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Beruflich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kosmetologie zu Hause bin ich überzeugt davon, dass Haut-
probleme sowie das Erhalten gesunder Haut sehr komplex behandelt werden müssen. Auf der Basis eigener For-
schungsergebnisse und Entwicklungen in der Mikrobiologie, den Grundlagen chinesischer Medizin und der Kraft 
ausgesuchter, natürlicher Aktiv-Wirkstoffe, versuche ich nicht oberflächliche „Schönheit“ zu erzielen, sondern 
den Menschen ganzheitlich von Blockaden zu befreien. Erst dann kann man Mann und Frau langfristig, mit ge-
zielten Produktlösungen auf dem Weg zu innerlicher Ausgeglichenheit und gesunder, gepflegter Ausstrahlung – 
wirklicher Schönheit – begleiten.

So entwickelte ich meine eigene Methode – ganzheitlich, individuell und 
natürlich wirksam – die Methode Brigitte Kettner (MBK). Um mit innovativen 
Produktlinien und speziellen Behandlungsmethoden schnell und gezielt Pro-
bleme zu behandeln und zu lösen. 

Jeder Mensch ist einzigartig – Bedürfnisse, Eigenheiten, Ansichten und 
Gedanken sind in ihrer Kombination ebenso unterschiedlich wie Aussehen, 
Verhalten und Ausstrahlung. So ist auch jede Haut unterschiedlich beschaf-
fen und hat ihre individuellen Ansprüche. Die Produktlösungen und Behand-
lungskonzepte der Methode Brigitte Kettner erfüllen diese Ansprüche und 
setzen mit fachkundiger Analyse und Beratung hohe Maßstäbe für eine indi-
viduelle und anspruchsvolle Institutsbehandlung. 

Die Resultate überzeugen Kosmetikerinnen, Hautärzte und Therapeuten auf 
der ganzen Welt – und bestimmt auch Sie.

MBK –
meine besondere Kosmetik
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„In der Hautforschung zählen Fakten – 
in der Kosmetik sichtbare Ergebnisse. 

Nur wenn ich den Menschen als Ganzes betrachte, 
mich in ihn hineinversetze und ihn als Individuum in 
den Mittelpunkt rücke, erziele ich wirklich überzeu-
gende Resultate.“

Diesem Grundsatz habe ich mich in all meinen Studien, Produktentwicklungen und 
Behandlungskonzepten von Beginn an verschrieben. 

Ihre
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Schönheit ist keine Frage des Alters, sondern das 
Ergebnis einer gesunden und gepflegten Haut. Jede 
Pflegelinie der Methode Brigitte Kettner (MBK) ent-
hält ausgewählte Inhaltsstoffe. Dort wo die Haut am 
speziellsten beschaffen ist, dünn und empfindlich 
oder großporig und atrophisch, greifen die hoch-
aktiven Wirkstoff-Kombinationen der MBK Produkte 
gezielt ein, schützen und pflegen beanspruchte 
Hautpartien nachhaltig, nehmen positiv Einfluss auf 
den Zellstoffwechsel, die Kollagensynthese und die 
hauteigenen Reparatur-Mechanismen.

Ganzheitlich, individuell und natürlich wirksam – das 
zeichnet die Produkte Methode Brigitte Kettner aus. 
Es handelt sich dabei um nachhaltige Pflegeprodukte, 
die für jeden Hautzustand Lösungen bieten: Von Hy-
persensibilität, Rötungen, Akne und anderen Hautpro-
blemen bis hin zur modernen Anti-Aging-Kosmetik 
mit innovativen Inhaltsstoffen wie Anti-Aging-Peptide 
finden Mann und Frau, Alt und Jung in diesen Pflege-
linien ihr persönliches Pflegeprogramm.  

Das Ziel –
langfristige Resultate!
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Ob Problemhaut-Behandlungen mit Couperose, Rötungen, unerwünschte Pigmentierungen 
oder anti-aging-Behandlungen, Relax-/Prophylaxe-Behandlungen sowie der Schutz vor 
schädlichen Einflüssen wie hormonell bedingten Schwankungen, Umwelteinflüssen, Schadstoffen
oder Sonneneinstrahlung – individuell läßt sich jede Behandlung am effektivsten durchführen. 
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Ein autorisiertes Methode Brigitte Kettner Kosmetik- 
institut ist dank intensiver Schulungen und regel-
mäßiger Seminare in der Lage, die Bedürfnisse 
der Haut im momentanen Zustand zu analysieren 
und ein individuelles Pflege- und Behandlungspro-
gramm zusammenzustellen. 

> Wo ist das kosmetische Problem? (Morphologie)

> Wie sind die momentanen Lebensumstände?
    (Diathese nach Dr. J. Ménétrier)

> Was steckt schon in unseren Erbanlagen? 
    (physisches Erscheinungsbild)

> Welches Temperament steckt in uns 
    (psychologische Neigung, Temperamentenlehre)
     Weitere Informationen finden Sie auf Seite 21.

Hierzu steht neben NutriCosmetics und Spurenele-
menten, die innerlich stärken, eine große Auswahl 
an Produktlösungen und Einzel-Aktivstoffen zur 
Verfügung, die ganz individuell für den jeweiligen 
Kunden oder das jeweilige Hautproblem kombi-
niert werden können. 

Die Sprache 
der Haut verstehen!
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AS

HS

DN NG

ALL 
SKIN TYPES

GREASY SKIN TYPES

SENSITIVE SKIN TYPES

Nach einer Beurteilung Ihrer persönlichen Pflegebedürfnisse durch eine Methode Brigitte Kettner Fachkosmetikerin können Produkte auch bei anderen 
Hautbildern als den beschriebenen angewendet werden. Entscheidend sind die Hauptaktivstoffe der einzelnen Produkte, die zur individuellen Pflege Ihrer 
Haut im momentanen Zustand empfehlenswert sind.

DRY SKIN TYPES

DS > dry skin types
DN > dry to normal skin types
HS > (hyper)sensitive skin types

NS > normal skin types
NG > normal to greasy skin types
GS > greasy / oily skin types
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Nach der Beurteilung Ihrer persönlichen Pflegebedürf-
nisse durch eine Methode Brigitte Kettner Fachkosme-
tikerin können Produkte auch bei anderen Hautbildern 
als den beschriebenen angewendet werden. 
Entscheidend sind die Hauptaktivstoffe der einzelnen 
Produkte, die zur individuellen Pflege Ihrer Haut im 
momentanen Zustand empfehlenswert sind.

NutriCosmetics: Die innerliche 
Anwendung von Spurenelemen-
ten, Vitaminen und Mineral- 
stoffen hilft der Haut ins Gleich-
gewicht zu kommen. Fragen 
Sie Ihre MBK Kosmetik-Exper-
tin für eine exakte Dosierung 
und Auswahl Ihrer individuellen 
Pflanzenwirkstoffe. Weitere In-
formationen zu unseren Nah-
rungsergänzungs-Produkten 
finden Sie ab Seite 38, auf www.
mbk-cosmetics.com oder ganz 
individuell in einem Methode 
Brigitte Kettner Fachinstitut.

Reinigung /
Toner

Peeling /
Tiefenreinigung

Konzentrat /
Serum

Meine Haut –
jeder Mensch ist einzigartig!

Da der Feuchtigkeitsgehalt der Haut nicht kon-
stant bleibt (durch äußere Einflüsse, natürliche 
Verdunstung etc.) ist es wichtig der Haut eine 
Portion Feuchtigkeit zuzuführen. aqua pure hy-
dratisiert, beruhigt und regeneriert die ersten 
Zeichen von Feuchtigkeitsmangel. Alternativ oder 
als Ergänzung können die Produkte der lift line 
eingesetzt werden. 

creamy cleansing foam
aqua pure lotion

terra vita 
ultra-gentle gommage

aqua pure serum

aqua pure cream
hydro gel

aqua pure mask

pre-peel forte cream

drainactive eye fluid
eye contour cream

FEUCHTIGKEITSARME HAUT

Normale Haut, also Hauttypen die in der Behand-
lung den Pflegeeffekt im Fokus haben, wer-
den ausgeglichen und das gesund-gepflegte 
Hautbild wird aufrechterhalten. Die Aufgabe der 
dermo-kosmetischen Wirkstoffe ist es die Haut 
weiterhin in Balance zu halten und zu regulieren. 

cleansing milk
clarifying lotion

terra vita 
ultra-gentle gommage

oligo element vitalizing
hafer
centella

hydrating cream
revitalizing gel
hydro gel 

nourishing mask

pre-peel forte cream

drainactive eye fluid
eye contour cream

NORMALE BIS
FEUCHTIGKEITSARME 

HAUT



Informationen zu unseren Nahrungser-
gänzungs-Produkten ab Seite 38 oder 
unter www.mbk-cosmetics.com.

Creme
Tag / Nacht

Maske /
Kurpflege

Spezial
Produkte

Augenpflege
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MISCHHAUT

purifying cleansing milk
purifying lotion

terra vita 

brennessel +
schöllkraut (skin rescue kit)
oligo element balancing

ultra-purifying cream
rassoden cream 

balancing mask

pre-peel forte cream
zinc repair cream

drainactive eye fluid
eye contour cream

Die gewünschten Resultate umfassen den Aus-
gleich von Hautglanz und Trockenheit sowie die 
Verfeinerung der Poren. Die Aufgabe der dermo-
kosmetischen Wirkstoffe ist es, die Talgproduk-
tion einzudämmen, die Feuchtigkeit zu erhöhen 
und die Unterlagerungen zu reduzieren. 

Des Weiteren können für trockene Haut ebenso  
Produkte aus der lift line, aqua pure oder  
ultimate skin solutions empfohlen werden. 
Die Aufgabe der dermo-kosmetischen Wirkstof-
fe ist es, die Zellstruktur zu regenerieren, den 
Spannkraftverlust und Trockenheit zu mildern. 

