Exklusive Produktlinien für eine sichtbar schönere Haut
Jede Haut ist schön, wenn sie richtig gepflegt wird. Das MALU WILZ Beauté
Pflegekonzept bietet Ihnen wirksame Produktlinien und Behandlungsmethoden,
um die Gesichtspflege ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen Ihrer Kunden
zu gestalten: Exklusive Anti-Aging Produkte ermöglichen durch neue
Technologien und ausgesuchte Wirkstoffe optimale Pflegeergebnisse, intensiv
wirkende Seren und luxuriöse Spezialprodukte ergänzen das exklusive
Verwöhnprogramm. Neben diesem großen Sortiment an hochwertige Texturen
runden professionelle Problemlöser für ölige, unreine und empfindliche Haut das
MALU WILZ Beauté Pflegekonzept ab.
Ob bei der Behandlung im Institut oder bei der Heimpflege – mit MALU WILZ
Beauté - Pflegeprodukten erzielen Sie nachweislich hervorragende Resultate.
Und die Zufriedenheit Ihrer Kunden gibt Ihnen die Gewissheit, die beste Pflege
gewählt zu haben.
Thalasso Beauty Treatment
An einem Tag am Meer spüren wir eine sanfte Brise auf der Haut, atmen uns mit
wundervoll salziger Luft frei und sehen, wie sich Wellen und Wasser in
vollkommenem Einklang bewegen. Wir können die unberührte Reinheit förmlich
spüren und tanken neue Energie. Diese natürliche Balance hat sich MALU WILZ
Beauté zum Vorbild genommen und eine hochwertige Thalasso-Meereskosmetik
entwickelt, die die Vielzahl der intelligenten Meeressubstanzen in einer
hochwertigen Pflegelinie vereint.
Spüren sie die pflegende Kraft des Meeres und genießen Sie ein
harmonisierendes Erlebnis mit dem MALU WILZ Thalasso Beauty Treatment.
Meereskosmetik arbeitet im Einklang mit unserer Haut und Maritime Substanzen
werden besonders gut aufgenommen. Feuchtigkeit in höchstmöglicher
Konzentration wird somit in tiefere Hautschichten gebracht. Die vitalisierenden
Wirkstoffe aus dem Meer stärken die Haut, beugen Fältchen und Linien vor und
festigen die Konturen.
Skin Energy Vitamin C Treatment

Wertvolle Vitamine laden Ihre Haut mit Energie, beleben den Teint und sorgen
für ein lang anhaltend jugendliches Aussehen.

Vitamine vollbringen nicht nur von innen wahre Schönheitswunder. Eingebettet in
belebende Konzentrate, fruchtige Cremes und spezielle Kurprogramme
aktivieren sie den Teint auf sofort spürbare Weise. Doch die vielseitigen
Powerstoffe können noch wesentlich mehr: Als effektiver Schutz vor
lichtbedingter Hautalterung und freien Radikalen sichern sie ein lang anhaltend
jugendliches Aussehen. Mit den besonders leichten High Tech-Formulierungen
der Multi Vitamin Präparate von MALU WILZ erhält die Haut verlorene Energie

