
Was es ist
Ein luxuriöses, sanftes, aber wirksa-
mes, wasseraktiviertes Reinigungs-
fluid, das Gesichtsreiniger und Ge-
sichtswasser kombiniert und der  
Haut ein Gefühl von Frische verleiht.  
Der luxuriöse Gesichtsreiniger ent-
fernt sanft Unreinheiten und Make-
up, während er die Haut beruhigt und 
strafft und sie auf die nachfolgende
Pflege vorbereitet. Für den  morgend-
lichen und abendlichen Ge-brauch.
Sulfatfrei.

Für wen es ist
Für alle Hauttypen geeignet – spezi-
ell für das Hautalter 50+.

Was es bewirkt
• liefert ein luxuriöses und wohliges

Reinigungserlebnis;
• entfernt Unreinheiten und Make-

Up;
• bringt die Haut in Form und be-

reitet sie darauf vor, feuchtigkeits-
spendende Pflege besser aufzu-
nehmen;

• belebt die Haut – für einen klaren
und strahlenden Teint;

• bringt das jugendliche Erscheinen
der Haut zurück;

• strafft und beruhigt die Haut,
macht sie weich;

Anwendung
Morgens und abends: Gesicht und  
Hals befeuchten und eine haselnuss-
große Menge Gel verteilen. Mit kleinen
kreisenden Bewegungen in die  Haut
einmassieren.
Mit viel warmem Wasser gut abspülen
und Gesicht und Hals mit einem  
Handtuch trocken tupfen.

Anwendungsfolg

• Revitalisierender Gesichtsreiniger
• Lifting Augenpflege
• Empfohlene Ergänzungspflege
• Empfohlene Tages- oder Nacht-

pflege

Hauptinhaltsstoffe

Natürliches Gold-Ferment
• für strahlende Haut;
• macht die Haut geschmeidig und

spendet ihr Feuchtigkeit;

Panthenol (Provitamin B5)
Macht die Haut weich und verbes-
sert den Feuchtigkeitshaushalt;

Tocopheryl Acetate Vitamin E
Macht die Haut weich und  fungiert 
als Antioxidans;

Allantoin
• hemmt Entzündungen;
• beruhigt die Haut;

Revitalizing Toning Cleanser
Revitalisierender Gesichtsreiniger
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Angebotsform
Tube, 125 ml



Was es ist
Ein feuchtigkeitsspendendes Gel,  
das die Hautelastizität entscheidend  
erhöht und wiederherstellt. Durch  
JAFRAs exklusiven Firmiplex Kom-
plex mit Mineralien, Amino- und  
Hyaluronsäure wird die Haut ge-
strafft und der Hautton drastisch  
verbessert. Ayurvedische Pflanzen-
extrakte korrigieren Trockenheit und  
Rauheit, während die Geschmeidig-
keit und das Strahlen der Haut
gefördert werden. Duftstofffrei.

Für wen es ist
Für alle Hauttypen geeignet;

Was es bewirkt
• strafft die Haut, indem die Kolla-

genproduktion durch den Firmi-
plex Komplex angekurbelt wird;

• verbessert die Festigkeit und  
Elastizität der Haut und beruhigt  
sie;

• versorgt die Haut durch Ayur-
vedische Pflanzenextrakte mit  
Feuchtigkeit;

• korrigiert Trocken- und Rauheit;

Anwendung
Morgens und abends sorgfältig auf  das 
gereinigte Gesicht und den Hals  
auftragen.

