
Zeitlos schön

30 ml nur 

ANGEBOT

41,90 €
48,50 €

100 ml 139,67 €  

Anti-Aging Line

Dank wertvoller Meereswirk-
stoffe reduziert die Inten-
siv-Pflege nachweislich die 
Faltentiefe* – auch schon bei 
jüngerer Haut. Sie schützt 
vor freien Radikalen, verleiht 
der Haut mehr Elastizität 
und viel Feuchtigkeit. Matte 
und müde Haut erscheint 
strahlender. Die als Tages- 
und Nachtpflege geeignete 
Creme hinterlässt ein seidiges 
Hautgefühl und ist mit oder 
ohne Parfum erhältlich.

anti-aging cream
Das äußerst wirksame Pflege-Gel wurde 
speziell für die zarte Augenpartie ent-
wickelt. Multi-aktive Wirkstoffe mindern 
Augenringe, Tränensäcke und Schwel-
lungen unter den Augen. Das Gel zieht 
schnell ein, spendet Ihrer Haut Feuchtig-
keit und lässt sie bereits nach 4-wöchiger 
Anwendung wesentlich glatter und 
frischer aussehen.*

anti-aging eye gel

Die hochwirksame Zusatz-Pflege be-
geistert mit einem Sofort-Effekt: In nur 1 
Stunde verleiht sie der Haut durchschnitt-
lich 48 % mehr Feuchtigkeit. Dieses 
sensationelle Ergebnis trat bei 100 % der 
Teilnehmerinnen eines unabhängigen 
Tests auf.* Das Serum erhöht außerdem 
die Festigkeit und Elastizität der Haut und 
reduziert Fältchen.

anti-aging serum

15 ml nur 

ANGEBOT

34,90 €
39,50 €

100 ml 232,67 €  

* Dermatologische Tests unabhängiger Institute 
bestätigen die ausgezeichnete Anti-Aging-Wirkung und 
die 100%ige Hautverträglichkeit bei unterschiedlichem 
Hauttyp. Getestet wurde jeweils mit 20 Probandinnen 
über einen Zeitraum von 28 Tagen.
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Ein MEER von ANGEBOTEN

Reduziert die Faltentiefe 
um durchschnittlich  
30,3 %

50 ml nur 

ANGEBOT

49,90 €
56,90 €

100 ml 99,80 €  

50 ml nur 

ANGEBOT

20,90 €
24,50 €

100 ml 41,80 €  

Die reichhaltige Creme mit 
angenehm weicher Textur 
eignet sich als Tages- sowie 
Nachtpflege für normale und 
trockene Haut. Die Schön-
heitspflege mit MeeresTIEF-
wasser bewahrt die hautei-
gene Feuchtigkeit, entspannt 
die Gesichtshaut und pflegt 
sie zart und geschmeidig.

beauty from the sea

Die BIOMARIS 
Schönheitspflege

Classic Line

Herbst- & Winter-Trend 2017

Abb. von links nach rechts: lipstick pink passion, nagellack pink passion, 
lipstick red kiss und nagellack red kiss – nur solange der Vorrat reicht.

Stück nur 

8,90 €Stück nur 

12,40 € Stück nur 

12,40 €

Stück nur 

8,90 €

 

NEU

Mit der neuen Trendfarbe pink passion 
ziehen Sie garantiert die Blicke auf sich. 
Das kräftige Pink hinterlässt einen um-
werfenden Glanz auf Ihren Nägeln und 
verleiht Ihnen verführerisch schöne 
Lippen.

Der bezaubernde Rot-Ton red kiss 
lässt das Frauenherz höher schlagen. 
Die neue Trendfarbe hüllt Ihre  
Lippen und Nägel in ein sinnliches 
Rot. 

NEU
NEU NEU

Irrtümer vorbehalten!
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Ein MEER von ANGEBOTEN
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Irrtümer vorbehalten!

Rein. Natürlich.  
     Schön.

Die milde Augenpflege 
wurde speziell für den 
empfindlichen Augenbe-
reich entwickelt. Sie ent-
spannt die Haut und sorgt 
für ein frisches Aussehen. 
Ohne Parfum.

Augencreme nature
Die milde Reinigungspflege für 
jeden Hauttyp entfernt sanft 
Make-up und umweltbedingte 
Hautverschmutzungen.

Reinigungsmilch nature 

50 ml nur 

ANGEBOT

15,90 €
18,90 €

100 ml 31,80 €  

200 ml nur 

ANGEBOT

11,90 €
14,20 €

100 ml 5,95 €  

Die reichhaltige Creme mit ei-
nem hohen Anteil Shea-Butter 
für normale, trockene, reife und 
anspruchsvolle Haut pflegt das 
Gesicht glatt und geschmeidig.

Intensivcreme nature

15 ml nur 

ANGEBOT

13,90 €
15,90 €

100 ml 92,67 €  

BIOMARIS nature

Der schnell einziehende Balsam 
remineralisiert die Haut und 
verhindert, dass sie rau und rissig 
wird. Die reichhaltige Creme 
pflegt selbst strapazierte Hände 
wieder geschmeidig-weich.

Handbalsam nature 
mit fruchtigem Sanddorn-DuftDas Duschbad reinigt und pflegt 

Ihre Haut äußerst mild. Reines 
MeeresTIEFwasser und vitamin-
reiches Sanddorn-Öl versorgen 
die Haut mit Mineralstoffen und 
Feuchtigkeit.

Duschbad nature

Mit fruchtigem Sanddorn- 
und frischem Meeresduft 
erhältlich!

200 ml nur 

ANGEBOT

9,50 €
10,90 €

100 ml 4,75 €  

200 ml nur 

ANGEBOT

11,90 €
13,90 €

100 ml 5,95 €  

75 ml nur 

ANGEBOT

8,50 €
9,90 €

100 ml 11,33 €  

BIOMARIS nature
 y aus rein natürlichen 

Inhaltsstoffen
 y dermatologisch getestet
 y außergewöhnlich gut haut-

verträglich

Natürlich frei von 
Farbstoffen, konventionellen 
Emulgatoren, Konservierungs-
stoffen sowie Silikon- und 
Mineral-Ölen.
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Die leichte Pflege spendet 
Ihrer Haut Feuchtigkeit und 
stärkt ihre Spannkraft. Sie ist für 
trockene, normale, fettige und 
unreine Haut sowie für Misch-
haut gleichermaßen geeignet.

Feuchtigkeitscreme nature

50 ml nur 

ANGEBOT

18,50 €
21,90 €

100 ml 37,00 €  

Die leichte Lotion zieht schnell 
ein. MeeresTIEFwasser, Sand-
dorn-Öl, Jojoba-Öl und Shea-But-
ter spenden intensiv Feuchtigkeit 
und sorgen für eine angenehm 
weiche und straffe Haut.

Körpermilch nature 
mit fruchtigem Sanddorn-Duft

Mit fruchtigem  
Sanddorn-Duft


