
ENTHÜLLEN SIE 
DIE SCHÖNHEIT 
IHRER HAUT
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Bei unreiner und öliger Haut sowie 
bei Anzeichen von Akne.

Bei einem unregelmäßigem Hautton, 
Verfärbungen und Pigmentflecken. 

Bei trockener, rauer und  
geröteter Haut. 

Die Rückkehr zu schöner 
Haut beginnt jetzt

Beruhigende, luxuriöse Pflegelösungen bei  
problematischen Hautzuständen. 

Wahre Liebe zu uns selbst entsteht aus der 
gewissheit, dass wir der Welt mit der perfekten 
Balance aus innerer Haltung und äußerlicher 
Schönheit gegenübertreten. Wenn wir uns  
selbstbewusst fühlen, und wohl in unserer  
Haut, erleben wir Lebensfreude – joie de vivre – 
in ihrer reinsten Form.  

Soin DErMAToLogiqUE ist eine dermo- 
kosmetische Behandlungslinie zur nachhaltig 
ausgleichenden Pflege für Problemhaut.  
Die Produkte werden je nach Hautzustand  
und Bedürfnissen flexibel ausgewählt und 
kombiniert. Dieses fortschrittliche Pflegesystem 
befreit die Haut von vier Hautproblemen:

iMPUrETéS, PigMEnTATion, roUgEUrS  
und SéCHErESSE.

Von unreinheiten oder Pigmentflecken bis hin  
zu rötungen, ausgeprägter Trockenheit oder  
atopischen Hautzuständen – die effektiven und 
luxuriösen Produkte und Behandlungen von  
Soin DErMAToLogiqUE beruhigen und bringen 
so die Haut wieder ins gleichgewicht. Jedes  
einzelne Produkt basiert auf einer wissenschaft- 
lichen Formulierung und einer komplexen Ver- 
bindung herausragender Wirkstoffe. 

Soin DErMAToLogiqUE ist ein geschenk an 
unsere Haut, eine Einladung ihre Schönheit
wiederzuentdecken und uns neu in sie zu verlieben.

Vier Hautzustände, vier Pflegelösungen.

Bei irritierter, geröteter Haut mit 
Symptomen von Couperose. 
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Tagtäglich ist die Haut aggressiven Umweltfaktoren ausgesetzt. 

Smog, Abgase, aber auch Toxine in der Atmosphäre greifen  

die Zellen an, entziehen der Haut Sauerstoff und begünstigen 

die Entstehung von Falten, feinen Linien und rauen Partien. 

Schmutz- und Mikropartikel verstopfen die Poren und fördern 

Akne sowie einen fahlen, grau wirkenden Teint. 

Die Haut benötigt heute mehr denn je Schutz gegen die Folgen 

der Umweltverschmutzung. Der in Soin DErMAToLogiqUE 

enthaltende Anti-Pollution-KomPlex kombiniert  

zahlreiche Wirkstoffe, die die Haut vor negativen umweltein-

flüssen und Hautschäden bewahren. Der Komplex dringt in die 

Haut ein, befreit sie von mikropartikeln und schützt sie so  

nachhaltig. er verbessert die Sauerstoffzufuhr und stimuliert  

die natürlichen Abläufe in der Haut. 

 APC
Anti-Pollution-Komplex
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COMPLEX



Da keine Haut der anderen gleicht, haben wir die  

Wirkstoffe für den Anti-Pollution-KomPlex 

sorgfältig und im individuellen Einklang mit dem 

jeweiligen Hautzustand und seinen spezifischen 

Pflegebedürfnissen ausgewählt. Diese sind unter  

anderem:

 Stammzellenextrakt aus den  
Blättern der tomate und Vitamin B3

 Meerrettichbaumsamen- und  
Kapuzinerkresse-extrakt 

 CM-glucan und Hefeextrakt
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AUSGLEICHENDE 
PFLEGE FÜR 

PROBLEMHAUT 
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DIE RÜCKKEHR  
ZU REINER HAUT

  65 % der Probanden gaben an, dass ihre Hautunreinheiten reduziert wurden.** 

  55 % sagten, dass ihre Hautunreinheiten minimiert wurden.*

  55 % empfanden ihre Rötungen als reduziert.*

  65 % der Probanden gaben an, dass ihr Hautbild ebenmäßiger erscheint.**

Für eine Haut, frei von Unreinheiten.