TROCKENE HAUT

cleansing milk
ultra-gentle cleansing milk
clarifying lotion
ultra-gentle lotion

terra vita 
ultra-gentle gommage

oligo element activating
konnyaku® concentrate

calming cream

nourishing mask

pre-peel forte cream

drainactive eye fluid
eye contour cream

UNREINE HAUT

purifying cleansing milk
purifying lotion

terra vita 
ultra-gentle gommage

oligo element balancing
ackerstiefmütterchen
bockshornklee

anti-blemish cream
ultra-purifying cream

balancing mask

pre-peel forte cream
zinc repair cream

drainactive eye fluid
eye contour cream

Die erwarteten Resultate umfassen die Milde-
rung des Hautglanzes und die Reduzierung der 
Unreinheiten. Die Aufgabe der dermo-kosme-
tischen Pflegestoffe ist es, die Talgproduktion 
einzudämmen, die Hyperkeratinisierung zu 
regulieren und die Vermehrung der Bakterien 
einzudämmen. 

ÖLIGE HAUT

purifying cleansing milk
purifying lotion

terra vita 

oligo element balancing
ackerstiefmütterchen
bockshornklee

anti-blemish cream

balancing mask

pre-peel forte cream
zinc repair cream

drainactive eye fluid
eye contour cream

Eine Hauterneuerung (Desquamation/Easy 
Peel by MBK) ist für die Behandlung von Ak-
nenarben und Problem-Hautzuständen von Vor-
teil. Die Resultate umfassen die Reduzierung der 
Unreinheiten. Die Talgproduktion und die Hyper-
keratinisierung werden reguliert, die Vermehrung 
der Bakterien eingedämmt. 



Eine professionelle Heimpflege sollte Institutsbehandlungen unterstützen und den Haut-
zustand gezielt und individuell optimieren. Wir empfehlen die Beratung einer Fachkosme-
tikerIn einzuholen, um die genau auf ihren Hautzustand passenden Produkte zu wählen. 

(HYPER-)SENSIBLE HAUT

Fragen Sie Ihre MBK-Kosmetik Expertin nach 
möglichen Pflegeprodukten bei trockenen Haut-
Ekzemen oder allergischen Hautzuständen. Die 
erwarteten Resultate sorgen für eine weniger 
reaktive Haut, mildern Hitzegefühle und Prickeln. 
Die dermo-kosmetischen Wirkstoffe erhöhen die 
Reizschwelle der Haut und beruhigen das stress-
geplagte Hautbild. 

ultra-gentle cleansing milk
ultra-gentle lotion

terra vita 

aquasome skin repair

calming cream
nourishing cream

nourishing mask

drainactive eye fluid
eye contour cream

ultra-gentle cleansing milk
ultra-gentle lotion

terra vita 
ultra-gentle gommage

skin recharge concentrate

skin recharge cream
skin recharge complex  

skin recharge mask

pre-peel forte cream

drainactive eye fluid
eye contour cream

ADVANCED ANTI-AGING

Die erwarteten Resultate sorgen für eine sicht-
bare Milderung der Mimikfalten. Die Aufgabe 
der dermo-kosmetischen Wirkstoffe ist es, die 
negativen Auswirkungen der Zeit direkt an ih-
rem Ursprung aufzuhalten. Sie regenerieren 
lichtbedingte Hautschäden und beugen neuer 
Faltenbildung vor. 

cleansing milk
ultra-gentle cleansing milk
clarifying lotion
ultra-gentle lotion

terra vita 
ultra-gentle gommage

skin splash lotion
hydractive conentrate
skinflower conentrate

matricare cream
tonight cream 

drainactive mask 

pre-peel forte cream

ice for eyes mask

ANTI-AGING

Die erwarteten Resultate sorgen für eine Korrek-
tur hormonell bedingter Hautalterungszeichen. 
Die Zellstruktur wird regeneriert, Spannkraftver-
lust und Falten werden gemildert.

Fragen Sie Ihre MBK-Kosmetik Expertin nach 
möglichen Pflegeprodukten bei Rosacea. 
Die erwarteten Resultate sorgen für eine Ver-
minderung der Intensität und Häufigkeit von 
Rötungen. Die Aufgabe der dermo-kosmetischen 
Wirkstoffe ist es, die Haut zu beruhigen und die 
Sensibilität zu reduzieren. 

SENSIBLE HAUT / RÖTUNGEN

ultra-gentle cleansing milk
ultra-gentle lotion

terra vita 
ultra-gentle gommage

oligo element soothing
sicaire concentrate

calming cream

nourishing mask

drainactive eye fluid
eye contour cream



KÖRPERPFLEGE

Die BODY ESSENTIALS beinhalten Produkte, die mit ihren 
ausgesuchten Pflege- und Aktivstoffen Blockaden im Kör-
per lösen und die Durchblutung und den Fettstoffwechsel 
anregen. Das Erscheinungsbild des Körpers wird verfei-
nert, modelliert, verschönert.

In dieser Linie finden Sie Produkte um die Silhouette zu opti-
mieren, müde und schwere Beine zu entstauen und die Haut im 
Problembereich zu straffen und aufzupolstern. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.mbk-cosmetics.com > Produktlinien > body essentials. 
Fordern Sie unsere Body-Broschüre an oder informieren Sie sich 
in einem Methode Brigitte Kettner Fachinstitut über die Möglich-
keiten sich im eigenen Körper rundum wohl zu fühlen. 
Passende Institutsbehandlungen und Heimpflege-Kuren erhalten 
sie ebenfalls in unseren Instituten. 

Hier wie bei allen anderen Behandlungen sind Nahrungsergän-
zungsmittel / NutriCosmetics fester Bestandteil einer individuellen 
und zielgerichteten Kur. 

Weitere Informationen zu unseren Nahrungsergänzungs-Produkten finden 
Sie ab Seite 38, auf www.mbk-cosmetics.com oder ganz individuell in ei-
nem Methode Brigitte Kettner Fachinstitut. 

Ob Problemhaut-Behandlungen mit Couperose, Rötun-
gen, unerwünschte Pigmentierungen oder anti-aging-Be-
handlungen, Relax-/Prophylaxe-Behandlungen sowie der 
Schutz vor schädlichen Einflüssen wie hormonell bedingten 
Schwankungen, Umwelteinflüssen, Schadstoffen oder Son-
neneinstrahlung – individuell läßt sich jede Behandlung am 
effektivsten durchführen. Methode Brigitte Kettner – your 
personal cosmetic-concept.

cleansing milk und
lotion nach Hauttyp

terra vita 
ultra-gentle gommage

ap phyto concentrate
konnyaku® concentrate

ap whitening effect cream
ap repair cream

pre-peel forte cream

drainactive eye fluid
eye contour cream

(ÜBER-)PIGMENTIERUNG

Eine dauerhafte Aufhellung setzt konsequente 
Anwendung der Pflegeprodukte zu Hause voraus. 
Die erwarteten Resultate umfassen die Reduzie-
rung der Überpigmentierung und beugen einer 
Neubildung von Pigmentflecken vor. Die Aufgabe 
der dermo-kosmetischen Pflegestoffe ist es, die 
Melaninbildung einzudämmen, die Haut aufzu-
hellen und gegen UV-Strahlen zu schützen. 



12

Individuelle Pflege- und Behandlungskonzepte spe-
ziell auf ein bestimmtes Resultat abgestimmt – das 
zeichnet die Beratung einer Methode Brigitte Kett-
ner Fachkosmetikerin aus. Lassen Sie sich jetzt Ih-
ren persönlichen Pflegeplan zusammenstellen. Das 
nächste Institut finden Sie im Institutsfinder unter:  
www.mbk-cosmetics.com

Meine Haut –
ich bin einzigartig!



Mein MBK!

Mein Methode Brigitte Kettner Institut: 

MEINE HAUT

Meine Reinigung / Meine Lotion:

Mein Peeling / Meine Tiefenreinigung: 

Mein Serum:

Meine Creme, Tages- / Nachtpflege:

Meine Maske: 

Meine Spezialprodukte:

Meine Augenpflege: 

Meine Nahrungsergänzung: 

Reinigungsmilch

Dia Formula PhytoCosmetic

Lotion / Toner

Eine professionelle Heimpflege sollte Institutsbehandlungen unterstützen und den Hautzustand gezielt und 
individuell optimieren. Wir empfehlen die Beratung einer FachkosmetikerIn einzuholen, um die genau auf ihren 
Haut-zustand passenden Produkte zu wählen. Die innerliche Anwendung von Spurenelementen, Vitaminen und  
Mineralstoffen (MBK NutriCosmetics) hilft der Haut ins Gleichgewicht zu kommen. Fragen Sie Ihre MBK Kosme-
tik-Expertin/Kosmetik-Experten für eine exakte Dosierung und Auswahl Ihrer individuellen Pflanzenwirkstoffe.

13
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Sanfte, effektive Reinigungsmilch für die leicht fettende, 
ölige und unreine Problem-Haut.
Für alle Problem-Hauttypen geeignet, befreit diese Reinigungsmilch 
mit Propolis die Haut von Unreinheiten, (Eye-)Make-up-Resten und 
Schadstoffen.
Das Ergebnis: Eine perfekt gereinigte Haut, strahlend zart und er-
frischt. Wir empfehlen nach der Reinigung die Anwendung der klä-
renden und auf die weitere Pflege vorbereitenden purifying lotion. 

