
SURMER

Schenken Sie
ihrer haut
Schönheit auS
der SüdSee.
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S U R M E R

WertvolleS auS der 
SüdSee und modernSteS 
koSmetikWiSSen.

die Schönheit der menschen aus der 
Südsee ist offenkundig. Schon der 
französische maler Paul Gauguin war 
fasziniert. isabelle lancray, Paris ist 
dem Geheimnis dieser Schönheit auf 
die Spur gekommen. daraus ent-
standen ist die hochwertige kosme-
tik der Serie Surmer. – Surmer 
(sur mer) heißt übersetzt „am meer“. 
mehrere dinge sind es, die Surmer 
so wertvoll machen: zum einen die 
außergewöhnlichen inhaltsstoffe aus 

einer exotischen Pflanzen- und Früch-
tewelt, zum anderen die kenntnis der 
traditionellen Pflege-Geheimnisse 
der insulaner. und ein wesentlicher 
unterschied ergibt sich auch aus den 
erkenntnissen modernster Partikel-  
technologie. ein preisgekröntes, 
patentiertes Wirkstoffträgersystem 
stellt sicher, dass sich die exotischen 
Schönheitsboten auf der haut optimal 
entfalten.

SURMER – für eine entspannte Wohlfühlhaut.
Wertvolle Wirkstoffe aus der exotischen 
Pflanzenwelt der Südsee umsorgen Ihre Haut. 
Gönnen auch Sie sich ein entspannendes
Stück Südsee für Ihr Wohlbefinden. Lehnen 
Sie sich zurück, atmen Sie tief durch und 
der Schönheitstraum von der Südsee kann 
beginnen.

ein exotiScher traum: 
die Schönheit der menSchen 
auS der SüdSee.
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SURMER Crème Légère Protectrice
es ist ein sicheres Gefühl für Sie, dass diese intensiv 
feuchtigkeitsspendende Pflegecreme einen Schutz-
schirm über ihre haut aufspannt! ein exotischer Wirk-
stoffcocktail in sahniger textur umhüllt sie, reduziert 
trockenheitsfältchen und steigert das Wohlbefinden.
kurzum: ein Genuss!

SURMER Crème Riche Restructurante
Sie erleben das harmonische Zusammenspiel natür-
licher Pflanzenextrakte und öle aus der Südsee, die 
mit modernster Partikel-technologie für die haut ver-
fügbar gemacht werden. das ergebnis: umfassender 
Schutz und Faltenreduzierung bei extrem trockener 
haut.

SURMER Elixir de Beauté Vitalisant
es erwartet Sie ein luxuriöses, leicht kühlendes Fluid 
als krönende Zusatzpflege unter den cremes. Gönnen 
Sie sich dieses Power-Serum mit zellerneuernden 
Peptiden und restrukturierenden Südsee-extrakten.

SURMER Soin Tenseur pour le Cou
Wenn Sie für hals und dekolleté Gutes tun wollen, 
führt kein Weg an dieser Spezialcreme vorbei. lassen 
Sie die dünne und strapazierte haut rund um den  
hals aufatmen und geben Sie ihr diese wichtige  
hilfestellung. Zeit zum Wohlfühlen!

GenieSSen Sie exotiSche
SchönheitSGeheimniSSe 
der SüdSee.
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SURMER Masque Crème Hydratant
Zwei- bis drei mal wöchentlich angewandt, wird 
diese reichhaltige crememaske zu ihrem Wohl-
befinden beitragen. trockene und beanspruchte 
Gesichtshaut kann auf diesem Weg schnell re-
generieren. denken Sie daran: Schönheit schafft 
Zufriedenheit!

SURMER Crème Contour des Yeux Remodelante
Schon eine kleine menge dieser innovativen 
augencreme, die Sie morgens und abends sanft 
einmassieren, sorgt für kleine Wunder! 
Wirkt sensationell aufposternd und 
nachhaltig glättend. Grund für die 
starke Wirkkraft dieser creme ist 
der einmalige rohstoff-cocktail.

„most innovative cosmetic Product“ 
– eine internationale auszeichnung, die 
stolz macht. isabelle lancray, Paris hat sie erneut 
errungen. Ganz im dienste ihrer Schönheit!

exkluSiv Bei ihrer
koSmetikerin

SURMER – eine Reise in den Traum der Südsee. 
Sind Sie reif für die insel? Wussten Sie schon, dass  
ihre haut-expertin die Südsee in ihr Studio holen kann 
und eine echte Wellness-oase für Sie vorbereitet?  
Schließen Sie einfach ihre augen und träumen Sie 
sich in die exotische Wärme eines endlosen weißen 
Strandes. tauchen Sie ein in die vollkommene tiefen-
entspannung bei einer bewährten Pflege-Zeremonie. 

Während der Behandlung ILSA-PRO Soin Harmonisant 
werden Sie von der erfrischenden Papaya-maske bis 
zum wärmenden massage-ritual das lebensgefühl der 
Südsee spüren. einfach exotisch, einfach wunderbar!

Ihre Kosmetikerin berät Sie gern.
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Lancray International
34, avenue des champs-elysées
75008 Paris, France
www.lancray.com

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

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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