Dermatologisch getestet:

Sebum ist ein hauteigenes Öl, das die Haut 
geschmeidig und glatt hält. Eine übermäßige  
Sebumproduktion kann jedoch zu unreiner, 
öliger Haut führen. Dies geschieht, wenn die  
Poren mit abgestorbenen Hautzellen verstopft 
sind und aufsteigendes Sebum nicht ungehin- 
dert zur Hautoberfläche gelangt. So entstehen  
Pusteln, Komedonen und manchmal auch  
schwerwiegende Entzündungen. 

Die Produkte  von Soin DErmatologiquE  
imPurEtéS normalisieren die Sebumproduk-
tion. Sie befreien die Haut von mikropartikeln 
und ablagerungen und beugen der Entstehung 
von Entzündungen und Komedonen vor.  
Durch die reduktion von unreinheiten und 
überschüssigem Sebum wird die Haut geklärt. 
Das Erscheinungsbild des teints wirkt wieder 
klar, mattiert und ebenmäßig. 

* testresultate auf Basis der anwendung von D-510 gEl SoS anti-imPErFECtionS
** testresultate auf Basis der anwendung von D-710 CrÈmE ContrÔlE PEauX graSSES 

Vorher Nachher



 
APCAPC

  65 % der Probanden gaben an, dass ihre Hautunreinheiten reduziert wurden.** 

  55 % sagten, dass ihre Hautunreinheiten minimiert wurden.*

  55 % empfanden ihre Rötungen als reduziert.*

  65 % der Probanden gaben an, dass ihr Hautbild ebenmäßiger erscheint.**

Klärendes, antibakterielles gesichtsgel  
bei unreiner, öliger Haut zur lokalen  
Behandlung von unreinheiten. 

 L-P-M Komplex wirkt keratolytisch 
 Salicylsäure befreit die Poren 
 Glycolsäure verfeinert das Hautbild 

Leichte, klärende Gesichtspflege  
mit antioxidativen Wirkstoffen  
für unreine, ölige und zu akne  
neigende Haut.

Klärendes Gel mit SOS-Effekt

 ON-Silber-Komplex gleicht  
Sebumproduktion aus 

  Spitzwegerichblatt-Extrakt beugt  
Unreinheiten vor 

 Salicylsäure befreit die Poren  

Klärende Creme

D-510
Gel SOS  
Anti-imperfections 

D-710 
crème contrôle  
PeaUx GRaSSeS 

IMPU- 
RETÉS



tiefenwirksam reinigendes  
gel auf Basis von glycolsäure  
für ein geklärtes Hautbild.

 Glycolsäure verfeinert das Hautbild 
 D-Panthenol spendet Feuchtigkeit  
 Allantoin beruhigt die Haut 

Reinigungsgel

minderung 
von Haut-
unreinheiten 
um 

65 %**D-110
Gel nettoYAnt AciDe  
GlYcoliQUe 



 

APC

intensiv klärende Pads mit  
der exfolierenden Wirkung von  
aHa-Säuren. 

 Glycolsäure verfeinert das Hautbild 
 Salicyl- und Milchsäure glätten  
die Hautoberfläche 

 Stammzellen-Extrakt aus den Blättern  
der Tomate und Vitamin B3 schützen die 
Haut vor negativen Umweltfaktoren

Peeling-Pads

D-410
DisQUes eXfoliAnts
AciDe GlYcoliQUe 

75 % 
der Probanden  
gaben an,  
dass sich ihre  
Haut gut gepflegt 
anfühlt**

** testresultate auf Basis der anwendung von  
D-710 CrÈmE ContrÔlE PEauX graSSES

IMPU- 
RETÉS



DIE RÜCKKEHR 
ZU NEUER 
HARMONIE

  63 % berichteten von weniger ausgeprägten pigmentflecken.* 

   70 % bestätigten nach vierwöchiger anwendung eine sichtbare  
reduktion von falten und feinen linien.* 

  80 % nahmen ihre Hautstruktur ebenmäßiger wahr.** 

  83 % bestätigten nach vierwöchiger anwendung eine  
Aufhellung ihrer Haut.** 

Für einen ebenmäßigen Teint. 
Pigmentierung ist ein Schönheitsmakel, der 
jeden Hauttyp betreffen kann. Sie entsteht  
durch eine überschüssige melaninproduktion.
Die depigmentierenden Produkte von  
Soin DErmatologiquE PigmEntation 

reduzieren Altersflecken sichtbar und haben 
eine hautaufhellende Wirkung. Die Anwendung 
dieser luxuriös-cremigen Pflegelinie mit ihren 
sehr effektiven Wirkstoffen hinterlässt einen 
harmonischeren, strahlenderen teint.