1101

> reinigen, klären, verfeinern

·  Propolis
·  Salizylsäure

purifying cleansing milk

200 ML    HT GS/AS

Sanfte, effektive Reinigungsmilch für die trockene und 
sensible Haut.
Für alle Hauttypen, speziell für die trockene, dehydrierte und sensible 
Haut geeignet, befreit diese Reinigungsmilch mit Kamillenöl die Haut 
von Unreinheiten, (Eye-)Make-up-Resten und Schadstoffen.
Das Ergebnis: Eine perfekt gereinigte Haut, strahlend zart und er-
frischt. Wir empfehlen nach der Reinigung die Anwendung der klä-
renden und auf die weitere Pflege vorbereitenden ultra-gentle lotion. 

1102

> reinigen, ausgleichen, stabilisieren 

ultra-gentle cleansing milk

200 ML   HT DS/AS

Sanfte, effektive Reinigungsmilch für normale bis Misch- 
Hauttypen.
Für alle Hauttypen, auch für sensible Misch-Haut geeignet, befreit 
diese Reinigungsmilch mit Ringelblumenöl die Haut von Unreinheiten, 
(Eye-)Make-up-Resten und Schadstoffen.
Das Ergebnis: Eine perfekt gereinigte Haut, strahlend zart und er-
frischt. Wir empfehlen nach der Reinigung die Anwendung der klä-
renden und auf die weitere Pflege vorbereitenden clarifying lotion. 

1103

> reinigen, klären, erfrischen

·  Ringelblumenöl

cleansing milk

200 ML    HT NS/AS

·  Kamillenöl
·  Sheabutter
·  Bisabolol

classic line  reinigung
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Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 

Klärendes Reinigungsgel für alle Hauttypen, speziell für 
junge normale und Misch-Haut.
Morgens und abends auf das Gesicht auftragen, leicht einmassieren 
und mit warmem Wasser abspülen.
Das Ergebnis: Eine perfekt gereinigte Haut, strahlend zart und er-
frischt. Wir empfehlen nach der Reinigung die Anwendung der klä-
renden, auf die weitere Pflege vorbereitenden und zum jeweiligen 
Hauttyp passende Pflege-Lotion. 

1104

> tiefenreinigen, ausgleichen

·  Lecithin
·  Panthenol
·  Allantoin

deep cleansing gel

125 ML    HT GS/AS

Sanfter, effektiver Reinigungsschaum für die normale 
und Misch-Haut.
Für alle Hauttypen, auch für sensible Misch-Haut geeignet, befreit 
dieser Reinigungsschaum mit Jojobaöl und Panthenol die Haut von 
Unreinheiten, Make-up-Resten und Schadstoffen. Die angenehm 
leichte, frisch duftende Textur leicht einmassieren und mit warmem 
Wasser abspülen. Das Ergebnis: Eine perfekt gereinigte Haut, strah-
lend zart und erfrischt. 
Wir empfehlen nach der Reinigung die Anwendung der hydratisie-
renden aqua pure lotion.

1109

> reinigen, hydratisieren, erfrischen

·  Coco-Glucoside
·  Panthenol
·  Jojobaöl

foamy cleansing cream

150 ML    HT AS

classic line  reinigung

Die Reinigungsprodukte der Methode Brigitte 
Kettner überzeugen durch ihre Vielfalt. Gera-
de die Reinigungsmilchen sind hervorragend 
als Total Make up Remover (Gesicht und Au-
gen) selbst bei sensiblen Hauttypen geeignet. 
Innovative Formulationen in einzigartiger Tex-
tur spenden der Haut Feuchtigkeit und stabi-
lisieren den hauteigenen Säureschutzmantel. 
Die Haut wird sanft, aber effektiv gereinigt, 
versorgt und geschützt. Die zum jeweiligen 
Hauttyp passende Reinigungslotion erfrischt 
und belebt die Haut und bereitet sie optimal 
zur Aufnahme nachfolgender Pflege-Wirk-
stoffe vor. 

Tiefenreinigungsprodukte wie milde, scho-
nende aber sehr effektive Peelings für Ge-
sicht, Körper und Kopfhaut, ermöglichen dank 
ihrer basischen Eigenschaft einen natürlichen 
Ionenaustausch und neutralisieren freie Radi-
kale selbst bei sensibler, zu Rötungen neigen-
der (Problem-)Haut. Überschüssiges Sebum 
wird absorbiert, die Haut gestrafft, aufgehellt 
und regeneriert. Trockene Hautschüppchen 
werden entfernt und verstopfte Poren gereinigt. 

Reinigung –
Die Pflege-Basis
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Klärende Pflegelotion (Toner)
für die leicht fettende, ölige und Problem-Haut.
Morgens und abends nach der Reinigung mit purifying cleansing 
milk auf das Gesicht auftragen, nicht abspülen. Diese Lotion auf 
Basis von ausgleichendem und heilsamem Propolis bereitet alle 
Hauttypen optimal auf die nachfolgende Pflege vor. Die Wirkstoffe 
der im Anschluß aufgetragenen Pflegeprodukte können so besser in 
die Haut eindringen und die Haut gezielter versorgen.

1106

> beleben, klären, erfrischen 

purifying lotion

200 ML    HT GS/AS

Klärende Pflegelotion (Toner) 
für die trockene und sensible Haut.
Morgens und abends nach der Reinigung mit ultra-gentle cleansing 
milk auf das Gesicht auftragen, nicht abspülen. Diese Lotion auf Ba-
sis von beruhigender und mild pflegender Süßholzwurzel bereitet 
alle Hauttypen, speziell die dehydrierte, sensible Haut optimal auf die 
nachfolgende Pflege vor. Die Wirkstoffe der im Anschluß aufgetrage-
nen Pflege-Produkte können so besser in die Haut eindringen und die 
Haut gezielter versorgen.

1107

> klären, beruhigen, hydratisieren

ultra-gentle lotion

200 ML   HT DS/AS

Klärende Pflegelotion (Toner)
für die normale und Misch-Haut.
Morgens und abends nach der Reinigung mit der cleansing milk auf 
das Gesicht auftragen, nicht abspülen. Diese Lotion auf Basis von 
Calendula mit seinen anti-inflammatorischen Eigenschaften, bereitet 
alle Hauttypen, auch sensible Misch-Haut, optimal auf die nach-
folgende Pflege vor. Die Wirkstoffe der im Anschluß aufgetragenen 
Pflege-Produkte können so besser in die Haut eindringen und die 
Haut gezielter versorgen.

1108

> regulieren, klären, ausgleichen

·  Propolis
·  Ackerstiefmütterchen

·  Panthenol
·  Süßholzwurzel
·  Bisabolol

·  Ringelblumenextrakt
·  Panthenol

clarifying lotion

200 ML    HT NS/AS

classic line  lotion / toner
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Mildes Peeling für Gesicht und Hände.

Für alle Hauttypen, auch für sensible Haut geeignet, absorbiert 
diese Tiefenreinigung Schmutzpartikel, Bakterien und bereits abge-
storbene Hautzellen. Die Haut wird gleichmäßig gereinigt, verfeinert 
und geschützt.
Bei regelmässiger Anwendung (2-3 mal wöchentlich) wird die Haut 
intensiv gereinigt, die Poren verfeinert und lässtige Hautschüpp-
chen abgetragen. Die Hautoberfläche wird geglättet und erscheint 
ebenmässig und erfrischt.

1143

> verfeinern, klären, optimieren

ultra-gentle gommage

125 ML    HT AS

Hauterneuerndes Gesichtspeeling 
als besondere Maske oder sanfte Schälkur. 
2-3 mal wöchentlich auf das Gesicht auftragen, Augenpartie ausspa-
ren! Die Haut wird nach wenigen Minuten leicht gerötet und stärker 
durchblutet (intensives Wärmegefühl, kurzzeitiges Brennen). Nach 
der Anwendung erhält die Haut einen frischen, klaren, reinen Teint. 
Ein optimales Resultat erzielen Sie, wenn Sie das Gesicht vorher mit 
terra vita mineralerde reinigen! Für eine sanfte, effektive Schälkur, 
mehrere Tage hintereinander anwenden.

1405

> optimieren, erneuern, verjüngern

pre-peel forte cream

50 ML   HT AS

Sanftes, effektives Mineralerde-Peeling 
für Gesicht und Körper.
Für alle Hauttypen, auch für sensible und hypersensible Haut geeig-
net, aktiviert dieses universell einsetzbare Produkt auf Mineralerde-
Basis den natürlichen Detox-Effekt. 
Regelmässig (2-3 mal wöchentlich) im Gesicht und am Körper als 
Peeling angewendet, entschlackt und strafft es die Haut mit tiefen-
reinigender Wirkung.
Das Peeling kann auch als „Heilerde“ Maske bei sehr unreiner Haut 
eingesetzt werden.

1160

> reinigen, klären, entgiften

·  Titandioxid
·  Vitamin E
·  Salizylsäure

·  Salizylsäure
·  Konnyaku®
·  Ackerstiefmütterchen
·  Silizium (Spurenelement)
·  Durchblutungsfaktor

·  Mineralerde

terra vita mineralerde

150 ML    HT AS

· DARF NICHT IN DIE HÄNDE 
  VON KINDERN GELANGEN! 
· NICHT WÄHREND
  EINER SCHWANGERSCHAFT 
  ANWENDEN! 
· SALICYLSÄURE!

classic line  exfoliants / peelings

Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 



18

Beruhigende Gesichtsmaske für alle Hauttypen, speziell 
für die trockene, empfindliche und umweltgestresste Haut. 
Regelmäßig angewendet unterstützt diese Pflegemaske die natür-
lichen Hautfunktionen. Die Hautflora wird wieder ins Gleichgewicht 
gebracht, empfindliche Haut wird normalisiert.

1133

> harmonisieren, regenerieren

nourishing mask

50 ML    HT DN/AS

Ausgleichende Gesichtsmaske für alle Hauttypen, spe-
ziell für irritierte und Problem-Hauttypen. 
Regelmäßig angewendet unterstützt diese Pflegemaske die natür-
lichen Hautfunktionen. Die hauteigenen Erneuerungsprozesse wer-
den angeregt und die Hautflora wieder ins Gleichgewicht gebracht.

