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Schönheit 
iSt ein traum. 
LaSSen Sie ihn 
wahr werden.

Deutschland
dr. rimPLer Gmbh
neue wiesen 10
d-30900 wedemark
telefon: +49 5130 79290
telefax: +49 5130 792940
e-mail: info@rimpler.de
www.rimpler.de

Österreich
hBeautylines e.u. 
döblinger hauptstraße 79
a-1190 wien
telefon +43 1 368 61 45 
telefax +43 1 369 89 45
www.hbeautylines.at

Lancray International
34, avenue des champs-elysées
75008 Paris, France
www.lancray.com

Schweiz
dOBi-inter aG
Bernstraße west 64
ch-5034 Suhr
telefon: +41 62 855 22 77
telefax +41 62 855 22 00 
www.dobi.ch

Niederlande
nem cOSmeticS B.V. 
Gerdina´s hof 25 
nL-4191mX Geldermalsen
telefon +31 345 588100
telefax +31 345 573842
www.nemcosmetics.nl
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I L SAC T I V I N E

die ZukunFt Für die 
Schönheit ihrer haut
hat jetZt BeGOnnen.

jeunesse éternelle, beauté éternelle: 
ist der traum von lange währender 
jugend und Schönheit ein unerfüll-
barer wunsch? wir sind der festen 
überzeugung, dass träume nur 
dann wirklich schön sind, wenn sie 
die möglichkeit haben, den weg in 
die wirklichkeit zu finden. Lassen 
Sie ihre träume in ihr Leben. mit der 
zukunftsweisenden anti-age-Pflege 
iLSactiVine ist ein trio an Schön-

heitsprodukten entstanden, das hält, 
was es verspricht. es hilft, das attrak-
tiv-jugendliche aussehen zahlloser 
schönheitsbewusster Frauen als etwas 
wertvolles zu bewahren. immer wieder 
bestätigt man uns, dass iLSactiVine 
dies rundum gelingt. wir nennen das 
ergebnis die ganz persönliche wohl-
fühl-Schönheit für ihre haut. Sie wer-
den den unterschied spüren!
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ILSACTIVINE – eine ultramoderne Anti-Age-Pflege. 
Die innovativ-vegane Rezeptur unterstützt Regenera-
tionsprozesse der Haut wirkungsvoll. Schönheits-
bewusste Frauen vertrauen jetzt auf ILSACTIVINE. 
Zu Recht! 

ILSACTIVINE Souffle de Beauté
die anti-age-wirkung von iLSactiVine Soufflé  
de Beauté wird Sie sofort überzeugen. mit dieser  
regenerierenden creme-mousse erleben Sie eine  
ultra-moderne komposition aus rein pflanzlichen 
repair-wirkstoffen, die reich an anti-Oxidantien ist. 
So wird ihre haut geglättet und erhält zudem einen 
leichten uV-Schutz. Frische, Spannkraft und elastizität 
bleiben erhalten. tag und nacht.

ILSACTIVINE Flash Lift
iLSactiVine Flash Lift ist ein 
straffendes „2 in 1“-Produkt,  
speziell konzipiert für die lang-
fristige Glättung kleiner Fältchen 
im augenbereich. Für Sie also 
ein gleich doppelter nutzen! 
Zum einen sorgen oberflächen-
aktive naturwirkstoffe schnell  
für eine sichtbare Straffung der 
haut und optische reduzierung 
der Faltentiefe. Zum anderen 
aktivieren tiefenwirksame in-
haltsstoffe nachhaltig hauteigene  
regenerationsprozesse.

ILSACTIVINE Elixir Volume plus
nutzen Sie den sichtbaren aufpolsterungseffekt von 
iLSactiVine elixir Volume plus. dieses vegan konzi-
pierte Serum reaktiviert ermüdete Zellfunktionen und 
optimiert die Versorgung mit nährstoffen. natürliches 
cranberry-Samenöl und Vitamin e garantieren ein samt-
weiches hautgefühl. So helfen Sie ihrer haut, wenn sie 
im Laufe des alterungsprozesses an Volumen verliert.

SO Verwöhnen Sie 
ihre haut. Sie wird
eS ihnen danken.  

mit iLSactiVine haBen 
wir QuaLität Für Sie 
SPürBar Gemacht. 

eXkLuSiV Bei ihrer 
kOSmetikerin
Ihre individuelle Verwöhnbehandlung
Lassen Sie einfach mal die Seele baumeln und vergessen Sie 
den alltag. Bei einer individuellen kabinenbehandlung stehen 
Sie und die Schönheit ihrer haut im mittelpunkt. wir umsorgen 
Sie, z.B. mit der augenbehandlung ILSA 1 – Contour des Yeux 
und anderen hochwertigen Produkten von isabelle Lancray. ein 
schönes Gefühl wird ihr Begleiter durch den tag. Versprochen! 

Ihre Kosmetikerin berät Sie gern.

ILSACTIVINE – gleich drei
hochwertige Anti-Age-Produkte 
für Ihre Wohlfühlhaut.
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