Anwendungsfolge
• Empfohlene Reinigung & Gesichts-

wasser
• Augenpflege mit Lifting-Effekt
• Straffende Intensivpflege mit  

Firmiplex Komplex
• Gold Dynamics Tages- oder Nacht-

pflege

Hauptinhaltsstoffe

Palmitoyl, Hexapeptide-12
• wirkt als Elastin-Booster;
• verbessert die Straffheit der Haut;

Erbsen-Extrakt
• schützt Kollagen und Elastin vor  

den schädigenden Effekten der  
Protease, die im Laufe der Zeit  durch 
Umwelteinflüsse und Entzündungen 
aktiviert wird;

• hilft, die Hautelastizität zu stärken;
• tonisiert, spendet Feuchtigkeit und  

beruhigt die Haut;

Ayurvedische Extrakte (Purpur  
Prunkwinde, Winterkirsche, Mun-
gobohnen)
• spenden Feuchtigkeit;
• machen die Haut weich;
• schützen vor Freien Radikalen und  

bekämpfen Zeichen der Hautalte-
rung;

Firmiplex Komplex
• reich an Ceramiden, Mineralien,  

Amino- und Hyaluronsäuren;
• spendet und bindet Feuchtigkeit;
• strafft die Haut;

Natürliches Gold-Ferment
• lässt die Haut strahlen;
• macht die Haut geschmeidig und  

spendet ihr Feuchtigkeit;

Cyperus Esculentus Tuber Extract
• natürlicher Anti-Falten-Extrakt;
• wirkt an der Kontaktfläche  zwi-

schen Dermis und Epidermis;
• verbessert Elastizität und Straffheit;

Chondrus Crispus
(Carrageenan) Extract, Water
• Meeresalgen, reich an Mineralien  

und feuchtigkeitsspendenden 
Aminosäuren;

• verbessert die Straffheit der Haut  
mit sofortiger Wirkung;

Hyaluronsäure
• wasserbindendes 

viskoelastisches Polysaccharid;
• feuchtigkeitsspendend und

-bewahrend;
• unterstützt die Geschmeidigkeit  und 

Elastizität der Haut sowie ein  
ebenmäßigeres Hautbild;

Panthenol
• macht die Haut weich und verbes-

sert den Feuchtigkeitshaushalt;

Elasticity Recovery Hydrogel + Firmiplex Complex
Straffende Intensivpflege mit Firmiplex Komplex

Angebotsform
Spenderflasche, 30 ml
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Ultra Nourishing Gold Gel

Was es ist
Dieses reichhaltige Pflegeserum mit  
Goldpartikeln beruhigt, pflegt, spen-
det intensive Feuchtigkeit und hält die 
Haut geschmeidig. Hyaluronsäure  
und ayurvedische Pflanzenextrakte  
pflegen gestresste, trockene sowie  
anspruchsvolle Haut.
Verleiht der Haut einen Verjüngungs-
effekt, der aus dem Extrakt der  
Narzissenzwiebel (Narcissus 
Tazetta) gewonnen wird. Das Extrakt
schützt vor extremen Wetterbedingun-
gen.
Die Haut wird straffer und wider-
standsfähiger.

Für wen es ist
Das Straffende Pflegeserum mit  
Goldpartikeln ist ideal für Haut mit  
niedrigem bis sehr niedrigem Feuch-
tigkeitsgehalt, für anspruchsvolle  
sowie für jede Haut, die extremen  
Umweltbedingungen ausgesetzt
ist. Es sorgt für einen besonderen  
Feuchtigkeitsausgleich und schützt  
vor Kälte, Trockenheit und anderen  
schädlichen Umwelteinflüssen

Was es bewirkt
• Hyaluronsäure versorgt die Haut  

intensiv und langfristig mit Feuch-
tigkeit und verfeinert das Haut-
bild. Die Haut wird mit Nährstof-
fen versorgt.

• Der multifunktionale Linsen-
samen-Extrakt verfeinert das 
Porenbild und lässt die Haut 
ebenmäßig erscheinen.

.

• sorgt langfristig für ein jugendliches
Erscheinungsbild der Haut, indem es 
sich die natürliche Ruhewirkung, die 
aus dem Extrakt der  Narzissenzwiebel 
gewonnen wird, zu Nutze macht:
Die Verlangsamung des Zellreifungs-
prozesses bewahrt deren Jugendlich-
keit und hemmt das vorzeitige Altern. 
Mit diesem natürlichen, wasserhalti-
gen Extrakt  der Narzissenzwiebel 
erlangt die  Haut wieder an Spann-
kraft.
Klinische Studien beweisen, dass  
empfindliche Haut beruhigt, die  
Widerstandskraft gestärkt und die  
Geschmeidigkeit verbessert wird.