1134

> mattieren, stabilisieren, beruhigen

·  Panthenol
·  Kamillenöl
·  Titandioxid
·  Vitamin E
·  Konnyaku®

·  Titandioxid
·  Sheabutter
·  Propolisextrakt
·  Panthenol
·  Vitamin B6 + E

balancing mask

50 ML   HT NG/AS

classic line  masken
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Regenerierendes Gesichtspflege-Serum speziell bei ver- 
narbter, reifer oder zur Faltenbildung neigender Haut.

Morgens und abends vor der Creme aufgetragen wirkt dieses Pflege-
Konzentrat mit Vitamin C, Konnyaku®, Esculin regenerierend und 
stark feuchtigkeitsspendend. Die neugewonnene Feuchtikeit wird  
fixiert und gleicht dem Effekt eines puren Hyaluronsäure Serums. Es 
unterstützt die hauteigene Kollagenproduktion sowie die Regenerati-
on von Narben und Falten.
Zur Verbesserung von Narben und Verfeinerung des Hautbildes be-
sonders empfehlenswert in Kombination mit der rassoden cream.

1162

> regenerieren, hydratisieren, aufhellen

·  Vitamin C
·  Konnyaku®
·  Esculin

konnyaku® concentrate

15 ML    HT AS

Feuchtigkeitsspendendes Gesichts- und Körperpflege-
Serum speziell bei hypersensibler und zu Allergien oder 
Irritationen neigender Haut.  
Mehrmals täglich aufgetragen unterstützt diese intensiv-pflegende 
Liposomen-Dispersion die natürlichen Hautfunktionen. Die hauteige-
nen Erneuerungsprozesse werden angeregt und Irritationen werden 
gemildert. Es sorgt für weniger reaktive Haut und mildert das Hitze-
gefühl und eventuell vorhandenen Juckreiz. 
Bei sehr reaktiver Haut besonders empfehlenswert in Kombination 
mit der nourishing cream oder der calming cream.

1404

> beruhigen, mildern, hydratisieren

·  Liposome
·  hochreines
   Sojalecithin

aquasome skin repair lotion

30 ML   HT HS/AS

Regenerierendes Gesichtspflege-Serum speziell bei 
sensibler und geröteter Haut (Couperose).

Morgens und abends vor der Creme aufgetragen wirkt dieses Pflege-
Konzentrat lindernd und ausgleichend auf betroffene Hautpartien, be-
ruhigt die Haut und mildert Rötungen. Es verbessert Stauungen in den 
Kapillargefässen und sorgt für ein ausgeglichenes Hautbild.  
Als intensive Kur täglich unter der Tages- und Nachtpflege auftragen. 
Besonders empfehlenswert in Kombination mit der calming cream. 

1164

> beruhigen, ausgleichen, verblassen

·  Feigwurz
   (Scharbockskraut)

sicaire concentrate

15 ML    HT AS

classic line  konzentrate

Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 
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Unsere Philosophie –
gesunde Haut!

Blockaden im Körper sind oft die Ursache von organi-
schen und dermatologischen Problemen. Hervorgerufen 
durch unsere Lebensweise, das sich wandelnde Klima, 
den alltäglichen Stress oder temporäre Gefühlslagen, 
verarbeitet jeder Körper/jeder Mensch – je nach Erbsub-
stanz oder eigenem Temperament – diese Belastungen 
anders. 

Die Methode Brigitte Kettner FachkosmetikerIn diag-
nostiziert mittels eines Diathese-Fragebogens (ähnlich 
einer medizinischen Anamnese) das genaue kosmeti-
sche Problem, lokalisiert die blockierten Meridiane/ zu 
stärkenden Organe im Körper und erstellt einen ganz 
persönlichen Pflegeplan. Angefangen von 100% na-
türlichen Pflanzen-Wirkstoffen (die Methode Brigitte 
Kettner NutriCosmetics) über individuell zusammen-
gestellte Produktlösungen in der Kabine, bis hin zu 
gezielt Einfluss nehmenden Produkten für die Heimpfle-
ge – Ihr ganz persönliches Pflege-Konzept. Denn Haut- 
und Gewichtsprobleme, lassen sich individuell am  
effektivsten bekämpfen.

Neugierig geworden? In unserem Institutsfinder unter  
www.mbk-cosmetics.com finden Sie bestimmt ein  
Institut in Ihrer Nähe!

MORPHOLOGIE



Die Individuelle Typusanalyse (Diathese) der Methode Brigitte Kettner. 
Eine Kombination aus eigenen Forschungsergebnissen, den Grundlagen traditioneller chinesischer 
Medizin und homöopathischem Gedankengut.

TEMPERAMENT
WIE SIND SIE VERANLAGT?

(BEURTEILUNG DER PSYCHOLOGISCHEN NEIGUNGEN)

KONSTITUTION
WIE SIND IHRE ERBANLAGEN?

(BEURTEILUNG DER PHYSISCHEN ERSCHEINUNG)

DIATHESE
WIE IST IHR MOMENTANER ZUSTAND?

(BEURTEILUNG DER TEMPORÄREN LEBENSUMSTÄNDE)

MORPHOLOGIE
WELCHE KÖRPERLICHE BLOCKADE LIEGT VOR?
(LOKALISIEREN DER KÖRPERLICHEN BLOCKADEN

UND DER GEGEBENENFALLS ZU STÄRKENDEN
INNEREN ORGANE)DIATHESE

KONSTITUTIONEN

TEMPERAMENTE

21
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Intensiv regulierendes Gesichtspflege-Serum
für die feuchtigkeitsarme Haut. 
Das spezielle Gesichtsserum mit bio-energetisierten Spurenele-
menten vitalisiert und optimiert den Feuchtigkeits-Haushalt der 
Haut. Die Spurenelemente aktivieren Enzyme die den Stoffwechsel 
auf zellulärer Ebene wieder in Schwung bringen. Die Enzyme för-
dern den Hautschutz und bieten eine optimale Anti-Aging Quelle. 

1373

> vitalizieren, hydratisieren

oligo element - vitalizing

30 ML    HT NS/AS

Intensiv regulierendes Gesichtspflege-Serum 
für die sensible und hypersensible Haut. 
Das spezielle Gesichtsserum mit bio-energetisierten Spurenele-
menten mildert und harmonisiert Irritationen. Die Spurenelemente 
aktivieren Enzyme die den Stoffwechsel auf zellulärer Ebene wieder 
in Schwung bringen. Die Enzyme fördern den Hautschutz und bieten 
eine optimale Anti-Aging Quelle.

1374

> beruhigen, ausgleichen, lindern

oligo element - soothing

30 ML      HT HS/AS

classic line  mineralkomplexe / seren

·  Liposome
·  Mangan
·  Nachtkerzenöl
·  Schizophyllan
·  Jojobaöl
·  Vitamin E
·  Phytosterole aus Olive
·  Hyaluronsäure
·  Panthenol

·  Liposome
·  Mangan
·  Kobalt
·  Johanniskrautöl
·  Bisabolol
·  Maisölderivat
·  Vitamin E
·  Hyaluronsäure
·  Panthenol
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classic line  mineralkomplexe / seren

Intensiv regulierendes Gesichtspflege-Serum 
für die ölige und zu Unreinheiten neigende Haut. 
Das spezielle Gesichtsserum mit bio-energetisierten Spurenele-
menten normalisiert die Talgproduktion der Haut und reduziert die 
Bildung von Unreinheiten. Die Spurenelemente aktivieren Enzyme 
die den Stoffwechsel auf zellulärer Ebene wieder in Schwung brin-
gen. Die Enzyme fördern den Hautschutz und bieten eine optimale 
Anti-Aging Quelle.

1375

> normalisieren, ausgleichen

oligo element - balancing

30 ML    HT GS/AS

Intensiv regulierendes Gesichtspflege-Serum für die 
trockene, reife und zur Faltenbildung neigende Haut. 
Das spezielle Gesichtsserum mit bio-energetisierten Spurenele-
menten mildert Trockenheit und erhöht das antioxidative Potenzial 
der Haut gegenüber Umwelteinflüssen. Die Spurenelemente akti-
vieren Enzyme die den Stoffwechsel auf zellulärer Ebene wieder in 
Schwung bringen. Die Enzyme fördern den Hautschutz und bieten 
eine optimale Anti-Aging Quelle. 

1376

> aktivieren, regenerieren

oligo element - activating

30 ML    HT DS/AS

·  Liposome
·  Kupfer
·  Mangan
·  Zink
·  Jojobaöl
·  Vitamin E
·  Hyaluronsäure
·  Panthenol
·  glycosidische
   Wirkstoffe

·  Liposome
·  Kupfer
·  Zink
·  Milchsäureester
·  Phytosterole aus Olive
·  Vitamin E
·  Hyaluronsäure
·  Zink PCA

Konzentrierte Pflege pur – die Seren und Mi-
neralkomplexe der Methode Brigitte Kettner 
sind wahre Schönheits-Experten, wenn es 
darum geht, Unebenheiten auszugleichen, 
den Teint zu optimieren oder Wirkstoffe 
tiefer in die Haut zu leiten. Aufgetragen auf 
niedermolekulare Trägerstoffe sind sie auf-
bauend und regenerierend von den tieferen 
Hautschichten nach oben und geben der 
Haut neue Frische und Elastizität.

Alle Methode Brigitte Kettner Seren (con-
centrate, olig oelemente) und drainactive 
eye fluid sind für die Verwendung mit Ultra-
schall geeignet.

