
Body Care
Beautipharm®



Ihre haut Ist kostbar

Sie zu pflegen, sie gesund und schön zu erhalten ist die Aufgabe der 
Dr. R.A. Eckstein BioKosmetik.

Fundiertes biokosmetisches und pharmazeutisches Wissen sowie 
eine in Jahrzehnten gewachsene Erfahrung in der Produktentwicklung 
bilden die Basis der Qualität unserer Produkte.
Wir untersuchen sorgfältig die Schätze der Natur, um herauszufinden,
wie sich wertvollste natürliche Rohstoffe als Inhaltsstoffe in unseren
Produkten einsetzen lassen. 
Sie werden mit größter Sorgfalt zu kosmetischen Produkten entwickelt, 
um eine größtmögliche Verträglichkeit zu gewährleisten und zu  
helfen, hervorragende Pflegeergebnisse zu erzielen.
BEAUTIPHARM® BODY CARE verbindet die positiven Pflegeeigen-
schaften wertvoller Öle, Fruchtextrakte und Vitamine mit einem Gefühl 
angenehmen Wohlbefindens. Die Produkte laden zu Massagen oder 
Bädern ein, schenken Entspannung und erholsamen Ausgleich für 
Körper, Geist und Seele.

Ihr

Dr. Gerd Eckstein



beautIPharM® boDY Care

Für Körper, Hände oder Büste: BEAUTIPHARM®

BODY CARE bietet eine umfassende und vielsei-
tige Produktlinie zur optimalen Pflege der Haut. 
Natürliche Öle pflegen und sorgen für eine  
weiche, zarte Haut. Extrakte aus natürlichen 
Früchten erfrischen und beleben. Kostbare Pflan-
zenextrakte verbessern den Feuchtigkeitshaushalt,
verfeinern und schenken wohltuende Frische.

beautIPharM®  
shoWer GeL

Erfrischendes Dusch- und Bade 
Gel. Eine innovative Formulierung 
aus sorgfältig abgestimmten 
Inhaltsstoffen bietet intensive Rei-
nigung und versorgt die Haut mit 
ausgewogener Pflege. Entwickelt 
angenehm milden Schaum und 
schenkt ein frisches, sauberes 
Hautgefühl.

Mit Lecithin und Fruchtextrakten 
aus Heidelbeere, Ahorn und  
Zitrusfrüchten.

beautIPharM®  
VItaMIN shoWer GeL

Harmonisierendes, fruchtig-
frisches Dusch- und Bade Gel. 
Sorgfältig ausgewählte Aktivsub-
stanzen garantieren eine milde, 
schonende Reinigung und ausge-
wogene Pflege. VITAMIN SHOWER 
GEl ist hervorragend hautverträg-
lich, pflegt die Haut intensiv mit 
wertvollen Wirkstoffen und Ex-
trakten aus frischen Früchten und 
ist für jeden Hauttyp geeignet.

Mit Lecithin, Panthenol, Frucht-
extrakten aus Heidelbeere, Ahorn 
und Zitrusfrüchten sowie ethe-
rischem Öl aus der Orange.

beautIPharM®  
VItaLIzING shoWer GeL

Erfrischendes und belebendes 
Dusch- und Bade Gel. Sorgfältig 
aufeinander abgestimmte Inhalts-
stoffe gewährleisten eine sanfte, 
schonende Reinigung. Anregende 
etherische Öle – eine Mischung 
aus Rosmarin, lemongrass,  
Vanille und Zimt – wirken Müdig-
keit und Abgespanntheit entgegen 
und machen fit für neue Aktivi-
täten. VITAlIZING SHOWER GEl 
ist hervorragend hautverträglich, 
pflegt mit lecithin sowie Extrakten 
aus frischen Früchten und ist für 
jeden Hauttyp geeignet.

Mit Lecithin, Fruchtextrakten aus 
Heidelbeere, Ahorn und Zitrus-
früchten sowie etherischem Öl 
aus Rosmarin, Lemongrass, 
Vanille und Zimt.

beautIPharM®  
reLaxING shoWer GeL

Entspannendes und ausglei-
chendes Dusch-und Bade Gel. 
Wirkt wohltuend auf Körper 
und Seele und stärkt das innere 
Gleichgewicht. Gewährleistet eine 
milde, schonende  Reinigung. 
Ausgewählte etherische Öle von 
Salbei und Thymian vermitteln ein 
harmonisches Dufterlebnis, das 
nach geistiger und körperlicher 
Anstrengung Entspannung und 
erholsamen, inneren Ausgleich 
schenkt. RElAxING SHOWER GEl  
ist hervorragend hautverträglich, 
pflegt mit lecithin sowie Extrakten 
aus frischen Früchten und ist für 
jeden Hauttyp geeignet.