Anwendung
Morgens und abends auf das gereinig-
te Gesicht und den Hals geben. 5 Trop-
fen mit sanften Aufwärtsbewegungen 
einmassieren. Danach wird die Anwen-
dung der Intensiven Feuchtigkeitspflege 
mit Goldpartikeln empfohlen.

Hauptinhaltsstoffe
Hyaluronsäure
• wasserbindendes, viskoelastisches

Polysaccharid;
• feuchtigkeitsspendend und bietet

ein langanhaltendes Feuchtig-
keitsdepot;

• unterstützt die Geschmeidigkeit  
und Elastitizität der Haut, sowie  
ein ebenmäßiges Hautbild;

Narcissus-Tazetta-Extrakt
Ein Pflanzenextrakt, welcher den
Zellalterungs-Prozess verlangsamt;

Linsensamen-Extrakt
Verfeinert die Poren und verhilft zu
einem ebenmäßigen Hautbild;

Palmitoyl Oligopeptid, Glyceryl Po-
lymethacylat/Polymethacrylate
• regen die Elastin- und Kollagen-

produktion der Haut an und führen 
dadurch zu strafferer Haut;

• vermindern Linien und Fältchen;

Echte Goldpartikel
Lassen die Haut strahlen;

Vitamin B und C
Bieten Hautpflegende Eigenschaften, 
verbessern den Feuchtigkeitsgehalt 
der Haut und schützen vor Freien 
Radikalen;

Angebotsform
Glastiegel, 30 ml

Das Straffende Pflegeserum mit Goldpartikeln  
wirkt gegen frühzeitige Hautalterung und  

verbessert die Spannkraft.

GOLD – das Geheimnis strahlender Haut
In der Geschichte galt Gold immer als Zeichen der Macht und des Reichtums. Das strahlende Edelmetall besitzt einzigartige 
Eigenschaften, die bis heute durch nichts zu ersetzen sind. Und nun wurde Gold für die Kosmetik entdeckt. Schon in der Antike 
wurde Gold verwendet, um die Haut zu straffen, zu kühlen und vor Entzündungen zu schützen. Gold lässt sich wunderbar in
die Haut einmassieren und das Gesicht erhält einen strahlenden, zarten Teint.
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Straffendes Pflegeserum mit Goldpartikeln



Was es ist
Eine straffende und faltenbekämpfen-
de Tagescreme mit SPF 15. Revolu-
tionäre Biotechnologie und bewährte
Inhaltsstoffe helfen, die Kollagen-
produktion der Haut anzukurbeln und  
Anzeichen von Linien und Falten  
dramatisch zu reduzieren, um ein  
jugendliches Strahlen wiederaufleben
zu lassen. SPF 15 schützt die Haut
vor den schädigenden Auswirkungen  
der Sonne.

Für wen es ist
Für alle Hauttypen geeignet; beson-
ders geeignet für feuchtigkeitsarme,  
anspruchsvolle Haut;

Was es bewirkt
• strafft die Haut und verbessert die  

Hautelastizität;
• beugt Anzeichen tiefer Linien und  

Falten vor;
• reduziert sichtbar existierende  

Linien und Falten;
• belebt die Vitalität der Haut;
• beruhigt die Haut;
• schützt die Haut durch einen  

Breitband-Lichtschutzfaktor;

Anwendung
Morgens nach der Reinigung auf  
Gesicht und Hals auftragen.