Spezialität –
Konzentration

Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 
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classic line  cremes

Reparierende Gesichtspflege 
für die ölige, großporige und unreine Haut. 
Morgens und abends auf das Gesicht aufgetragen, normalisiert die-
se Creme die Talgproduktion. Die hauteigenen Erneuerungsprozesse 
werden angeregt und das Hautbild wird verfeinert. Hautunreinheiten 
wird vorgebeugt und Verhornungen sowie Hautschüppchen werden 
sanft gelöst. Die zu Akne neigende Haut wird wieder in ihr Gleichge-
wicht gebracht und unerwünschte Bakterien werden eliminiert.

1110

> klären, verfeinern, regulieren

anti-blemish cream

50 ML    HT GS/AS

Ausgleichende Gesichtspflege 
bei Misch-Haut und leicht unreiner Haut. 
Morgens und abends auf das Gesicht aufgetragen, unterstützt die-
se Creme die natürlichen Hautfunktionen. Die hauteigenen Erneue-
rungsprozesse werden angeregt und die Regenerationsfähigkeit bei 
unreiner oder zu Problemen neigender Haut wird optimiert. Schäd-
liche Bakterien werden entfernt und der Zellstoffwechsel angeregt. 
Der Kollagen-Aufbau wird stimuliert. Aus Akne entstandene Uneben-
heiten und Narben werden geglättet.

1111

> ausgleichen, mattieren, verfeinern 

·  Bisabolol
·  Baumflechtenextrakt
   (usnea barbata)
·  Canolaöl
·  Salizylsäure
·  Vitamin E
·  Panthenol

·  Avocadoöl
·  Ackerstiefmütterchen
·  Konnyaku®
·  Salizylsäure

ultra-purifying cream

50 ML   HT NG/AS

Eine sorgfältige Auswahl der Inhaltsstoffe und 
die pure Kraft der Natur zeichnen die hausei-
gene Entwicklung und Produktion der Metho-
de Brigitte Kettner aus. Ackerstiefmütterchen, 
Sicaire (Feigwurz) oder Propolis (ein natürlich 
vorkommendes Antibiotikum/Antimykotikum, 
welches auch Bienenwachs/Bienenleim ge-
nannt wird) mit seinen 22 Aminosäuren und 
einem Vitamin-B-Komplex, sind Beispiele für 
Möglichkeiten, die natürlichen Abwehrkräfte 
unseres Körpers zu unterstützen und den Or-
ganismus zu stärken. 

Diese und weitere ganz natürliche Wirkstof-
fe finden sich in den Nahrungsergänzungs-
Produkten (NutriCosmetics) und in den 
hochwertigen Pflegeprodukten der Methode 
Brigitte Kettner wieder, wo diese natürlichen 
Extrakte mit neuesten, kosmetik-technolo-
gischen Wirkstoffen kombiniert wurden. Ob 
regenerieren, revitalisieren und reparieren; 
aktivieren, stimulieren und optimieren oder 
erfrischen, glätten und schützen – diese 
medizinischen Pflegeprodukte bringen dank 
ihrer Wirkstoff-Kombinationen die Haut nach-
haltig ins Gleichgewicht. Frühzeitig gealterte 
oder zur Faltenbildung neigende, erschlaffte 
Haut findet hier ebenso individuelle Pro-
duktlösungen wie (hyper-)sensible, zu Rö-
tungen, Unreinheiten oder Allergien neigende 
Problem-Haut.

MBK Produktion
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Vitalisierende Gesichtspflege bei trockener, 
feuchtigkeitsarmer und umweltgestresster Haut. 

Morgens und abends auf das Gesicht aufgetragen, unterstützt diese 
Creme die hauteigenen Erneuerungsprozesse, während die Feuch-
tigkeitsversorgung in der Haut verbessert wird. Die Hautbarrieren 
werden gestärkt und die Talgproduktion optimiert. Das Wachstum 
der Hautzellen wird begünstigt und die Haut vor schädlichen Um-
welteinflüssen geschützt. 

1112

> vitalisieren, hydratisieren, regulieren

hydrating cream

50 ML  HT DN/AS

Beruhigende Gesichtspflege bei trockener, 
sensibler und zu Rötung (Couperose) neigender Haut.
Morgens und abends auf das Gesicht aufgetragen, wirkt diese 
Creme wohltuend auf irritierte oder sensible Hautpartien. Rötungen 
werden gemildert und Stauungen in den Kapillargefässen werden 
normalisiert. Die Regenerationsfähigkeit wird begünstigt und die 
Trockenheit verbessert. Gleichzeitig wird die Haut vor schädlichen 
Umwelteinflüssen geschützt. 

1115

> ausgleichen, entstauen, stärken

calming cream

50 ML     HT DS/AS

Regenerierende Gesichtspflege 
bei großporiger oder zu Faltenbildung neigender Haut. 
Morgens und abends auf das Gesicht aufgetragen, optimiert diese 
Creme die Sauerstoff-Produktion in den Zellen. Milchsäure strafft 
und belebt erschlaffte oder frühzeitig gealterte Hautpartien. Die 
hauteigenen Erneuerungsprozesse werden angeregt, das Hautbild 
optimiert und die Poren verfeinert. Die Hautoberfläche wird ge-
glättet und Unebenheiten werden ausgeglichen.

1116

> straffen, verfeinern, mattieren

rassoden cream

50 ML      HT NG/AS

classic line  cremes

·  Panthenol
·  Vitamin E + B
·  Jojobaöl
·  Konnyaku®
·  Babassuöl
·  glycosidische Wirkstoffe

·  Jojobaöl
·  rechtsdrehende 
   Milchsäure
·  Avocadoöl
·  oxidiertes Maisöl
·  Vitamin E
·  Sheabutter

·  Sheabutter
·  Panthenol
·  Bisabolol
·  Hyaluronsäure
·  Borretschöl
·  Feigwurz 
·  UVB-Filter
·  Vitamnin E
·  Johanniskrautöl

Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 
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Revitalisierende Gesichtspflege auf Liposomen-Basis 
für die normale bis Misch-Haut.
Morgens und abends auf das Gesicht aufgetragen, unterstützt die-
se Emulsion die hauteigenen Erneuerungsprozesse und versorgt die 
Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit. Die Haut wird erfrischt und erhält ei-
nen rosigen Teint. Dank seiner beruhigenden und porenverfeinernden 
Wirkung ist dieses Gel für den Mann ideal als after shave balm und 
für die Frau besonders gut als Make-up Grundlage geeignet.

1118

> verjüngen, hydratisieren, erfrischen, 

revitalizing gel

50 ML  HT NS/AS

Auffrischende Gesichtspflege auf Gel-Basis 
für alle Hauttypen.  
Morgens und abends auf die gereinigte Haut aufgetragen unterstützt 
dieses Gel die natürlichen Hautfunktionen und belebt den Feuchtig-
keitshaushalt der Haut. Die neugewonnene Feuchtigkeit wird in der 
Haut fixiert und erfrischt sie so nachhaltig. Ideal als Make-up Grund-
lage geeignet verleiht dieses Liposom-Gel der Haut einen natürlichen, 
klaren Teint. Dieses erfrischende Hyaluronsäure-Gel eignet sich her-
vorragend als revitalisierende Gesichtsmaske.

Straffende Anti-Aging Gesichtspflegecreme mit Sofort-
effekt, speziell für die frühzeitig gealterte Haut. 
Bei regelmässiger Anwendung stimulieren natürliche Aminosäuren 
den Collagenaufbau der Haut und sorgen für einen langanhaltenden 
Antifalten-Effekt. Die Hautbarriere wird gestärkt und der Feuchtigkeits-
haushalt wird belebt. Die Hautoberfläche wird geglättet, sie ist  
geschmeidiger und wirkt nachhaltig erfrischt. IONISIERBAR: Die 
Creme ist besonders gut zur Verwendung mit kosmetischen Geräten 
geeignet, zum Beispiel mit dem Beurer FCE 90 Pureo Ionic Skin care 
mit Iontophorese oder mit dem B.Kettner VisoRelax mit Mikrostrom.

1402 1608

> erfrischen, hydratisieren, vitalisieren > ionisierbar, straffen, hydratisieren

·  Liposome
·  Sheabutter
·  Vitamin A + E
·  Jojobaöl
·  Ringelblumenextrakt
·  Hyaluronsäure
·  UVB-Filter
·  Hydroxyprolin-Komplex
·  Panthenol

·  Nanosome
·  Hyaluronsäure
·  Panthenol

·  Hydroxyprolin Komplex
·  Sheabutter
·  Jojoba Öl 
·  Hyaluronsäure
·  Vitamin E-Acetat 
·  Calcium PCA
·  Sesam Protein 
·  Glycosidische Derivate

hydro gel advanced hydro lift cream

50 ML     HT AS 30 ML     HT AS

classic line  gele
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Straffende Intensivpflege für Hals und Dekolleté.

Morgens und abends auf die gereinigte Haut aufgetragen regene-
riert und strafft diese Creme den sensiblen Hals und das Dekolleté. 
Der enthaltene Aktivstoff konnyaku verbessert die Haut-Struktur und 
Textur und vermindert sichtbar die Faltentiefe. Es zieht schnell ein 
und hinterlässt keinen Film auf der Haut. 

1141

> straffen, regenerieren, revitalisieren

firming neck cream

50 ML     HT AS

Regenerierende Spezial-Creme für die hypersensible 
und raue Haut.
Morgens und abends auf die zu behandelnden Hautareale aufge-
tragen reguliert und regeneriert diese Spezialpflege trockene und 
hypersensible Haut. Sie beruhigt Irritationen und lindert Juckreiz. 
Der normalisierende Effekt mildert Hautschuppungen und stärkt die 
Hautbarriere. Ebenso schützt diese intensive Pflegecreme bei extre-
mer Kälte-Einwirkung (z. B. idealer Begleiter im Skiurlaub).  

