegendes Panthenol und den entzündungshemmenden
Kamillenwirkstoff Bisabolol um Ihre Haut über Nacht für den nächsten anstrengenden Tag stark zu
machen.

Linea Soft regenerating night cream with neuropeptide regulator from beach chamomile, ATP,
hyaluron, vitamin E, panthenol and bisabolol for relaxed regeneration of stressed skin overnight.
Days are stressful enough for the skin: UV stress, light stress, environmental stress, the stresses that
lead to premature skin ageing are manifold. It is therefore all the more important to give the skin the
opportunity to regenerate overnight.
The special active ingredient extract from genuine beach camomile specifically influences the skin's
own neuropeptides and neurikinin P. Adenosine triphosphate (known as the body's own universal
energy carrier ATP) provides the skin cells with the immediately available energy necessary for
regeneration.
The elegant formulation based on sweet almond oil and hyaluron, among others, also contains
vitamin E, skin-caring panthenol and the anti-inflammatory camomile active ingredient bisabolol to
make your skin strong overnight for the next strenuous day.

Mit der einzigartigen Durchschlagskraft des besonderen Wirkstoffkomplexes aus kurzkettigem und
langkettigem Hyaluron. Es dringt in die Hautschichten ein und hält die strapazierten Hautpartien
samtweich und feucht. Es verleiht ein pralles Aussehen, ermöglicht ein glatteres Hautbild und füllt
Falten und Hautvertiefungen. Ein lang anhaltendes Feuchtigkeitsdepot wird aufgebaut. Sie
bekommen einen spürbar frischen Teint.

With the unique penetrating power of the special active ingredient complex of short-chain and longchain hyaluron. It penetrates the skin layers and keeps the stressed skin areas velvety soft and
moisturised. It gives a plump appearance, enables a smoother skin texture and fills wrinkles and skin
depressions. A long-lasting moisture depot is built up. You get a noticeably fresh complexion.

Unser Linea Soft Bräunungsbeschleuniger der speziell für die sonnigen Tage entwickelt wurde und
bei regelmäßiger Verwendung für einen strahlenden, natürlich gebräunten, langanhaltenden Teint
sorgt. Hyaluron Browning Face Serum enthält faltenreduzierende Wirkstoffe, ist gut verträglich und
versorgt die Haut mit Feuchtigkeit.

Our Linea Soft tanning accelerator, specially developed for sunny days, provides a radiant, naturally
tanned, long-lasting complexion with regular use. Hyaluron Browning Face Serum contains wrinklereducing active ingredients, is well tolerated and moisturises the skin.

Intensive 14-Tage Kur zum intensiven Depot-Aufbau der Wirkstoffe in der Haut. Mit der
einzigartigen Durchschlagskraft des besonderen Wirkstoffkomplexes aus kurzkettigem
und langkettigem Hyaluron. Ideal als Start vor der weiteren Pflege mit unserem Linea
Soft Hyaluron Serum Spender.
Linea Soft Hyaluron Intensiv Ampullenkur dringt in die Hautschichten ein und hält die strapazierten
Hautpartien samtweich und feucht. Es verleiht ein pralles Aussehen, ermöglicht ein glatteres Hautbild
und füllt Falten und Hautvertiefungen. Ein lang anhaltendes Feuchtigkeitsdepot wird aufgebaut. Sie
bekommen einen spürbar frischen Teint.

Anwendung: Für die Dauer von 14 Tagen Morgens und Abends auftragen.

Intensive 14-day cure for intensive depot build-up of the active ingredients in the skin.
With the unique penetrating power of the special active ingredient complex of shortchain and long-chain hyaluron. Ideal as a start before further care with our Linea Soft
Hyaluron Serum Dispenser.
Linea Soft Hyaluron Intensive Ampoule Treatment penetrates the skin layers and keeps
stressed skin areas velvety soft and moisturised. It gives a plump appearance, makes
the skin look smoother and fills wrinkles and skin depressions. A long-lasting moisture
depot is built up. You get a noticeably fresh complexion.
Application: Apply in the morning and evening for 14 days.

Trockene, müde Haut? Feine Linien und Falten die Sie älter aussehen lassen? Abgespannt? Dann gönnen Sie sich mit der Linea Soft
Hyaluron Face Mask einen Kosmetik Kurz-(K)Urlaub zuhause!
Durch die intensive Tränkung der Maske mit 25 ml nimmt Ihre Haut mit einem Mal so viel Wirkstoffe auf, wie sie es mit einer Creme pro
Woche nicht schafft. Dabei versorgt der Hyaluron-Komplex aus kurz- und langkettigen Hyaluronsäuren jeweils unterschiedliche
Hautschichten mit langanhaltender Feuchtigkeit und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Aloe Vera und stabilisiertes Urea unterstützen
dabei Ihre Haut mit zusätzlicher Feuchtigkeit. Wertvolles Ceramid und Vitamin B7 (Biotin) stärken die Hautbarriere gegen schnelles
Wiederaustrocknen.
Acetyl Hexapeptid-8 und Strauchpfingstrosenwurzelrinde entspannen Ihre Mimikfalten und das Matrix-Peptid Palmitoyl Pentapeptid-3 regt
die Kollagenbildung an, um die entspannten Mimikfalten und die Gesichtskontour so zu stabilisieren, Vitamin A und Vitamin B3 Amid
glätten zudem die feinen Linien, mildern Falten. Zusätzlich pflegen und stärken Beta-Glucan und Panthenol (Provitamin B5) die
hauteigenen Abwehrkräfte und Antioxidantien aus dem Granatapfel und Vitamin E Acetat fangen freie Radikale um vorzeitige Hautalterung
zu bremsen.
Anwendung: Die besten Ergebnisse erzielen Sie wenn Sie die Tuchmaske (Gesicht) einmal wöchentlich auflegen. Ihre Haut wird genährt
und gesättigt. Ihre Depots werden aufgefüllt.

