
ZENS IB IA

Bringen Sie 
ihre haut in 
einklang mit 
der natur.
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Z E N S I B I A

man wird ihnen
die Balance ihrer 
haut anSehen.

ruhe und innere harmonie – auch 
ihre haut sehnt sich danach. und das 
umso mehr, als unsere moderne welt 
geprägt ist von hektik, Stress und 
schädigenden emissionen. die haut 
fühlt sich angegriffen und reagiert mit 
rötungen oder irritationen. ihr kann 
geholfen werden: in ZenSiBia ver-
eint isabelle lancray, Paris exklusive 
Pflegeprodukte auf Basis tradierten 
wissens und wertvoller Pflanzen- 
extrakte asiens, z.B. weißen lotus 

oder kudzu. noch wertvoller wird 
ZenSiBia durch eine innovative und 
patentierte technologie. die enthal-
tenen wirkstoffpartikel werden wie in 
einem tresor sicher geschützt – bis sie 
zur vollen entfaltung beim auftragen 
auf die haut kommen. die neuartigen 
trägerwirkstoffe ceraPartS® sind auf 
maximale wirksamkeit und Verträglich-
keit ausgelegt. ZenSiBia ist Pflege auf 
höchstem niveau im einklang mit der 
natur und zum wohle ihrer haut. Lancray International

34, avenue des champs-elysées
75008 Paris, France
www.lancray.com
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ZENSIBIA – in sich ruhende Schönheit. 
Die asiatische Zen-Philosophie zeigt die 
Ausgeglichenheit einer zufrieden-me-
ditativen Versenkung des Menschen.  
Mit ZENSIBIA von Isabelle Lancray, Paris 
gönnen Sie Ihrer Haut eine natürliche 
Oase der Harmonie zur Rückbesinnung 
auf die eigene Balance.

ZENSIBIA NeoZen
eine cremige Spezialpflege und ein multitalent. So wird 
der geröteten und gereizten haut sofort Beruhigung ge-
schenkt. die auswahl der wirkstoffe sorgt für den unter-
schied: weißer tee, wertvolle asiatische Pflanzenextrakte 
und optisch abdeckende zartgrüne mineralpigmente. eine 
wohltat – egal ob als maske, nachtcreme oder unter der 
tagespflege. Fühlen Sie sich wieder wohl in ihrer haut!

ZENSIBIA NutriZen
Zur unterstützung der nächtlichen 
regenerationsphase ihrer haut 
wurde diese harmonisierende 
creme entwickelt. die haut wird 
zuverlässig versorgt mit natür-
lichen hochwertigen Ölen, ausge-
wählten beruhigenden Pflanzen-
extrakten und einem abgestimm-
ten wirkstoffkonzept. ein gutes 
gefühl für Sie!

ZENSIBIA DermaZen
diese extrem sanfte tagespflege schenkt der empfind-
lichen, gereizten haut einen besonderen Schutz und 
erhöht ihre widerstandsfähigkeit. ZenSiBia dermaZen 
sichert die sorgfältige reparatur der geschädigten haut-
flora und bietet einen physikalischen lichtschutz. rund-
um perfekte hilfe für die gestresste haut!

in der Zen-PhiloSoPhie
Steckt Viel wiSSen.
in ZenSiBia auch!

die ganZe weiSheit der 
Zen-PhiloSoPhie iSt in  
dieSen Produkten Bewahrt.  

exkluSiV Bei ihrer 
koSmetikerin

Entspannen Sie sich mit ILSA-PRO ZENSATION.
die asiatische Zen-Philosophie ist der ausgangspunkt dieses 
innovativen und verwöhnenden Behandlungskonzepts ihrer 
kosmetikerin. lassen Sie ihre gedanken einfach in die ferne 
und geheimnisvolle welt asiens schweifen. Sie werden sich wie 
neugeboren fühlen! ihre haut erfährt in knapp 90 minuten eine 
außergewöhnlich harmonische entspannung. entschleunigen 
Sie ihren alltag und finden Sie zurück in ihre natürliche Balance 
mit dieser sanften Verwöhn-Zeremonie.  

Ihre Kosmetikerin berät Sie gern.

ZENSIBIA UltraZen
ZenSiBia ultraZen bewirkt, dass 
die natürlichen reparatur-mecha-
nismen der haut gestärkt werden. 
dieses creme-Serum ist bei ge-
reizter haut genau das richtige. 
dafür sorgt der wirkstoff-mix aus 
kostbarkeiten der asiatischen Flora. 
Fazit: ZenSiBia ultraZen hilft der 
haut, sich selbst zu helfen!
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