1121

> schützen, regenerieren, heilen

nourishing cream

30 ML    HT HS/AS

Regenerierende Spezial (Repair-)Creme bei wunder und 
irritierter Problem-Haut.
Morgens und abends oder je nach Bedarf auf die zu behandelnden 
Hautpartien auftragen. Diese Spezialpflege reguliert und beruhigt 
hypersensible und irritierte Haut. Sie lindert Irritationen und Juckreiz. 
Die reparierenden Effekte unterstützen die Neubildung des Hautge-
webes und die Zellregeneration. Ebenso regeneriert diese intensive 
Pflegecreme die Haut bei Wunden, Ekzemen und Unreinheiten. 

1148

> reparieren, schützen, mildern

zinc repair cream

15 ML    HT AS

classic line  spezial cremes

·  Avocadoöl
·  Bisabolol
·  Panthenol
·  Vitamin E
·  Konnyaku®
·  Esculin

·  Zinkoxid
·  Silizium
·  Vitamin E
·  Tepescohuiteextrakt
   (mimosa tenuiflora)
·  Allantoin
·  Sheabutter

·  Sheabutter
·  Jojobaöl
·  Zinkoxid
·  Vitamin E

Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 
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Erfrischende und feuchtigkeitsspendende Augenpflege.

Morgens und abends um die Augenpartie aufgetragen, unterstützt 
diese Creme die Feuchtigkeitsversorgung und fördert den Zellstoff-
wechsel. Die Kollagensynthese wird angeregt und die empfindliche 
Haut um die Augen erhält neue Spannkraft, Elastizität sowie sichtba-
re und spürbare Frische.

1140

> aufbauen, verjüngen, vitalisieren

eye contour cream

15 ML    HT DN/AS

Aufbauendes und abschwellendes Augenpflege-Fluid.

Regelmäßig morgens und abends um die Augenpartie aufgetragen, 
unterstützt dieses leichte Fluid die Feuchtigkeitsversorgung und 
fördert den Zellstoffwechsel. Die angenehm leichte Textur mildert 
dunkle Augenschatten, verbessert die Mikrozirkulation, reduziert 
Schwellungen und pflegt die empfindliche Haut um die Augen be-
sonders sanft. 

1146

> abschwellen, vitalisieren, beruhigen

·  Jojobaöl
·  Panthenol
·  Hyaluronsäure
·  Macadamianussöl
·  Bisabolol
·  Liposome
·  Vitamin E
·  Hydroxyprolin-Komplex
·  Allantoin
·  Schizophyllan

drainactive eye fluid

15 ML  HT NS/AS

classic line  augenpflege

·  Jojobaöl
·  Liposome
·  Hyaluronsäure
·  Panthenol
·  Vitamin A
·  Calcium-Komplex
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Hautoptimierendes Gesichts- und Körperpflege-Serum  
bei umweltgestresster Haut, Pigmentstörungen, Alters-
flecken, hormonell bedingten Hautirritationen oder früh-
zeitig gealterter Haut.  
Regelmäßig auf die gereinigte Haut aufgetragen bewirkt dieses Auf-
baukonzentrat eine Regeneration der Haut. Die Melaninproduktion 
wird verlangsamt und vorhandene Pigmentflecken sichtbar und 
spürbar verbessert. Einen optimalen whitening-Effekt (Aufhellung) 
erreichen Sie bei zusätzlicher Anwendung von ap repair cream und 
ap whitening effect cream. 

1411

> aufhellen, regulieren, vorbeugen

ap phyto concentrate

30 ML    HT AS

Ideale Schutz- und Aufbaucreme für Gesicht und Körper 
zur Pflege umweltgestresster Haut, speziell bei Pigment- 
störungen, Altersflecken, hormonell bedingten Hautirri-
tationen oder frühzeitig gealterter Haut.
Regelmäßig auf die gereinigte Haut aufgetragen bewirkt diese 
Creme eine Stärkung der Haut. Sie schützt die Haut vor lichtbe-
dingter Hautalterung, unerwünschter Hyper-Pigmentierung und 
schädlichen Umwelteinflüssen. Ideal für Personen, die sich viel im 
Freien aufhalten. Alternativ können Produkte aus der sun line ver-
wendet werden. 

1407

> schützen, vorbeugen, verbessern

ap repair cream

50 ML    HT DN/AS

Aufhellende Spezial - Pflege bei Pigmentstörungen, Al-
tersflecken, hormonell bedingten Hautirritationen oder 
Rötungen. 

Eine gelungene Synthese aus modernster Technologie und hoch-
wertigen Pflanzenextrakten. Regelmäßig morgens und abends auf 
die gereinigte Haut aufgetragen bewirkt diese Creme eine deutliche 
Aufhellung der Haut. Einen optimalen whitening-Effekt erreichen 
Sie bei zusätzlicher Anwendung von ap repair cream und ap phyto 
concentrate.

1410

> aufhellen, regulieren, vorbeugen

ap whitening effect cream

30 ML    HT AS

ap (anti-pigmentation) system

·  Süßholzwurzelextrakt
·  Titandioxid
·  Vitamin E
·  Panthenol
·  Sheabutter

·  UVA-Filter
·  UVB-Filter
·  natürliches Vitamin E
·  natürliches Lecitin
·  Vitamin A
·  Panthenol
·  Hyaluronsäure
·  Sheabutter
·  Milchsäureester

·  Süßholzwurzelextrakt
·  Vitamin C
·  Urea 

Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 
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aqua pure  feuchtigkeit

Tiefenwirksamer Reinigungs-Schaum.

Für alle Hauttypen, auch für sensible Misch-Haut geeignet, befreit 
dieser Reinigungsschaum mit Jojobaöl und Panthenol die Haut von 
Unreinheiten, Make-up-Resten und Schadstoffen. Das aufgetragene 
Reinigungsprodukt leicht einmassieren und mit warmem Wasser 
abspülen. Das Ergebnis: Eine perfekt gereinigte Haut, strahlend zart 
und erfrischt. 
Wir empfehlen nach der Reinigung die Anwendung der hydratisieren-
den aqua pure lotion.

1109

> reinigen, klären, erfrischen

foamy cleansing cream

150 ML    HT AS

Feuchtigkeitsversorgende Pflegelotion. 

Morgens und abends nach der Reinigung (z.B. mit foamy cleansing 
cream) auftragen, nicht abspülen. Diese erfrischende Lotion mit Pen-
tavitin, Allantoin und Bisabolol pflegt und beruhigt die Haut, Feuchtig-
keitsdepots werden angelegt und in der Haut gespeichert.
Die Wirkstoffe der im Anschluß aufgetragenen Pflege-Produkte kön-
nen so besser in die Haut eindringen und die Haut gezielter versorgen.

1190

> erfrischen, beleben, hydratisieren

aqua pure lotion

200 ML    HT AS

·  Allantoin
·  Bisabolol
·  Panthenol
·  Kohlenhydrat Komplex

·  Coco-Glucoside
·  Panthenol
·  Jojobaöl
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Feuchtigkeitsspendendes Pflegeserum.

Morgens und abends vor der Creme aufgetragen, unterstützt dieses 
Serum mit Hyaluronsäure und Derivat aus Glucose und Xylitol die Ge-
schmeidigkeit, Elastizität und Spannkraft der Haut. Der Wasserhaus-
halt wird harmonisiert und die Feuchtigkeit wird optimal in der Haut 
gespeichert. Gleichzeitig werden die Barrierefunktionen gestärkt und 
die Hautoberfläche erfrischt.

1194

> hydratisieren, vitalisieren, beleben

aqua pure serum

30 ML    HT AS

Nachhaltig erfrischende und feuchtigkeitsspendende
Kur-Maske. 

2-3 mal wöchentlich auf das gereinigte Gesicht aufgetragen, unter-
stützt diese Maske auf Basis natürlicher Flavonoide den Feuchtig-
keitshaushalt der Haut, verringert den oxidativen Abbau von Colla-
gen und das Entstehen freier Radikale. Die Maske kann über Nacht 
auf dem Gesicht bleiben.

1196

> hydratisieren, beleben, vitalisieren

aqua pure mask

75 ML    HT AS

Erfrischende und feuchtigkeitsspendende Gesichtspflege.

Morgens und abends aufgetragen unterstützt die angenehm leich-
te Textur mit Kohlenhydrat Komplex, Hyaluronsäure, Panthenol und 
Kaktus Extrakt den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Wasserbindende 
Depots werden angelegt und in der Haut gespeichert. 

1192

> hydratisieren, beleben, harmoniseren

aqua pure cream

50 ML    HT AS

aqua pure  feuchtigkeit

·  Avocadoöl
·  Hyaluronsäure
·  Kaktus Extrakt 
·  Panthenol
·  Kohlenhydrat Komplex

·  Kohlenhydrat Komplex
·  Panthenol
·  Rutin
·  Jojobaöl

· Hyaluronsäure
· Derivat aus Glucose 
  und Xylitol
· Panthenol
· Kohlenhydrat Komplex

Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 
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Belebende Gesichts- und Körperpflege Emulsion für alle 
Hauttypen. 

Morgens und abends aufgetragen unterstützt diese pflegende Lipo-
somen-Emulsion die Energieversorgung der Hautzellen und belebt 
den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Die angenehm leichte Textur 
zieht schnell ein und ist sanft zur Haut. Das Hautbild wird sichtbar 
und spürbar erfrischt. 

1480

> verjüngen, beleben, vitalisieren

skin splash

200 ML     HT AS

Restrukturierendes Gesichtspflege-Serum für alle Haut-
typen, speziell für die frühzeitig gealterte, erschlaffte 
oder zur Faltenbildung neigende Haut. 
Morgens und abends vor der Creme aufgetragen optimiert dieses 
Pflege-Konzentrat mit natürlichen Isoflavonen die Widerstandskraft 
der Haut. Die Haut wird wieder ins Gleichgewicht gebracht, erfrischt 
und verjüngt. Trockenheit und erste Anzeichen von Hautalterung wer-
den verbessert.