* testresultate auf Basis der anwendung von D-520 Sérum unifiAnt Anti-tAcHeS
** testresultate auf Basis der anwendung von D-720 crème unifiAnte Anti-tAcHeS

Dermatologisch getestet:

Vorher Nachher



 

APC APC

Aufhellendes Serum lässt unschöne  
Pigmentflecken verblassen und  
ergänzt die Wirkung der Creme. 

 Erbsenextrakt wirkt hautaufhellend 
  Meerrettichbaumsamen-Extrakt  
und Kapuzinerkresse-Extrakt befreien  
die Haut von Umweltbelastungen 

Leichte, hocheffektive creme  
zur sichtbaren minderung von  
Pigmentflecken. 

Depigmentierendes Serum

 Erbsenextrakt wirkt hautaufhellend 
  Meerrettichbaumsamen-Extrakt  
und Kapuzinerkresse-Extrakt befreien  
die Haut von Umweltbelastungen 

Depigmentierende Creme

D-520
sÉrUm UnifiAnt
Anti-tAcHes 

D-720 
crème UnifiAnte
Anti-tAcHes

PIGMEN-
TATION 



APC

tiefenwirksam reinigendes  
gel auf Basis von glycolsäure für  
ein geklärtes Hautbild.

 Glycolsäure verfeinert das Hautbild 
 D-Panthenol spendet Feuchtigkeit 
 Allantoin beruhigt die Haut  

intensiv klärende Pads mit  
der exfolierenden Wirkung von  
aHa-Säuren. 

Reinigungsgel

 Glycolsäure verfeinert das Hautbild 
 Salicyl- und Milchsäure glätten  
die Hautoberfläche 

 Stammzellen-Extrakt aus den Blättern  
der Tomate und Vitamin B3 schützen die 
Haut vor negativen Umweltfaktoren

Peeling-Pads

D-110
Gel nettoYAnt AciDe  
GlYcoliQUe 

D-410
DisQUes eXfoliAnts  
AciDe GlYcoliQUe 

63 % 
sagten, dass ihre Haut an 

Volumen gewonnen hätte**



 

APC

Hocheffektives Anti-Pigmentierungs- 
serum zur lokalen Behandlung  
von Alters- und Pigmentflecken.

 Alpha-Arbutin hellt  
Pigmentflecken lokal auf  

 Süßholzwurzel-Extrakt gleicht 
den Teint aus  

 Hyaluronsäure mindert feine  
Linien und Fältchen 

Depigmentierendes Serum 

intensiv pflegende maske mit aufhellenden 
Wirkstoffen zur sichtbaren minderung und 
Vorbeugung von Pigmentflecken. 

 Erbsenextrakt wirkt hautaufhellend 
 Meerrettichbaumsamen-Extrakt und  
Kapuzinerkresse-Extrakt befreien  
die Haut von Umweltbelastungen 

Depigmentierende Maske  

D-521
sÉrUm AlpHA- 
aRBUTIN 

D-820 
mAsQUe UnifiAnt  
Anti-tAcHes

63 % 
nahmen ihre Haut als 
strahlender wahr**

PIGMEN-
TATION 



DIE RÜCKKEHR  
ZU STABILITÄT 

gerötete Flächen im Bereich der nase und  
Wangen sind die sichtbaren anzeichen von 
Couperose und rosacea – zwei Hautzustände, 
die auf eine mangelhafte mikrozirkulation  
zurückzuführen sind. Soin DErmatologiquE 
rougEurS wurden speziell zur Pflege geröteter 

Haut entwickelt. Die dermatologisch getestete 
linie regt die mikrozirkulation gezielt an 
und kräftigt die Kapillarwände. rötungen und  
irritationen werden sichtbar gemildert, die 
Haut wird beruhigt und vor der Entstehung 
neuer rötungen bewahrt. 

* testresultate auf Basis des Expertenurteils für D-530 Sérum anti-rougEurS / ** testresultate auf Basis des Expertenurteils für  
D-730 crème Anti-rouGeurS / 1 alle Anwender, die von Schwellungen im Zusammenhang mit couperose betroffen waren

Für eine sichtbare linderung geröteter Haut.

Dermatologisch getestet:

Vorher Nachher

 farbliche intensität der rötungen bei couperose um bis zu 45,8 %  
reduziert.** 

 Die Intensität der Äderchen wurde sichtbar um bis zu 49,7 % reduziert.* 

 44 %1 bestätigten einen rückgang der schwellungen um 100 %.**

 Hautrötungsintensität bei couperose hat sich um bis zu 100 % reduziert.*



 

APCAPC

Serum mit Aktivstoffen lindert die  
Symptome von Couperose und 
ergänzt die Wirkung der Creme. 