Anwendungsfolge
• Empfohlene Reinigung & 

Gesichtswasser
• Empfohlene Ergänzungspflege
• Augencreme mit Lifting-Effekt
• Boosting Feuchtigkeitspflege SPF

15

Hauptinhaltsstoffe
Glycine Soja (Sojabohne) Isoflavone  
Aglyone, Lecithin, Polysorbate 80,  
Wasser, Alkohol
• mildern die Zeichen der Hautalterung

deutlich;

Carica Papaya Extract, Glycyrrhiza
Glabra (Licorice) Extract
• fördert die Zellerneuerung;
• hilft, der Haut Feuchtigkeit zu  

spenden;

Ceramid 2, PEG 10 Brassica Campe-
stris Sterol, Palmitoyl Hexapeptide-12, 
C12-15 Alkyl Benzoate, Tribehenin
• stimuliert die Zellkommunikation  und 

hilft, altersbedingte Hautschäden zu
reparieren;

• wirkt gegen Zeichen der Hautalterung  
und hilft, die Schutzschicht  der Haut 
zu reparieren;

Advanced Intellishield+®

Extrakte einer besonderen Alge mit der 
außergewöhnlichen Fähigkeit, sich selbst 
unter den widrigsten Umständen zu 
schützen, kombiniert mit einem speziellen  
Polysaccharid, bilden das einzigartige 
Schutzsystem von Advanced
Intellishield+®

Garcinia Indica Seed Butter
Hilft, die Haut weich zu machen,  
gerissene Haut zu heilen, die  
Rückbildung von Hautzellen zu  
reduzieren und die Elastizität zu
verbessern;

Natürliches Gold-Ferment
• für strahlende Haut;
• macht die Haut geschmeidig und  

spendet ihr Feuchtigkeit;

Panthenol (Provitamin B5)
Macht die Haut weich und verbes-
sert den Feuchtigkeitshaushalt;

Sodium PCA
Natürlicher Feuchtigkeitsspender;

Kastanien-Samen-Extrakt
Wirkstoff aus der Kastanie, der hilft, 
die Barrierefunktion der Haut zu 
regulieren und das Gleichgewicht der 
Hornschicht aufrechtzuerhalten;

Shea Butter
• natürliche Butter der afrikanischen  

Karité-Frucht;
• glättet die Haut und macht sie  

zart;

Tocopheryl Acetate Vitamin E
Macht die Haut weich und  fungiert 
als Antioxidans;

Skin Boosting Moisturizer SPF 15
Boosting Feuchtigkeitspflege SPF 15

Angebotsform
Dose, 50 ml
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Was es ist
Eine luxuriöse, feuchtigkeitsspen-
dende Nachtcreme. Die Straffende  
Feuchtigkeitspflege versorgt Gesicht,  
Hals und Dekolleté lang anhaltend  
mit Feuchtigkeit und hilft, die Aus-
prägung von tiefenLinien und Falten  
zu reduzieren, die Hautoberfläche
wahrnehmbar straffer zu machen und 
ihr mehr Elastizität zu verleihen. Das 
ultimative Anti-Aging-Elixier für  ein 
jugendliches Strahlen;

Für wen es ist
Für alle Hauttypen geeignet; beson-
ders wirksam für feuchtigkeitsarme  
und durch die Umwelt geschädigte
Haut;

Was es bewirkt
• stimuliert den natürlichen Straf-

fungsprozess der Haut, ohne sie  
zu irritieren;

• hilft, die Ausprägung existierender  
Falten und tiefer Linien zu mindern;

• revitalisiert die Haut durch langan-
haltende Feuchtigkeit;

• verhindert Feuchtigkeitsverlust,  
speichert Feuchtigkeit und erhöht  
die Flüssigkeitszufuhr;

• belebt die Vitalität der Haut wieder;

Anwendung
In sanften Aufwärtsbewegungen  am 
Abend nach Reinigung und  Gesichts-
wasser auf Gesicht, Hals und Dekolleté
auftragen;

Anwendungsfolge
Dieses Produkt wird am Abend  
aufgetragen.
• Empfohlene Reinigung & Gesichts-

wasser
• Augenpflege mit Lifting-Effekt
• Empfohlene Ergänzungspflege
• Straffende Feuchtigkeitspflege für  die

Nacht

Hauptinhaltsstoffe

FirmingComplex: Glucosamine  
HCL, Algen-Extrakt, Hefe-Extrakt,  
Urea
• ein multifunktionaler Anti-Aging-