1488

> glätten, verjüngen, straffen

skinflower concentrate

30 ML    HT AS

Restrukturierendes Gesichtspflege-Serum speziell bei 
umweltgestresster, erschlaffter oder feuchtigkeitsarmer 
Haut. 
Morgens und abends vor der Creme aufgetragen versorgt dieses 
Pflege-Konzentrat die Zellen mit Feuchtigkeit. Der Prozess für den Zu-
sammenhalt von Hautzellen wird stimuliert und so die Widerstands-
kraft der Haut gestärkt. Das Hautbild wird erfrischt und verjüngt. Erste 
Anzeichen von Hautalterung und Falten werden vermindert.

1481

> glätten, straffen, vitalisieren

·  Liposome
·  Vitamin E+H
·  Hyaluronsäure
·  Jojobaöl
·  Panthenol
·  Coenzym Q10

·  Pentapeptide
·  Jojobaöl
·  Hydroxyprolin-Komplex
·  Phytosterine,-stanole 
   und sterole aus Raps
·  Vitamin C
·  Hyaluronsäure
·  Bisabolol

·  Calcium PCA
·  Kohlenhydrat Komplex
·  Konnyaku®

hydractive concentrate

30 ML    HT AS

lift line  natürliches anti-aging
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lift line  natürliches anti-aging

Hochwirksame Anti-Aging Gesichtspflege für alle Haut-
typen, speziell für die frühzeitig gealterte, erschlaffte 
oder zur Faltenbildung neigende Haut. 

Morgens und abends auf die gereinigte Haut aufgetragen unterstützt 
diese Creme die natürlichen Hautfunktionen und belebt den Feuchtig-
keitshaushalt der Haut. Hochkonzentrierte Antifalten-Peptide beugen 
frühzeitiger Hautalterung vor. Die hauteigenen Erneuerungsprozesse 
werden angeregt und das Hautbild wird sichtbar verjüngt.  

1482

> verjüngen, straffen, regenerieren

matricare cream

50 ML    HT AS

Intensiv regenerierende Nachtpflege für alle Hauttypen, 
speziell für die frühzeitig gealterte, erschlaffte oder zur 
Faltenbildung neigende Haut.  

Abends auf die gereinigte Haut aufgetragen unterstützt diese Anti- 
Aging Nachtcreme die natürlichen, nächtlichen Regenerationsphasen 
der Haut und beugt frühzeitiger Hautalterung vor. Die hauteigenen 
Erneuerungsprozesse werden angeregt und die Haut nachhaltig ge-
nährt, strukturiert und aufgepolstert. 

1485

> verjüngen, festigen, aufpolstern

tonight cream

50 ML    HT AS

Hochwirksame Anti-Aging Aktiv-Wirkstoffe in 
Kombination mit natürlichen, pflanzlichen Iso-
flavonen und hautidentischen Kollagen- und 
Elastinbausteinen.

> Ab wann macht Anti-Aging-Pflege Sinn?
> Wie gebe ich der Haut das was sie braucht?
> Welches ist für mich die richtige Pflege?

Um diese Fragen zu beantworten, muß man 
verstehen, warum sich die Haut mit der Zeit 
verändert. Bei „reifer Haut“ – also der Haut von 
Frauen und Männern über 30 – stehen zwei 
Ursachen im Vordergrund: die natürliche, gene-
tisch bedingte Hautalterung und die Folgen der 
hormonellen Umstellung (bei Frauen besonders 
in und nach den Wechseljahren). Botenstoffe, 
die eine regulierende Rolle zwischen Protei-
nen, Wasserspeichern und Lipiden der Haut 
spielen, agieren langsamer. Die hauteigenen 
Regenerationsprozesse lassen nach und die 
Haut verliert an Substanz, Kontur und Ausdruck. 
Unser Hormonhaushalt, die Genetik, Verschleiß, 
Umwelteinflüsse (UV Licht, freie Radikale, ...) 
und die Ernähung sind wichtige Bestandteile 
vieler Theorien über den Prozess des Alterns. 
All diese Einflüsse zu beachten und in der Ent-
wicklung von Produkten und Behandlungen mit 
einfließen zu lassen, ist unser „better aging“.

lift line - better aging
·  Pentapeptide
·  Nachtkerzenöl
·  Vitamin E
·  UVA-Filter
·  Panthenol
·  Hyaluronsäure
·  Sheabutter
·  Bisabolol

·  Myrre-Oleoresin-Extract
·  Centella Asiatica
·  Hyaluronsäure
·  Hydroxyprolin-Komplex
·  Jojobaöl
·  Panthenol
·  Phytosterole aus der Olive
·  Vitamin E

Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 
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lift line  natürliches anti-aging

Erfrischende und sanft kühlende Augenpflege. 
2-3 mal wöchentlich um die Augenpartie auftragen, 20 Minuten ein-
wirken lassen und mit warmem Wasser abnehmen. Sie verspüren 
ein leichtes Prickeln und einen angenehmen kühlenden Effekt auf 
der Haut. Regelmäßig angewendet unterstützt diese Regenerations-
Maske die Feuchtigkeitsversorgung und mindert Schwellungen. 

1483

> erfrischen, abschwellen, vitalisieren

ice for eyes mask

15 ML     HT AS

Straffende und restrukturierende Gesichtsmaske für alle 
Hauttypen, speziell für die frühzeitig gealterte, erschlaffte 
oder zur Faltenbildung neigende Haut.  
2-3 mal wöchentlich auf das gereinigte Gesicht auftragen, 20 
Minuten einwirken lassen und mit warmem Wasser abnehmen. 
Regelmäßig angewendet unterstützt diese Pflegemaske die Mikro-
zirkulation, remodelliert die Gesichtskonturen, belebt das Hautbild 
und beugt frühzeitiger Hautalterung vor. Die Haut kann sich bei der 
Anwendung leicht röten.

1484

> straffen, festigen, zirkulieren

drainactive mask

50 ML    HT AS

·  Jojobaöl
·  Sheabutter
·  Titandioxid
·  Vitamin E
·  Echinacea Extract
·  Mentolester
·  Bisabolol
·  Pfefferminzöl

·  Esculin
·  Coffein
·  Centella Asiatica

> Wann fängt gezielte Anti-Aging-Pflege an?
> Was macht die Pflege-Produkte der 
   Methode Brigitte Kettner so besonders? 

Die lift line – optimale Anti-Aging-Pflege bei 
den ersten Anzeichen frühzeitiger Hautalterung, 
Spannkraft- und Elastizitätsverlust, müder, 
großporiger und schlecht durchbluteter Haut.       

In dieser Pflege-Linie finden Frauen und Män-
ner die ideale Gesichts- und Körperpflege 
zur Revitalisierung und Verjüngung der Haut. 
Die besondere Kombination aus natürlichen, 
pflanzlichen Isoflavonen (Phytohormonen) 
und speziell hergestellten, hautidentischen 
Kollagen- und Elastinbausteinen (Enzyme, 
Aminosäuren, ...) straffen, strukturieren und 
regenerieren die Haut und lassen Fältchen, 
Linien und die ersten Anzeichen frühzeitiger 
Hautalterung verschwinden. 

Spezielle Produktlösungen für unterschiedli-
che Hauttypen wirken zusätzlich auf individu-
elle Schwachpunkte ein. Schnell einziehende 
und auch bei sensiblen Hauttypen verträgliche 
Wirkstoffkomplexe erfrischen und vitalisieren 
die Haut nachhaltig. Intensiv versorgende Pfle-
gekonzentrate restrukturieren die Konturen 
und beleben die Haut. Die Feuchtigkeitsver-
sorgung wird optimiert und die Widerstands-
kraft der Haut gestärkt.

Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 
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Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 
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Nach einer Beurteilung Ihrer persönlichen Pflegebedürfnisse durch eine Methode Brigitte Kettner Fachkosmetikerin, kön-
nen Produkte auch bei anderen Hautbildern als den beschriebenen angewendet werden. Entscheidend sind die Haupt-
aktivstoffe der einzelnen Produkte, die zur individuellen Pflege Ihrer Haut im momentanen Zustand empfehlenswert sind.

35

Welche Linie ist für meine Haut optimal?

Universell einsetzbar und für jeden Hauttyp geeignet ist die classic line aktivierend, stimulierend und intensiv regulierend. 
Von der klassischen Reinigung und Pflege bis hin zu speziellen Problemlösern bei hypersensibler, zu Rötung und Allergien 
neigender Haut finden Frauen und Männer jeden Alters in dieser Pflegelinie individuelle Produktlösungen auf Basis aus-
gewählter Inhaltstoffe. Hochwertige Wirkstoffe aus Pflanzenextrakten, Vitaminen und Spurenelementen bringen jeden 
Hauttyp wieder ins Gleichgewicht, aktivieren hauteigenen Funktionen, stärken die Hautstruktur und machen die Hautbar-
riere widerstandsfähiger.

classic line  eine gelungene Synthese aus modernster Technologie und hochwertigen Pflanzenextrakten 

Perfekt auf die Bedürfnisse trockener Haut abgestimmt! Für alle Hauttypen geeignet, besonders überzeugend bei junger, 
feuchtigkeitsarmer, umweltgestresster Haut. Gibt diese Linie der Haut einen natürlich erfrischten Teint und ein spürbar 
geschmeidiges, revitalisiertes Hautgefühl.

aqua pure    Schlüsselfaktor Feuchtigkeit 

Als Basis-Anti-Aging-Pflege auch für mid-ager geeignet. Greift schon bei den ersten Anzeichen frühzeitiger Hautalterung, 
Spannkraft- und Elastizitätsverlust, sowie müder, großporiger und schlecht durchbluteter Haut ein. Die Produkte auf Basis 
natürlicher Isoflavone beleben und straffen die Haut nachhaltig und optimieren das Hautbild. 

lift line         natürliches Anti-Aging 

Als besondere Kur-Pflege, eingebettet in eine Basis-Anti-Aging-Versorgung (z.B. lift line) 
oder als advanced Anti-Aging-Pflege für die reife, zu tieferen Falten neigende Haut.
Kreiert um den Anforderungen anspruchsvoller Haut gerecht zu werden wurde diese
Linie mit speziellen Anti-Aging Peptiden und Microcollagen geschaffen.

ultimate skin solutions  auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Haut abgestimmt
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Hochwirksames Anti-Aging-Serum mit „botoxähnlichem“ 
Effekt für jede Haut, speziell für die frühzeitig gealterte, 
erschlaffte oder faltige Haut.
Intensiver bio-technologischer Anti-Aging-Wirkstoff-Cocktail, rasche 
und wirksame Lösung gegen Mikro-Hautspannungen und Mimik-
Falten, polstert die Haut auf, optimiert die Bildung körpereigener 
Hyaluronsäure, verbessert die biologische Verfügbarkeit von Wasser, 
reduziert die Faltentiefe, stimuliert die Kollagensynthese, verbessert 
die Hautstruktur, schützt die Haut gegen lichtbedingte Hautalterung, 
minimalisiert die Entstehung von „Altersflecken“. 