 Esculin stimuliert die Mikrozirkulation 
 Meerrettichbaumsamen- und  
Kapuzinerkresse-Extrakt befreien  
die Haut von Umweltbelastungen   

 Papaya-, ATP- und Hyaluronsäure-Komplex 
mindern feine Linien und Fältchen 

Speziell formulierte Creme mindert  
sichtbar das gerötete Erscheinungsbild  
der Haut und beugt neuen rötungen  
vor.

Leichtes Serum 

 Esculin stimuliert die Mikrozirkulation 
 Meerrettichbaumsamen- und Kapuziner- 
kresse-Extrakt befreien die Haut  
von Umweltbelastungen   

 Ein Komplex aus Sojabohnen- und  
Pollen-Extrakt sowie Oliven- und Weizen-
keimöl hydratisiert lang anhaltend 

Leichte Pflege-Creme

D-530
sÉrUm  
Anti-roUGeUrs 

D-730 
crème  
Anti-roUGeUrs

ROU-
GEURS



APC

mildes reinigungsgel und make-up- 
Entferner, vereint in einer innovativen  
textur und Wirkstoffkombination.  
ideal für empfindliche Haut.

 Hyaluronsäure versorgt die Haut  
mit Feuchtigkeit und glättet sie 

leichtes gel-Fluid mit feuchtigkeits- 
spendenden und beruhigenden  
Wirkstoffen bei geröteter Haut.

Reinigungsgel

 Malachit wirkt antioxidativ
 Süßholzwurzel beruhigt die Haut 
 Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit 

Tonisierendes Gel-Fluid

D-120
Gel DOUBle eFFeT 
DÉmAQUillAnt DoUX 

D-420 
toniQUe HYDrAtAnt
aPaISaNT



 

Pflegende intensivmaske mit  
beruhigenden und wohltuenden  
Wirkstoffen für eine Haut, die  
zu Couperose neigt.

 Esculin stimuliert die Mikrozirkulation 
 Meerrettichbaumsamen- und  
Kapuzinerkresse-Extrakt befreien  
die Haut von Umweltbelastungen 

Leichte, pflegende Maske

D-830
mAsQUe  
Anti-roUGeUrs 

Die Hautschwellung 
bei couperose Haut 
hat sich um 
  
  reduziert**

100 % 

Die Intensität der 
Äderchen wurde 
sichtbar um bis zu 
  
  
 reduziert**

32,8 % 

ROU-
GEURS



DIE RÜCKKEHR 
ZU NEUER  

GESCHMEIDIGKEIT

für eine linderung sehr trockener Haut.
Die Haut benötigt Feuchtigkeit, um glatt  
und geschmeidig zu bleiben. aber manchmal 
lässt ihre Fähigkeit diese zu binden nach.  
Soin DErmatologiquE SéCHErESSE  
bietet eine hydratisierende und lipid- 
reiche Pflege, die den Symptomen von  
trockener Haut, Psoriasis und atopischen 
Hautzuständen entgegenwirkt. Die Formu- 

lierungen stabilisieren die Hydro-lipid- 
Barriere und bieten somit unterstützenden 
Schutz gegen Feuchtigkeits- und lipidverlust.  
Die intensiv feuchtigkeitsspendende  
Wirkung lindert Juckreiz und irritationen,  
verleiht neue geschmeidigkeit und hinter- 
lässt ein seidig-weiches und glattes Haut-
gefühl. 



 

APCAPC

reichhaltiges Serum mit beruhigenden, 
hydratisierenden Wirkstoffen  
gegen trockenheit, abschuppungen  
und irritationen. 

 Straußnarzissenzwiebel-Extrakt  
mindert Spannungsgefühle 

 Meerrettichbaumsamen- und  
Kapuzinerkresse-Extrakt befreien  
die Haut von Umweltbelastungen 

 Papaya- und ATP-Hyaluronsäure-Komplex 
hydratisieren nachhaltig 

effektive creme zur minderung der  
Symptome einer trockenen, schuppenden 
und gereizten Haut, wie z. B. bei Psoriasis 
oder neurodermitis.

Pflegendes Serum

 Straußnarzissenzwiebel-Extrakt  
mindert Spannungsgefühle 

 Pflanzenextrakt Centella asiatica  
beruhigt die Haut 

 Meerrettichbaumsamen- und  
Kapuzinerkresse-Extrakt befreien  
die Haut von Umweltbelastungen  

Pflegende Gel-Creme

D-540
sÉrUm Anti-sÉcHeresse 

D-740 
crème Anti-sÉcHeresse

SÉCHE-
RESSE



APC

mildes reinigungsgel und make-up- 
Entferner, vereint in einer innovativen  
textur und Wirkstoffkombination.  
ideal für empfindliche Haut.