Komplex;
• stimuliert die Kollagensynthese  

und speichert Feuchtigkeit;
• strafft die Haut und spendet ihr

Feuchtigkeit;

Advanced Intellishield+®

• Extrakte einer besonderen Alge mit 
der außergewöhnlichen Fähigkeit, 
sich selbst unter den widrigsten 
Umständen zu schützen, kombi-
niert mit einem speziellen  Poly-
saccharid, bilden das einzigartige 
Schutzsystem von Intellishield+®;

• spendet der Haut Feuchtigkeit;
• verhindert transepidermalen  

Wasserverlust;

Ayurvedische Extrakte (Purpur-
Prunkwinde, Winterkirsche,  
Mungobohnen)
• spenden Feuchtigkeit;
• machen die Haut weich;
• schützen vor Freien Radikalen und  

bekämpfen Zeichen der Hautalte-
rung;

Sodium PCA
Natürlicher Feuchtigkeitsspender;

Natürliches Gold-Ferment
Lässt die Haut strahlen;

Firm + Correct Night Moisturizer
Straffende Feuchtigkeitspflege für die Nacht

Angebotsform
Glastiegel, 50 ml
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Was es ist
Ein leichtes, klares Serum auf Sili-
konbasis mit Retinol in einer Gel-
Kapsel. Eine einzigartige Hautbe-
handlung, die Retinol – die reinste  
Form von Vitamin A – tief in die Haut
abgibt, um das Erscheinen von tiefen
Linien und Falten, ebenso wie durch  
den Alterungsprozess oder Sonnen-
schäden entstandene Pigmentflecken  
sichtbar zu mindern und dabei die  
Haut zu beruhigen und zu festigen.  
Das Ergebnis dieser hochwirksamen  
und doch sanften abendlichen Pflege
ist eine verjüngte, weichere und  
straffereHaut. Duftfrei.

Für wen es ist
Besonders wirksam für die an-
spruchsvolle Haut mit einem Hautal-
ter von 50+, aber auch für die ge-
stresste, sonnengeschädigte, vorzei-
tig gealterte Haut, die extremen Um-
welteinflüssen ausgesetzt war;

Was es bewirkt
• minimiert Linien und Falten;
• reduziert Alters- und Sonnenfle-

cken;
• verbessert die Zellerneuerung;
• stellt die jugendlichen Eigenschaf-

ten der Haut wieder her;
• verfeinert das einheitliche Haut-

bild;

Anwendung
Kapsel öffnen und den Inhalt abends  
über Gesicht und Hals verteilen.
Nicht um die Augen oder auf das  
Augenlid auftragen. Eventuelles Krib-
beln und Rötungen der Haut sind  
normal und lassen bei regelmäßiger
Anwendung nach. Bei sensiblerHaut
jeden zweiten Abend anwenden, dann 
langsam auf abendliche Anwendung 
übergehen. Es wird  empfohlen, während 
des Tages eine  Feuchtigkeitscreme mit
Lichtschutz-faktor zu benutzen. Der 
Hautzustand verbessert sich in 1 bis 2 
Wochen, die optimale Wirkung zeigt sich 
nach 3 Monaten.

Anwendungsfolge

Dieses Produkt wird am Abend auf-
getragen.
• Empfohlene Reinigung
• Empfohlenes Gesichtswasser
• Gold Lifting Augenpflege
• Empfohlene Nachtpflege
• Intensive Retinol Kapsel

Jede Dosis ist versiegelt in einer
Gel-Kapsel, mit folgenden Vorteilen:

• optimale Dosierung bei jeder An-
wendung;

• vakuumversiegelt für Frische und
Reinheit;

• typisch instabiles Retinol in einer  
sauerstoff-und wasserfreien, vor  UV-
Strahlen geschützten Verpackung;

• einfache Handhabung;

Hauptinhaltsstoffe
Retinol
• Die reinste Form von Vitamin A;
• wird langsam in die Haut abgege-

ben, um feine Linien, Hautflecken
und erweiterte Poren dramatisch  
zu verringern;