zurück. Außerdem kann die Mikrozirkulation der Haut und die Produktion
hauteigenen Collagens aktiviert werden. Die Haut wird vitalisiert und ihre
Abwehrkräfte werden gestärkt, das Zellinnere wird gegen aggressive freie
Radikale geschützt. Eine Komposition aus Vitamin A, C, E und H, sowie Kollagen,
Hyaluronsäure, Panthenol, grünem Tee, Squalan und Reductine® wecken die
Lebensgeister der Haut.
Men Business Break Treatment
Erfolg im Business und ein aktiver Lebensstil – Sie stellen hohe Ansprüche und
erwarten maßgeschneiderte Lösungen: auch für Ihre Haut. Der gepflegte Mann
verwendet heute nicht nur After Shave und Duschgel, sondern verlangt eine
Wirkstoffkosmetik, die praktikabel ist und hohe Pflegeanforderungen erfüllt.
Der Besuch bei mir wird zum Event der Entspannung und des Genießens,
gleichzeitig mit hohen Erwartungen an eine professionelle Treatment. Wir bieten
eine Behandlung mit innovativen Wirkkonzepten für den modernen Mann. Die
verwendeten MALU WILZ Beauté Produkte, verwendet für dieses Treatment,
liefern überzeugende Resultate, auch bei sichtbarer gestresster und
beanspruchter Haut.
Akne Treatment
Akne gehört zu den häufigsten unschönen Hautbildern bei Jugendlichen.
Verantwortlich sind neben hormonellen Störungen die Überfunktion der
Talgdrüsen. Die negative Entwicklung solcher verstopften Pore ist dann leider
schnell sichtbar und stört das kosmetische Erscheinungsbild erheblich.
Das hochwirksame Treatment bekämpft diese Hautunregelmäßigkeiten,
verfeinert die Poren und beruhigt die strapazierte Haut. Besonders die
entzündungshemmende ACNE CONTROL Ampulle wirkt nachhaltig gegen eine
Vielzahl von Faktoren, die bei der Entstehung von Unreinheiten eine bedeutende
Rolle spielen. Spezielle Inhaltsstoffe lösen übermäßige Verhornungen, wodurch
störende Mitesser reduziert werden. Entzündungen können abklingen und
nachhaltig vermindert werden. Die Haut wirkt somit sichtbar rein und ebenmäßig.
Bei gleichzeitiger, selbstständiger Anwendung empfohlener MALU WILZ Beauté
Produkte zu Hause kann ein sehr gutes Ergebnis garantiert werden.
Winter Wellness-Treatment
Damit Ihre Haut auch bei winterlichen Temperaturen optimal geschützt und
gepflegt ist, werden reichhaltige Pflegeprodukte aus Wildrosenextrakt,
Traubenkernöl und Granatapfelöl, die den natürlichen Hautschutzmantel
aufrechterhalten, verwendet. Zusätzlich geben Weinlaub- und RosskastanienExtrakte abgespannter Haut neuen Schwung. Für ein optimales Pflegeerlebnis
wird die Haut tiefenwirksam mit Feuchtigkeit versorgt, die essenziell für ein
langanhaltend samtiges und zartes Hautbild ist. Lassen Sie sich durch

ausgewählte Düfte in eine Tiefenentspannung entführen und spüren Sie, wie sich
Ihr Körper wieder in natürliche Balance bringt.
Gesichtsbehandlung







Abreinigen
Peeling
Ausreinigung
Tiefenreinigung mit Reinigungsmaske / auf Wunsch Bedampfung
Augenbrauen formen
Abschlusspflege
Gesichtsbehandlung mit Massage









Abreinigen
Peeling
Ausreinigung
Tiefenreinigung mit Reinigungsmaske / auf Wunsch Bedampfung
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Massage
Abschlusspflege
Collagen Treatment

Diese zellregenerierende Behandlung unterstützt die körpereigenen
Collagenaufbauprozesse, baut das Collagenfasernetz Ihrer Haut gezielt auf und
verhilft zu einem straffen und geglätteten Teint.

Collagen ist ein essenzieller Bestandteil unserer Haut, doch im Alter wird dessen
natürliche Produktion verlangsamt und der Abbauprozess zunehmend
beschleunigt. Es ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass unser Bindegewebe
straff und unsere Haut glatt ist. Mit dem MALU WILZ Beauté Collagen
Treatment können Sie das Collagenfasernetz Ihrer Haut gezielt aufbauen und so
der Haut neue Elastizität schenken. Besonders die Cocooning Foam Mask,
bestehend aus leichtem Schaum mit einer leicht wärmenden Wirkung, mildert
mit dem hohen Anteil an Allantoin Hautirritationen und wirkt gleichzeitig
zellregenerierend. Diese hochwertige Behandlung unterstützt Ihre
körpereigenen Collagenaufbauprozesse und verhilft zu einem straffen und
geglätteten Teint. Ein Komplex aus wertvollen Proteinen beschleunigt die
Collagen-Produktion und unterpolstert Ihre Haut sichtbar. Hochwertige
Hyaluronsäure und stabilisiertes Vitamin C verstärken zudem die Anti-Aging
Wirkung auf ideale Weise. Falten können somit deutlich verflachen und die
Dichte und Anspannung der Haut verbessert sich spürbar.