Mit Lecithin, Fruchtextrakten aus 
Heidelbeere, Ahorn und Zitrus-
früchten sowie etherischem Öl 
aus Salbei und Thymian.



beautIPharM®  
JoJoba bath oIL

Reichhaltiges Badeöl speziell für 
extrem trockene oder empfind-
liche Haut. Ausgewählte natür-
liche Öle garantieren eine beruhi-
gende und rückfettende Pflege. 
Frei von Tensiden, Emulgatoren 
und Konservierungsmitteln. 

Mit Lecithin, Azulen und natür-
lichem Mandel- und Jojoba-Öl.

beautIPharM®  
boDY sCrub

Körperpeeling mit pflegenden 
Pflanzenölen und neutralen Pee-
lingpartikeln für eine intensive, 
schonende Tiefenreinigung. Ver-
feinert das Hautbild durch sanftes 
Ablösen von Verunreinigungen 
und abgestorbenen Hautzellen 
und schenkt eine außergewöhn-
lich glatte und weiche Haut.

Mit Jojoba-Peelingpartikeln, 
neutralen Ölen, Wachsestern und 
Feuchthaltefaktoren.

beautIPharM®  
reLaxING boDY oIL

Entspannendes und ausglei-
chendes Funktionsöl zur Pflege 
von Körper und Dekolleté. 
Kombiniert hochwertige Pflege  
auf der Basis von Vitaminen  
und Sojaöl. 
Ausgewählte etherische Öle von 
Salbei und Thymian vermitteln ein 
harmonisches Dufterlebnis, das 
nach geistiger und körperlicher 
Anstrengung Entspannung und 
erholsamen Ausgleich für Körper 
und Seele schenkt und das innere 
Gleichgewicht stärkt.
RElAxING BODY OIl ist für jeden 
Hauttyp geeignet, zieht schnell ein 
und hinterlässt ein seidig weiches 
Hautgefühl.

Mit Vitamin A und E , Soja-Öl und 
etherischen Ölen aus Salbei- und 
Thymian.

beautIPharM®  
VItaMIN oraNGe oIL

beautIPharM®  
VItaLIzING boDY oIL

Erfrischendes und belebendes 
Funktionsöl für Körper und De-
kolleté. Schenkt optimale Pflege 
mit Vitaminen und natürlichen 
Ölen. Anregende etherische Öle –  
eine Mischung aus Rosmarin, 
lemongrass, Vanille und Zimt –  
wirken Müdigkeit und Abge-
spanntheit entgegen und machen 
fit für neue Aktivitäten.
VITAlIZING BODY OIl ist für 
jeden Hauttyp geeignet, zieht 
schnell ein und hinterlässt ein  
weiches, glattes Hautgefühl. 

Mit Vitamin A und E , Soja-Öl und 
etherischen Ölen aus Rosmarin, 
Lemongrass, Vanille und Zimt.

Harmonisierendes, fruchtig-
frisches Hautfunktionsöl für Körper 
und Dekolleté. Durch eine ange-
nehm leichte Konsistenz wird es 
unmittelbar von der Haut aufge-
nommen. Wertvolle pflanzliche 
Öle verfeinern und schützen die 
Haut. VITAMIN ORANGE OIl ist 
für jeden Hauttyp geeignet, zieht 
schnell ein und hinterlässt ein 
angenehm weiches, glattes Haut-
gefühl.

Mit Vitamin A und E sowie Soja- 
und Orangen-Öl.



beautIPharM®  
boDY baLM

Reichhaltige, cremige Körperlotion 
zur täglichen Anwendung. Kost-
bare natürliche Pflanzenöle ver-
bessern das Feuchthaltevermögen 
und sorgen für ein weiches,
geschmeidiges Hautgefühl. Eine 
einzigartige Mischung aus Frucht-
extrakten hilft Trockenheit zu mil-
dern und das Aussehen der Haut 
zu verbessern. 
Wird leicht aufgenommen und 
eignet sich ideal zur Anwendung 
nach Dusche oder Bad.

Mit Mandel-Öl, Feuchthaltefak-
toren sowie Extrakten aus Heidel-
beere, Ahorn und Zitrusfrüchten. 

beautIPharM®  
boDY sPLash

leichte, erfrischende und bele-
bende Körperlotion zur täglichen 
Anwendung. Enthält eine Kombi-
nation aus hochwertigen Ölen und 
ausgewählten Fruchtextrakten, die 
eine weiche und geschmeidige 
Haut verleihen. Zieht schnell ein 
und eignet sich ideal zur Anwen-
dung nach Bad und Dusche. 
Nach Belieben zusätzlich als Erfri-
schung auftragen. 

