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Liebe Kundinnen & Kunden!
Die Haut als unser größtes Organ
übernimmt nicht nur Schutzfunktionen,
sondern ist auch im Stoffwechsel sehr
wichtig, wo sie als Ausscheidungs- und
Speicherorgan fungiert.
Was sie besonders macht: die Haut kann sich selbst
regenerieren und sich dadurch bis zu einem gewissen
Grad selber jung erhalten! Diese Selbsterneuerung
wird durch Umweltbelastungen wie Sonne,
Luftverschmutzung, Wind, Stress, schlechte Ernährung
oder Schlafmangel gestört. Deshalb ist unsere Haut sehr
anspruchsvoll und wir haben es großteils selbst in der
Hand, die Haut gesund und schön zu erhalten.

Die gute Nachricht: wir bieten Ihnen mit unserer
hauseigenen Kosmetik der gnigler apotheke die ideale
Lösung, um für den individuellen Anspruch Ihrer Haut die
richtige Pflege zu finden.
Die Qualität ist der wichtigste Wert unserer Marke
und entsteht durch die enge Zusammenarbeit mit
zwei Universitäten und der sorgfältigen Auswahl der
Rohstoffe, die möglichst natürlicher Abstammung sind.
Durch diesen Mix entstehen besonders hochwertige
Produkte mit bester Verträglichkeit – und weil wir keine
Werbung machen, keine TV-Spots oder Models bezahlen
müssen, können wir Ihnen diese beste Qualität auch zu
einem vernünftigen Preis anbieten.
Die persönliche Beratung mit Hautanalyse und
eingehendem Gespräch wird von unseren kompetenten
MitarbeiterInnen gerne übernommen, denn Sie sollen
sich in Ihrer Haut wohlfühlen!
Ganz nach unserem Motto: natürlich gut beraten!
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reinigung
Eines ist sicher: Eine schöne
Haut beginnt mit der richtigen
Reinigung – und diese wird
leider oft vernachlässigt. Mit der
Reinigung wird die Haut einerseits
von Verschmutzungen befreit,
andererseits beruhigt und optimal
für die folgende Pflege vorbereitet.

unreine & mischhaut
Regenerierende
Reinigungsmilch

Reinigungsmilch für
Gesicht und Augen

nicht fettende Reinigungsmilch

zur sanften Reinigung für alle Hauttypen

zur täglichen Anwendung

auch bei empfindlichen Augen

für eine schonende Reinigung

die gereinigte Haut kann frei atmen, wird

von Gesicht und Hals

belebt und ist für die Pflege vorbereitet

zur Entfernung von Make-up

die cremige Konsistenz beseitigt

schützt den pH-Wert des

jegliche Make-up Rückstände von

Augenbereiches

Gesicht und Augen und macht die Haut
weich, frisch und sauber

Regenerierendes
Geltonikum
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Augen Make‑up
Entferner

Kletten Reinigungsgel

Unreine Haut ist altersunabhängig
und wird durch eine übermäßige
Talgproduktion ausgelöst. Diese
führt zu erweiterten Poren,
Unreinheiten wie Mitesser und
Pickel sowie zu Rötungen. Die
tägliche gründliche Reinigung und
die richtige Pflege – fettfrei, aber
Feuchtigkeit spendend – ist daher
besonders wichtig!

für die tägliche Reinigung unreiner Haut
antimikrobielle Wirkung
reguliert die Talgproduktion
und reinigt porentief
durch Peeling-Wirkstoffe werden
Mitesser reduziert

Kletten Tonikum

Kletten Creme

Grapefruit
Gelcreme

ausgleichendes, alkoholfreies Tonikum

sanfte, schonende Reinigungslösung

ideale alkoholfreie Ergänzung

reguliert die Talgproduktion

reguliert die Talgproduktion und erfrischt

wirkt feuchtigkeitsspendend

mit feuchtigkeitsspendender Wirkung

zum Kletten Reinigungsgel

und spendet Feuchtigkeit

ölfreie, nicht komedogene Rezeptur

und erfrischend

für die Augenpartie

macht die Haut klar

ölfreie, gelartige Formulierung,

kann auch punktuell

optimale Ergänzung

entfernt effizient Augen Make‑up

und spendet Feuchtigkeit

wirkt mattierend

angewendet werden

zur Reinigungsmilch

ohne die Haut anzugreifen

verringert die Talgausscheidung

ideal um glänzender Haut und

zur porentiefen Beseitigung

erweiterten Poren entgegenzuwirken

der Rückstände von Make‑up

vermindert Rötungen

und Reinigungsmilch

und gleicht Unreinheiten aus
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gesichtscremen