• erhöht die Zellerneuerung und  
hilft, die Haut jünger und ge-
schmeidiger aussehen zu
lassen;

Acacia-Farnesiana-Wachs  
(Cassie-Blüten-Extrakt):
• hilft, die Haut zu schützen und

Verfärbungen zu verbessern;
• wirkt rückfettend;

Ascorbinsäure:
• fördert die Zellerneuerung;
• hilft, das Hautbild zu verbessern,  

indem sie Hyperpigmentierung  
verlangsamt;

Narcissus-Poeticus-Wachs  
(Narzissen-Blüten-Extrakt):
• pflegt und beruhigt die Haut;
• wirkt rückfettend;
• fördert die Zellerneuerung,
• hilft, das Hautbild zu verbessern,  

indem sie Hyperpigmentierung  
verlangsamt;

Intensive Retinol Capsules
Intensive Retinol Kapseln

Eine Kapsel jeden Abend.  
Zeitverzögertes Transportsystem  
mit Mikroschwämmchen erlaubt  

eine höhere Konzentration von
Retinol, bei optimaler Verträglichkeit.
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Was es ist
Eine multifunktionale Augencreme  
mit Lifting-Effekt. Dank hocheffek-
tiver Technologie, sowie syntheti-
scher und natürlicher Inhaltsstoffe  
revitalisiert sie die von hormonellen  
Veränderungen betroffeneHaut in  
der empfindlichen Augenpartie und  
strafft sie, während sie Anzeichen  
von Linien und Falten, geschwolle-
nen Augen und Augenringen  
minimiert. Für ein jugendliches  
Erscheinen.

Für wen es ist
Für alle Hauttypen geeignet, speziell 
für Haut, die von hormonellen  
Schwankungen betroffen ist;

Was es bewirkt
• lässt müde Haut um die Augen-

partie wie geliftet aussehen;
• strafft die Haut;
• verbessert die Hautelastizität;
• hilft, Anzeichen von Linien und  

Falten zu vermindern;
• hilft, Anzeichen von Augenringen,  

geschwollenen und hängenden  
Hautpartien um die Augen zu ver-
ringern;

• beruhigt die Haut und spendet  
Feuchtigkeit;

Anwendung
Morgens und abends mit den Finger-
spitzen sanft in die zarte Haut der  
Augenpartie einklopfen.

Anwendungsfolge
Morgens und/oder abends nach der  
Reinigung.
• Empfohlene Gesichtsreinigung &  

Gesichtswasser
• Empfohlene Ergänzungspflege
• Augencreme mit Lifting-Effekt
• Gold Dynamics Tages- oder Nacht-

creme

Hauptinhaltsstoffe
Lupinien-Protein, Alfalfa-Samen-Ex-
trakt
• effektive Antioxidantien, die  

helfen, Schwellungen um die  
Augen zu reduzieren;

• beruhigen beanspruchtes Gewebe  
in der Augenpartie;

HALOXYL/Wasser, Glycerin,  
Steareth-20, Palmitoyl Tetrapep-
tide-7, Palmitoyl Oligopeptide,  
Chrysin, N-Hydoxysuccinimide
Aminosäure und Kräutermischung  
die hilft, das Erscheinungsbild von  
Augenringen zu reduzieren;

Pfefferminz-Extrakt
• beruhigt sensible und irritierte  Haut;
• reduziert Rötungen;

Winterkirsche und Lotus-Pflanzen-
Extrakte
• enthalten Antioxidantien und  

helfen, die Haut zu kühlen;
• beruhigen beanspruchtes Gewebe  

in der Augenpartie
• lassen die Haut jugendlicher  

aussehen;

Natürliches Gold-Ferment
• für strahlende Haut;
• macht die Haut geschmeidig und  

spendet ihr Feuchtigkeit;

Lifting Eye Cream
Augencreme mit Lifting-Effekt

Angebotsform
Tube, 15 ml
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