1385

> verjüngen, straffen, re-strukturieren

skin recharge concentrate

30 ML    HT AS

Hochwirksame Anti-Aging-Gesichtspflege für jede Haut, 
speziell für die frühzeitig gealterte, erschlaffte oder fal-
tige Haut.
Schon kurz nach dem Auftragen auf Gesicht, Hals und Dekolleté zeigt 
diese schnell und tief einziehende Creme ihre volle Wirkung.
Eine echte Alternative zum Unterspritzen von Falten! Feine Linien und 
Mimikfalten werden schnell und effektiv gemindert, die Ceramide in 
der Haut werden wieder aufgebaut und die Repairmechanismen ge-
gen UVA-Schäden (z.B. vorzeitige Hautalterung) aktiviert. 

1383

> re-strukturieren, erneuern, hydratisieren

skin recharge cream

50 ML  HT AS

ultimate skin solutions  advanced anti-aging

·  Anti-Aging Peptide
·  Hydroxyprolin-Komplex 
·  Micocollagen (Matrizyl) 
·  Hyaluronsäure
·  Coenzym Q10
·  Derivat aus Glucose 
   und Xylitol 
·  Brightening Agent

·  Anti-Aging Peptide
·  Hydroxyprolin-Komplex 
·  Micocollagen (Matrizyl) 
·  Zink PCA
·  Hyaluronsäure
·  Coenzym Q10
·  Jojoba Öl
·  Vitamin A, C, E
·  Canolaöl
·  Brightening Agent
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ultimate skin solutions  advanced anti-aging

Hochwirksame Anti-Aging Maske für jede Haut, speziell 
für die frühzeitig gealterte, erschlaffte oder faltige Haut.
Kann über Nacht auf dem Gesicht bleiben. 
Intensiv reparierend und rekonstruierend wirkt diese schnell und tief 
einziehende Anti-Aging-Pflegemaske. Die Gesichts- und Dekolleté-
konturen werden gefestigt, Fältchen vermindert. Müde und erschlaffte 
Haut wird neu belebt, optimal versorgt und dadurch nachhaltig rege-
neriert. Über Nacht eingewirkt entfaltet diese Pflege-Maske ihre volle 
Wirkung. Die Glättungsmechanismen der Haut werden aktiviert, die 
Elastinfasern geschützt und die Feuchtigkeitsversorgung begünstigt.

1384

> straffen, verjüngen, hydratisieren

skin recharge mask

50 ML    HT AS

Intensiv regulierender und stimulierender Gesichtspfle-
ge-Complex für die trockene, reife und zur Faltenbil-
dung neigende Haut. 
Der Complex stimuliert den gesamten Syntheseweg der natürlichen 
Feuchthaltefaktoren. Der hochwertige Genstimulator reguliert die 
Glycerinproduktion in der Haut und sorgt dafür, dass spezielle Enzyme 
in der Haut hergestellt werden. Durch diese gentechnisch angeregte 
Kettenreaktion hautbildoptimierender und hauteigener Stoffe, wird 
gleichzeitig der Feuchtigkeitsspeicher in der Haut angeregt. Die Haut 
wirkt nachhaltig erfrischt und verjüngt. 

1386

> straffen, stimulieren, hydratisieren

skin recharge complex

50 ML    HT AS

·  Anti-Aging Peptide
·  Micocollagen (Matrizyl) 
·  Jojobaöl
·  Canolaöl
·  Hagebuttenöl
·  Vitamin A, C, E
·  Coenzym Q10
·  Panthenol
·  Hydroxyprolin Komplex
·  Calcium PCA

·  Anti-Aging Peptide
·  Zink PCA
·  Hyaluronsäure
·  Coenzym Q10
·  Jojoba Öl
·  Vitamin A, C, E 
·  Canolaöl
·  Aqaxyl
·  Titandioxid

ultimate skin solutions (die „ultimativen 
Lösungen“ für frühzeitig gealterte, reife, 
müde, strapazierte, umweltgestresste oder 
erschlaffte Haut) sorgen mit neuester Kos-
metiktechnologie multidimensional für volle 
Wirksamkeit gegen die Zeichen der Zeit. Eine 
echte Alternative zum Unterspritzen von Fal-
ten – das effizient arbeitende System dieser 
drei ultimativen Produkte, unterstützt Ihre 
Haut bei der Neubildung von Collagen und 
Elastin und regt den hauteigenen Erneue-
rungsprozess an.

ultimate skin solutions wurden kreiert, um 
den Anforderungen anspruchsvoller Haut 
gerecht zu werden. Hochkonzentrierte Fal-
tenkiller wie spezielle mimikfaltenglättende 
Anti-Aging Peptide, Hydroxyprolin als Col-
lagenbooster, Vitamin C und glycosidische 
Wirkstoffe, frischen gestresste Haut sichtbar 
und spürbar auf. Diese gezielte kosmetische 
Formulierung wurde als Alternative zu Botuli-
num entwickelt. Das Ergebnis: eine jugendli-
che Ausstrahlung, eine Haut voller Elastizität, 
Vitalität und Spannkraft.

Gegen unerwünschte 
Zeichen der Zeit!

Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 
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Dia I-V Formula I-V PhytoCosmetics

Die Dias, Spurenelemente als konzentrierte Energielieferan-
ten für Körper und Psyche, die Formulas als hochwertige und 
speziell zusammengestellte Wirkstoff-Kombinationen und die 
PhytoCosmetics als einflußnehmende Einzel-Aktivwirkstoffe 
bilden das Methode Brigitte Kettner NutriCosmetics-System.

1. 2. 3.

nutricosmetics  nahrungsergänzungsmittel

Ihre individuelle Nahrungsergänzung für     die Vitalisierung Ihres gesamten Körpers
Ihre individuellen Spurenelemente für     Ihre mentale Harmonie
Ihre individuellen Pflegeprodukte für     das Gleichgewicht Ihrer Haut

vorbeugend - ausgleichend - individuell

Spurenelemente 
in flüssiger Form

30 ML

Kapseln – rein pflanzlich

60 Kapseln

Kapseln – rein pflanzlich

60 Kapseln

1. 2. 3.

1. Dia I-V / Spurenelemente
2. Formula I-V
3. PhytoCosmetics

system
[methode]
[konzept]
[kombination]

Gezielte Nahrungsergänzung –
Wissenschaft und Sorgfalt.
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Vorbeugung, Stärkung und Schutz für die ganze Familie 
in der richtigen Dosierung, zum richtigen Zeitpunkt.
Ob Frau oder Mann, jung oder alt, zur Vorbeugung oder zur Be-
handlung – in dieser innerlichen Systempflege finden Sie optimal 
einflußnehmende Pflanzen-Wirkstoffe, die jeden Organismus akti-
vieren oder wieder in Balance bringen und jede Instituts- Behand-
lung positiv beeinflussen können.

Homöopathisches Gedankengut und größte Sorgfalt in 
Entwicklung und Produktion.
Nicht jeder Teil einer Pflanze fördert auch die ihr zugeschriebene 
Wirkung und nicht jede Vorgehensweise die Natur zu komprimie-
ren, konserviert wirklich deren positive Eigenschaften. Von Anfang 
an bedienen wir uns nur der wichtigen Pflanzenbestandteile und 
füllen diese nach einem wirkstofferhaltenden Verfahren in natür-
liche Kapseln.

[triticum]

nutricosmetics von Methode Brigitte Kettner unterstützen eine ausgewogene Ernährung, regulieren körper-
liche Mangelerscheinungen und steigern die Vitalität. Der Organismus wird entschlackt und kann sich regenerieren. 
Als Nahrungsergänzungsmittel setzt MBK auf Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren und gezielt wirkende Aktiv-Stoffe 
in konzentrierter Form: Dias stehen für Spurenelemente als konzentrierte Energielieferanten für Körper und Psyche. 
Formulas sind hochwertige und speziell zusammengestellte Wirkstoff-Kombinationen auf Pflanzenbasis. PhytoCos-
metics nehmen Einfluss als Einzel-Aktiv-Wirkstoffe. Zusammen bilden sie das System NutriCosmetics.

nutricosmetics  nahrungsergänzungsmittel

schutz
[versorgung]
[prävention]
[energie]

science
[forschung]
[entwicklung]
[produktion]

Das verwendete Bildmaterial zeigt Inhaltsstoffe, teilweise aber auch die Textur des Produktes oder Mood-Motive (Stimmungsbilder) um den Effekt zu beschreiben. 
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