EXCELLENT Power Treatment

Hochmoderne Wirkstoffe mit besten pflanzlichen Inhaltsstoffen regenerieren
Ihre Haut und lassen sie wieder strahlend jung erscheinen. Die Faltentiefe wird
sichtbar reduziert. Hautelastizität, Hautfeuchtigkeit und die
Widerstandsfähigkeit der Haut werden deutlich erhöht.WILZ

Das Geheimnis jugendlich frischer Haut liegt in gesunden Zellen und deren
kontinuierlichen Neubildung. Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich dieser
Prozess. Die Natur zeigt uns jedoch immer wieder einige Wunder. Bei dem
Uttwiler Spätlauber, einer sehr alten Schweizer Apfelsorte, wurde beobachtet,
dass dieser auch nach langer Zeit sein frisches Aroma behält und nicht
austrocknet. Diese besonders langlebigen Stammzellen hat MALU WILZ Beauté
in einer exklusiven und hochwertigen Pflegelinie verarbeitet und werden in dem
EXCELLENT Power Treatment eingesetzt. Gerade das Zusammenspiel von
hochmodernen Wirkstoffen mit besten pflanzlichen Inhaltsstoffen lässt Ihre
Haut durch diese innovative Anti-Aging Pflegebehanlung wieder strahlend jung
erscheinen. Die Faltentiefe wird sichtbar reduziert. Hautelastizität,
Hautfeuchtigkeit und die Widerstandfähigkeit der Haut werden deutlich erhöht.
Diese luxuriöse, unvergleichliche Behandlung wird Sie begeistern. Überzeugen
Sie sich von der Wirksamkeit und genießen Sie diese neue Dimension der
Kosmetikbehandlungen und deren Effekt.
Thalasso Beauty Intensive Treatment

Meerwasser, Plankton und Algen bewirken eine nachweislich umfassende
Regeneration, eine Steigerung des Wohlbefindens und eine strahlend schöne
Haut.

Das Meer – Urquell allen Lebens – bietet uns ein unerschöpfliches Reservoir an
essentiellen Vitalstoffen. Schon die alten Griechen wussten um diese belebende,
wohltuende und sogar heilende Wirkung und entwickelten daraus wichtige
medizinische Behandlungsformen. Daher leitet sich auch der Begriff „Thalasso“
(vom griechischen Wort thalassa für Meer) ab – ein Synonym für Gesundheit und
Schönheit aus dem Meer.. Die MALU WILZ THALASSO-Pflegelinie wird durch
eine einzigartige und intensive Verwöhnbehandlung ergänzt und bietet Ihnen
eine besonders hohe Wirksamkeit: THALASSO BEAUTY ermöglicht es,
Feuchtigkeit, Mineralien und Spurenelemente in höchstmöglicher Konzentration
in tiefere Hautschichten zu schleusen. Die Kombination wertvoller Wirkstoffe
aus dem Meer stärkt die Haut, beugt Fältchen und Linien vor und festigt die
Konturen. Erleben Sie ein absolutes Wohlbefinden verbunden mit einem
unvergleichlichen Frische-Effekt, der sofort sichtbar und spürbar ist. Gönnen
Sie sich eine THALASSO BEAUTY Behandlung mit belebenden und beruhigenden
Momente wie an einem wunderschönen Urlaubstag am Meer!

Hyper Sensitive
MALU WILZ Beauté ermöglicht ab sofort mit der neuen HYPER SENSITIVE
Linie, die Merkmale der empfindlichen Haut deutlich zu reduzieren. Die
komplette Produktlinie umfasst acht neue Präparate und pflegt die sensible Haut
von der Reinigung an. Sie ist damit deutlich umfangreicher an Produkten und
effektiver als die bisherige kleinere Auswahl der Sensitive Linie. Sie finden
neben Spezial Produkten zur Linderung von Rötungen auch zwei Kabinenprodukte,
die die Behandlung der empfindlichen Haut wirkungsvoll unterstützen. Bei der
Auswahl der Inhaltsstoffe setzt MALU WILZ Beauté auf ein geniales Netzwerk
von beruhigenden und stärkenden Wirkstoffen. Dabei ist es selbstverständlich,
dass unsere neue HYPER SENSITIVE Linie keinerlei irritierende Substanzen
enthält, sowie auf die Verwendung von Mineralölen und Parabenen verzichtet.