Mischhaut
»
Obwohl die Haut in der T-Zone
eher fettig ist, fehlt ihr insgesamt
Feuchtigkeit, die ersetzt
werden muss.

gesichtscremen

40+

Feuchtigkeits Creme mit
Malven-Hydrosomen

Leichte Falten und
reduzierter Hauttonus
»
Ab ca. 40 Jahren verliert die Haut
an Spannkraft und Halt, da immer
weniger Kollagen und Elastinfasern gebildet werden. Unsere
Anti‑Aging‑Pflege baut das Gewebe
wieder auf, die Spannkraft wird
gestärkt und Falten aufgefüllt.

feuchtigkeitsspendende,
revitalisierende Creme
schützt die Haut vor dem Austrocknen
und gibt ihr den frischen Teint zurück
durch die sofort einziehende und
nicht fettende Textur, auch optimal
als Make‑up Unterlage

25+

Erste Zeichen der Hautalterung »
Ab ca. 25 Jahren setzt die
Hautalterung ein und es machen
sich erste Mimikfältchen bemerkbar,
diese lassen sich durch die richtige
Pflege beseitigen.

Multiox Creme

Hyaluronsäure Creme leicht

Tripelretinol Creme
gegen vorzeitige Hautalterung
und Falten, aufbauend
das dreifache Retinol garantiert
eine schnelle und tiefe Wirkung
während des Winters oder in stark
klimatisierten Räumen ist sie auch für
jüngere Haut ideal

Vitamin Creme
mit Kamille

schützt die Haut vor Stress, freien

Hyaluronsäure verleiht Spannkraft,

für trockene Haut, nicht fettend

Radikalen und Umwelteinflüssen und

Elastizität und Feuchtigkeit

durch die ausgewogene Vitaminzufuhr

beugt dadurch der Hautalterung vor

leichte, nicht fettende Textur

wird die Haut gekräftigt, die natürliche

durch die Hyaluronsäure werden

zieht schnell ein, die Haut

Elastizität der Haut wieder hergestellt

oberflächliche Fältchen aufgefüllt und

wird straffer und frischer

als Make‑up Unterlage gut geeignet

das Hautbild gestrafft

schützt vor den Schädigungen

als Tages- und Nachtcreme geeignet

integrierter UVA- und UVB-

durch Sonneneinstrahlung

Lichtschutzfilter
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gesichtscremen

55+

Markante Falten und
reduzierte Hautdichte
In den Wechseljahren sinkt die
Östrogen-Produktion. Dadurch
verliert die Haut an Dichte und
Spannkraft. Die richtige Pflege
gleicht diesen Verlust aus und
strafft das Gewebe.

intensivpflege
Kollagen Creme

Straffende Creme

»

Ergänzend zu unseren
Basisprodukten, haben wir
innovative Wirkstoffkonzentrate, um
rasche und tiefe Effekte zu erzielen!

Antifalten-Serum

tiefenwirksame Creme gegen

für anspruchsvolle Haut geeignet,

Faltenbildung, fördert die

modelliert und glättet die Konturen

Elastizität der Haut

festigt die Haut, spannt und

schützt vor freien Radikalen

glättet und vermindert

strafft Gesicht und Hals

und beugt der Hautalterung vor

die Gesichtsfalten

als Tagespflege für einen

geeignet für Gesicht, Hals und Dekollete

regt die Produktion von Kollagen

strahlenden Teint

Hyaluronsäure Gel 40%

»Botox«-Effekt! Glättet Lachfältchen
und tiefe Falten

ideal als Make‑up oder Creme-Unterlage

und Elastin an
sehr gut als Nachtcreme geeignet

hochkonzentriertes Hyaluronsäure Gel
mit Vitamin E
intensiv feuchtigkeitsspendend, glättet