Dry, tired skin? Fine lines and wrinkles that make you look older? Tired? Then treat yourself to a short cosmetic holiday at home with the
Linea Soft Hyaluron Face Mask!
Due to the intensive impregnation of the mask with 25 ml, your skin absorbs so much active ingredient in one go that it cannot do with a
cream per week. The hyaluronic complex of short and long-chain hyaluronic acids supplies different skin layers with long-lasting moisture
and makes the skin feel pleasant. Aloe vera and stabilised urea support your skin with additional moisture. Valuable ceramide and vitamin
B7 (biotin) strengthen the skin barrier against rapid re-drying.
Acetyl hexapeptide-8 and shrub peony root bark relax your expression lines and the matrix peptide palmitoyl pentapeptide-3 stimulates
collagen formation to stabilise the relaxed expression lines and facial contour. Vitamin A and vitamin B3 amide also smooth fine lines and
soften wrinkles. In addition, beta-glucan and panthenol (provitamin B5) nourish and strengthen the skin's own defences, and antioxidants
from pomegranate and vitamin E acetate scavenge free radicals to slow down premature skin ageing.
Anwendung: For best results, apply the sheet mask (face) once a week. Your skin is nourished and saturated. Your depots are
replenished.

Durch Antioxidantien in den Linea Soft Augen Gel-Pads werden Augenringe und sichtbare Anzeichen
von Müdigkeit in nur wenigen Minuten reduziert. Durch gezielt eingesetzte Langzeit Wirkstoffe
regeneriert die Haut. Die wohltuende Wirkung innerhalb Ihrer Augenpartien ist sofort spürbar.
Gleichzeitig werden Falten und Trockenheit bekämpft. Die Augenpads schenken Ihnen ein
strahlendes Aussehen für den Tag!
Sofort aufbauende regenerierende Augen Hydro Gel-Pads mit Hyaluron, Arginine und Aloe Vera
Wirkstoffkomplex.
Für frische, vitale und strahlende Augenpartien.

Antioxidants in the Linea Soft eye gel pads reduce dark circles and visible signs of tiredness in just a
few minutes. The skin is regenerated through the targeted use of long-term active ingredients. The
soothing effect within your eye areas is immediately noticeable. At the same time, wrinkles and
dryness are combated. The eye pads give you a radiant appearance for the day!
Immediately restorative regenerating eye hydro gel pads with hyaluron, arginine and aloe vera active
ingredient complex.
For fresh, vital and radiant eye areas.

Linea Soft – Expert in Beauty – Shampoo mit Koffein und Bergkernsalz. Für schöne, gepflegte Haare
und nachhaltiges Wohlbefinden. Mit Linea Soft Shampoo wird jede Haarwäsche zur „SeelenMassage“. Besonders empfehlenswert bei gefärbtem Haar und die dadurch gereizte Kopfhaut.
Anwendung: Waschen Sie wie gewohnt Ihr Haar. Anschließend gründlich mit klarem Wasser
ausspülen.
Warnung: Nur zur äußerlichen Anwendung, bei Hautirritationen nicht mehr anwenden.

Linea Soft - Expert in Beauty - Shampoo with caffeine and mountain core salt. For beautiful, wellgroomed hair and lasting well-being. With Linea Soft Shampoo, every hair wash becomes a "soul
massage". Especially recommended for coloured hair and the resulting irritated scalp.
Application: Wash your hair as usual. Then rinse thoroughly with clear water.

Warning: For external use only, do not use if skin irritation occurs.

Linea Soft Première – orientalisch und modern, lieblich und elegant – die hinreißende Essenz aus
einer Kombination von Vanille und würzig orientalischen Noten bereiten den Weg für eine sowohl
verführerische als auch unverwechselbare Duftkreation. Die exquisite Duftkomposition unterstreicht
die Weiblichkeit seiner Trägerin und verleiht ihr eine unwiderstehlich anziehende Aura.
Duftrichtung: Orientalisch, Würzig
Kopfnote: Orange, Pfeffer
Herznote: Jasmin
Basisnote: Vanille, Patchouli, Zeder
.

Linea Soft Première - oriental and modern, sweet and elegant - the ravishing essence of a combination
of vanilla and spicy oriental notes pave the way for a fragrance creation that is both seductive and
distinctive. The exquisite fragrance composition underlines the femininity of its wearer and lends her
an irresistibly attractive aura.
Scent: Oriental, Spicy
Top notes: Orange, Pepper
Heart notes: jasmine
Base notes: vanilla, patchouli, cedar