 Hyaluronsäure versorgt die Haut  
mit Feuchtigkeit und glättet sie

leichtes gel-Fluid mit feuchtigkeits- 
spendenden und beruhigenden  
Wirkstoffen bei geröteter Haut.

Reinigungsgel

 Malachit wirkt antioxidativ
 Süßholzwurzel beruhigt 
 Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit 

Tonisierendes Gel-Fluid

D-120
Gel DOUBle eFFeT  
DÉmAQUillAnt DoUX

D-420 
toniQUe HYDrAtAnt
aPaISaNT



 

reichhaltige maske mit beruhigenden  
Wirkstoffen für die trockene,  
schuppende und gereizte Haut.

 Straußnarzissenzwiebel-Extrakt  
mindert Spannungsgefühle 

 Pflanzenextrakt Centella asiatica  
beruhigt die Haut 

 Luffa Cylindrica Öl stellt Hydro- 
Lipid-Mantel wieder her 

Pflegende Intensivmaske

D-840
mAsQUe  
Anti-sÉcHeresse 

SÉCHE-
RESSE



D-210
PeelING  
moYen

D-220
PeelING  
INTeNSe

PFLEGE FÜR ALLE 
HAUTZUSTÄNDE

Von unseren international 
renommierten Hautpflege- 

Experten entwickelt und 
durch unabhängige Derma- 

tologen getestet, bringt  
Soin DErmatologiquE 

Problemhaut wieder ins 
gleichgewicht. 

Zusätzlich zu den linien 
imPurEtéS, PigmEn- 

tation, rougEurS  
und SéCHErESSE haben  
wir Produkte kreiert, die  

Sie bei jedem Hautzustand 
anwenden können. 

mittelstarkes Peeling  
mit Enzymen und  
Fruchtsäuren zur  
Verbesserung der 
Zellerneuerung.

  Multi-Fruchtsäuren- 
Extrakt wirkt mild  
keratolytisch

 Fruchtenzym- 
Komplex stimuliert  
die Zellerneuerung

  Hyaluronsäure spendet  
Feuchtigkeit 

Mittelstarkes Gel-Peeling

intensives Peeling mit der  
effektivität von enzymen, 
Fruchtsäuren und  
glycolsäure für ein glattes, 
klares Hautbild.

 Glycolsäure verfeinert  
das Hautbild

 Multi-Fruchtsäuren- 
Extrakt wirkt stark  
keratolytisch

 Fruchtenzym-Komplex  
stimuliert die  
Zellerneuerung

Intensives Gel-Peeling



 

APCAPC

D-920
flUiDe protection 
UV (spf 30)

D-900
crème Gel  
YeUx

uV-Protection zur anwend-
ung nach einem Peeling oder 
Produkten mit glycolsäure. 
eine zu Pigmentflecken 
neigende Haut sollte sich 
besonders gegen schädliche 
uV-Strahlen schützen.

 Aminosäure Ectoin  
reduziert feine Fältchen

 Edelweiss-Extrakt schützt 
vor oxidativem Stress

 Astaxanthin erhöht die  
Widerstandskraft der Haut

Leichtes Fluid

Die in dem leichten, dabei  
aber intensiv pflegenden 
Creme-gel enthaltenen  
Wirkstoffe lassen die  
Augenpartie straffer und  
frischer aussehen. 

 Anti-Ageing-Peptide  
verringern Falten und  
straffen die Augenpartie

 Lipid-Sterol-Komplex  
und Hyaluronsäure  
hydratisieren

Leichte Augencreme

Regenerieren.
erneuern.  
ausgleichen.

intensive reinigungs- 
maske mit Detox- 
effekt und basischem  
pH-Wert. ideal für  
alle Hautzustände.

 Kaolin und Bentonit  
absorbieren über- 
schüssiges Sebum 

 Mikrosilber bekämpft  
Unreinheiten  

 CM Glucan stärkt  
die Haut 

Reinigungsmaske

D-300 
mAsQUe  
NeTTOYaNT
aPaISaNT





„Unsere Haut ist kostbar. 
Ich bin der Meinung, dass sie die 

beste Pflege verdient hat. 

Wenn unsere Haut gut aussieht 
und sich auch gut anfühlt, 

dann fühlen wir uns wieder jung, 
und gewinnen wieder an 

Selbstvertrauen.“

Maria galland
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www.maria-galland.com

Jetzt 
wiederentdecken: 

die Schönheit 
Ihrer Haut. 