Mit Jojoba-Öl, Feuchthaltefak-
toren und Extrakten aus Heidel-
beere, Ahorn und Zitrusfrüchten.

beautIPharM®  
LotIoN aNtICeLLuLIte

Hocheffektive lotion für Hüfte, 
Beine und Po. Reich an Pflanzen-
extrakten und feinsten naturver-
edelten Ölen. Verbessert Feuchtig-
keitsgehalt, Festigkeit und Tonus 
der Haut.
In Verbindung mit regelmäßigen 
Massagen, sportlicher Aktivität 
und einer gesunden Ernährung 
verleiht lOTION ANTICEllUlITE 
bei kontinuierlicher Anwendung 
eine wahrnehmbar glatte Haut.

Mit Koffein sowie Chaihu-und 
Efeu-Extrakt. 

beautIPharM®  
bust GeL

Hocheffektives Gel zur Behand-
lung der zarten, besonders 
empfindlichen Büste und der 
umliegenden Hautbereiche. 
Ein leistungsstarker natürlicher 
Komplex fördert das Feuchthal-
tevermögen, den Tonus und die 
Spannkraft der Haut. Schon nach 
der ersten Anwendung lässt sich 
ein positiver Effekt spüren.

Mit Kigelia Africana-Extrakt, Pan-
thenol und Glucomannanen aus 
der Wurzel von Amorphophallus 
konjac.

w e l l n e s s  -  T i p p

Genießen Sie eine entspannende Massage der Hände

oder des Körpers. Erleben Sie hautnah, wie kostbare

natürliche Pflanzenöle die Geschmeidigkeit der Haut

verbessern und für ein weiches, angenehmes Hautgefühl

sorgen.

BEAUTIPHARM® BODY CARE gibt Ihnen die Gewissheit,

Ihre Haut mit optimaler Pflege zu verwöhnen.



beautIPharM®  
haND CreaM

Ideale Handcreme zur täglichen 
Pflege. Besonders empfohlen bei 
rauen und rissigen Händen. 
Schützt und pflegt. Zieht sofort 
ein, ohne ein fettendes Gefühl  
auf der Haut zu hinterlassen.  
Die Hände werden weich und 
geschmeidig.

Mit UV-Filter, Vitamin A und E 
sowie pflanzlichen Ölen und 
Wachsen.

soaP bar

Außergewöhnlich milde, trans-
parente Seife. Sorgfältig aus-
gewählte Feuchthaltefaktoren 
und Aktivsubstanzen mit ausge-
wogenem pH-Wert garantieren 
gründliche Reinigung und Pflege, 
für ein frisches, gepflegtes Er-
scheinungsbild der Haut.

Mit Bestandteilen von natürlichem 
Olivenöl.

beautIPharM®  
LeCIthIN NaIL oIL

Geschmeidiges Nagelöl zur Inten-
sivpflege von Nagel und Nagel-
haut. lässt sich leicht auftragen 
und verteilen. Es unterstützt die 
natürlichen Funktionen von Nagel 
und Nagelbett, fördert ihre Re-
generation und lässt die Nägel 
schön und gesund wirken.

Mit Sterolen, Jojoba-Öl sowie 
Vitamin A und E.

aroMa FraGraNCe

Angenehm leichtes, erfrischendes 
Eau de Toilette. Eine ausgewo-
gene Komposition aus feinsten 
Citrus-Noten kombiniert mit einer 
frischen Kopfnote  und einer  
aromatischen Basis aus Cocos.

Mit etherischen Ölen aus Zitrus-
früchten.

Die Produkte verleihen eine weiche,  
geschmeidige Haut und schenken ihr ein  
gesundes Aussehen.
Ob Körperöle, Balsam oder erfrischende  
Lotion – BEAUTIPHARM® BODY CARE
bietet eine umfassende und vielseitige  
Auswahl zur optimalen Pflege der Haut. 
 
Täglich angewendet verleihen die Produkte
der Haut ein schönes, gepflegtes Aussehen.
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lINDE ECKSTEIN GMBH + CO.KG
90522 OBERASBACH

Tel: 0911/96 92-0
Fax: 0911/96 92-200

www.eckstein-kosmetik.de
E-Mail: info@eckstein-kosmetik.de

Unser Tipp:

Ihre Kosmetikerin 
 bietet ihnen interessante  

Verwöhn-Programme  
mit speziellen  

BEAUTIPHARM® BODY CARE  
Produkten für die Behandlung im Institut.

Pflegekompetenz pur.
Fragen Sie danach!