Bi-Aktiv Creme

Falten, macht die Haut fest und seidig

Sanftes Peeling

sichtbare Verminderung der Falten,
für anspruchsvolle Haut geeignet,

Gesichtsmaske
mit Hyaluronsäure

besonders tiefer Falten

Hauterneuerung bis in die Tiefe

spendet intensiv Feuchtigkeit

modelliert und glättet die Konturen

bei normaler bis trockener Haut unter

mit Fruchtsäure

mindert sichtbar Falten

festigt die Haut, spannt und strafft

die normale Tagespflege auftragen, bei

der Teint wird rosiger und strahlender

nährt die Haut und verleiht ihr ein

Gesicht und Hals

Mischhaut ohne zusätzliche

verfeinert die Poren, die Haut

seidiges, strahlendes Aussehen

als Tagespflege für einen

Creme verwenden

wird glatter und gleichmäßiger

für beste Resultate über Nacht

ideale Make‑up oder Creme-Unterlage

auch für empfindliche Haut

einwirken lassen

strahlenden Teint

zur kurmäßigen Anwendung
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körperpflege

Um eine gute Figur zu machen,
braucht auch die Körperhaut eine
spezielle Pflege. Nur so bleiben
Feuchtigkeit und Spannkraft
erhalten.

körperpflege

Avocado Körperlotion

Hyaluronsäure Körperlotion

Duschbademilch

reichhaltige Körperlotion,

milde, feuchtigkeitsspendende

antimikrobielles Dusch-Shampoo

seifenfreie Reinigung

schnell die Trockenheit der Haut

zieht sofort in die Haut ein

Duschmilch

mit frischem Duft

bestens für empfindliche Haut geeignet

erneuert das Erscheinungsbild und

stark feuchtigkeitsspendend

macht die Haut zart und geschmeidig

beugt Pilzerkrankungen vor

für Bad und Dusche besonders

beugt der frühzeitigen Hautalterung vor

für jeden Hauttyp, strafft die Haut

auch für Kinder geeignet

auch ideal als Haarshampoo geeignet

bei Kindern und Senioren

leichte, glättende Textur

und verleiht ihr Geschmeidigkeit

Honig Handcreme

Fuß Komfortcreme

Intim Waschlotion

Lippenschutz Stick

zur täglichen Reinigung des ganzen

zur täglichen, milden Reinigung

spendet Feuchtigkeit

Körpers, auch für Gesicht und Hände

des Intimbereiches

und schützt vor dem Austrocknen

Milchsäurebakterien bauen die

wirkt Falten entgegen

frisches und schnell einziehendes

zieht schnell ein und fettet nicht

bekämpft wirkungsvoll raue,

sanftes Reinigungsfluid

Creme-Gel

wirkt bei rissigen

rissige und trockene Füße

für alle Hauttypen

Vaginalflora wieder auf

macht die Lippen geschmeidig weich

zur Unterstützung bei Pilzbehandlungen

UVB-Sonnenfilter

mindert Orangenhaut und reduziert den

und trockenen Händen

bereits nach der ersten Anwendung

pH Wert 5, ohne Parabene

Umfang der Problemzonen

macht die Haut weich

werden die Füße glatt und weich

und frei von Duftstoffen

besonders empfohlen während

bei regelmäßiger Anwendung wird die

verleiht ein samtiges

der Menstruation und bei erhöhter

Bildung von Hornhaut reduziert

und weiches Hautbild

Infektionsgefahr (Schwimmbad,

strafft das Gewebe und beugt
Dehnungsstreifen vor
leitet überschüssige Flüssigkeiten aus
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Ringelblumen Duschgel

feuchtigkeitsspendend, korrigiert

Physiologisches
Reinigungsfluid
Intensives Anti-Cellulite Gel

Dusch Shampoo Sport

und samtig, lindert Rötungen

Fitness-Center, Sauna, …)
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babypflege

spezielle pflege
Augenpflege
»
Die Augenpartie ist die
empfindlichste und dünnste
Gesichtszone und daher am
stärksten von der Hautalterung
betroffen. Deswegen sind hier ganz
spezielle Pflegeprodukte notwendig.

Hyaluronsäure Creme
Augen- und Lippenkontur

Wassernabel Creme

speziell für den Augen

für jeden Hauttyp geeignet

und Lippenbereich

glättet Mimikfalten und verleiht

verbessert sichtbar die Ausdrucksfalten

einen strahlenden Blick

stärkt den natürlichen Schutz der Haut

und wirkt der Gewebserschlaffung

Augenringe werden gelindert

sanfte Formulierung

entgegen

und Tränensäcke reduziert

für babyweiche Haut

Baby Badeöl

Effekt für sofort sichtbar

auch für Haare sehr gut geeignet

straffere Haut

spendet Feuchtigkeit,

frei von Duftstoffen

trocknet die Haut nicht aus

»

Gegen Hautrötungen

Baby Schutzsalbe
Aloe-Vera Creme
Gesichtspflege für Männer
»
Männer sind anders, so auch ihre
Haut! Durch die Rasur wird diese
besonders irritiert und benötigt
daher eine spezielle Pflege um die
Spannkraft zu erhalten.

Blaubeeren-Creme
Zinkoxid und Panthenol schützen

Antifaltenpflege speziell

für sensible und irritierte Haut, die zu

die zarte Babyhaut

für den Mann

Rötungen neigt

vorbeugend bei Rötungen

gegen Ermüdungserscheinungen

beruhigt und lindert Irritationen

im Windelbereich

und Trockenheit

schützt die Haut vor äußeren Einflüssen

die Salbe fettet nicht

beugt Irritationen und

mildert Rötungen

und lässt die Haut frei atmen

Rötungen nach der Rasur vor

lässt sich bei bester

zieht sofort ein und fettet nicht

Verträglichkeit leicht verteilen

bestens als
»After Shave« geeignet
12

13

sonnenschutz

Die Haut vergisst nie!
Vom Hauttyp unabhängig ist
der richtige Sonnenschutz
wichtig, um Sonnenbrand oder
Spätschäden vorzubeugen. Auch bei
unempfindlicher, gebräunter Haut
sollte daran gedacht werden, um
vor Austrocknung und Hautalterung
zu schützen. Um eine sichere
Anwendung zu erreichen, ist es
wichtig den Sonnenschutz eine
halbe Stunde vor dem Sonnenbad
aufzutragen!

haarpflege

Sonnenlotion
LSF 50+

Sonnenlotion Kids
LSF 30

für besonders sonnenempfindliche Haut

extrem wasserfest

bietet besten UVA- und UVB-Schutz

bester UVA- und UVB-Schutz

sehr wasserfest, auch für Kinder

für zarte Kinderhaut

bestens geeignet

sehr lang anhaltende Wirkung

Anti-Aging Wirkung durch

Gesundes Haar beginnt mit
gesunder Kopfhaut – das Haar wird
von der Wurzel her gestärkt, mit
Nährstoffen versorgt und erhält so
Spannkraft und Vitalität.

Extramildes Physio Shampoo

Antischuppen Physio
Shampoo

mildes Shampoo, zur täglichen

bekämpft jede Art von Schuppen

Haarwäsche geeignet

wirkt dem Juckreiz entgegen und

reduziert den Effekt der

reguliert die Talgproduktion

statischen Aufladung

verbessert die Kämmbarkeit

verbessert die Kämmbarkeit

Hyaluronsäure und Vitamin E

Sonnenlotion
LSF 6, 15 und 30

After Sun Lotion

Restrukturierender
Pflegebalsam

Restrukturierende
Haarmaske

leicht und einfach aufzutragen

spendet Feuchtigkeit und macht

für alle Haartypen geeignet

verhindert das Austrocknen

UVA- und UVB-Schutz mit hoher

die Haut geschmeidig

schützt und stärkt die äußere

und schützt das Haar

Wasserfestigkeit

wirkt lindernd und beruhigend bei

Struktur des Haares

verleiht dem Haar mehr Fülle

Anti-Aging Wirkung durch Vitamin E

sonnenbedingten Rötungen

auch besonders geeignet für gefärbtes

und Geschmeidigkeit

und Hyaluronsäure

schenkt langanhaltende

und dauergewelltes Haar

macht das Haar leicht kämmbar

Lotion LSF6 enthält einen Wirkstoff

und schöne Bräune

die Haare werden geschmeidiger und

Repariert Schäden durch

komplex zur intensiveren Bräunung

wirkt Falten und

besser kämmbar

Sonne, Wind, Salz oder Chlor

freien Radikalen entgegen
14

15

Wir beraten
			Sie gerne!

Linzer Bundesstraße 30a
5023 Salzburg
T 0662 / 640 644
F 0662 / 640 644 -4
office@gnigler-apotheke.at
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