
Time CLEAR WASHGEL - morgens und abends
• Mildes Reinigungsgel mit feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen
•  Eine erbsengroße Menge auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, sanft einmassieren und danach mit klarem Wasser ab-

waschen.
•  Tipp: Ein Reinigungsprodukt ist unerlässlich für die tägliche Pflege. Nicht nur abends nach einem langen Tag müssen Make-up, 

Schweiß, Schmutz von der Haut gewaschen werden, sondern auch morgens ist die Reinigung der Haut essenziell. Über Nacht 
laufen in unserer Haut Regerationsprozesse ab. Über die Schweißdrüsen werden Abfallprodukte aus der Haut transportiert. 
Diese sollten morgens inklusive überschüssigem Talg und Schweiß erst von der Haut gewaschen werden, bevor die Pflege 
aufgebracht wird.

Time FACE PEELING - 1 bis 2 mal pro Woche
•  Peeling-Gel zum Lösen oberflächlicher Hornschüppchen
• Glättet die Haut und regt die Zellneubildung an
•  Nach der vorausgegangenen Reinigung mit Time CLEAR WASHGEL, dünn auf das Gesicht auftragen und nach einer Einwirkzeit 

von etwa 15 Minuten mit klarem Wasser abwaschen. Augenpartie und Schleimhäute bitte aussparen. Bitte nicht bei Couperose 
oder Rosacea anwenden.

•  Tipp: Unsere Haut stößt während des Zellerneuerungszyklus (ca. alle 28 Tage) bis zu 500 Millionen Hautschüppchen ab. Dieser 
Zyklus verlangsamt sich im natürlichen Alterungsprozess und die abgestorbenen Hautschüppchen verbleiben länger auf der 
Haut und lassen den Teint fahl und stumpf aussehen. Kreieren Sie sich eine Pflegeroutine, in der das Peeling einen festen Platz 
hat, z. B. ein Wochenendprogramm oder einen Beauty-Tag.  

Time TONIC - morgens und abends
•  Klärendes Gesichtswasser zum Entfernen der letzten Make-up oder Schmutzrückstände - für eine optimale Vorbereitung der 

Haut auf die nachfolgende Pflege.
•  Nach der vorausgegangenen Reinigung mit Time CLEAR WASHGEL auf ein Reinigungstuch geben und über die Haut von Gesicht, 

Hals und Dekolleté streichen. Augenpartie bitte aussparen.
•  Tipp: Die Formulierung des Time TONIC ist eine Symbiose aus sanfter Reinigung und Feuchtigkeitsspender. Die Haut wird 

perfekt auf die nachfolgende Pflege vorbereitet.

Reinigung 
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Time FILL - morgens und/oder abends
• Feuchtigkeitsserum mit kurz- und langkettiger Hyaluronsäure 
•  Nach der vorausgegangenen Reinigung das Serum auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. 

Das Serum immer vor der Pflege verwenden.
•  Tipp: Die Haut verliert im Laufe des natürlichen Alterungsprozesses die Fähigkeit Feuchtigkeit im Hautgewebe am Verdunsten zu 

hindern und Feuchtigkeit zu speichern. Time FILL erhöht die Hautfeuchtigkeit und mindert somit Fältchen.

Time BOOST - morgens und/oder abends
• Intensives Regenerations-Serum
•  Nach der vorausgegangenen Reinigung das Serum auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen.  

Das Serum immer vor der Pflege verwenden.
•  Tipp: Die Haut verliert im Laufe des natürlichen Alterungsprozesses an Elastizität und Festigkeit. Der BOOST- Komplex beschleu-

nigt die natürliche Hauterneuerung und fördert die körpereigene Bindegewebsproduktion (Kollagen und Elastin).

Seren - optionale Intensivpflege 



Time
Seren - optionale Intensivpflege

Basispflege

Maske - optionale Intensivpflege

Time INTENSE MASK - abends, bei Bedarf
• Reichhaltige Anti-Aging Gesichtspflege für trockene und sehr trockene Haut
•  Nach der Reinigung reichhaltig auf Gesicht, Hals und Dekolleté, sodass alles mit einer dünnen, weißen Schicht 

bedeckt ist, auftragen, etwa 15 Minuten einwirken lassen und danach sanft einmassieren. Bitte die Augenpartie aus-
sparen. Die Maske nicht abwaschen.

•  Tipp: Gönnen Sie sich und Ihrer Haut von Zeit zu Zeit eine Extraportion Pflege. Die Haut ist unser größtes Organ und 
bewältigt Tag für Tag eine Vielzahl von Aufgaben, die uns im Alltag nicht immer bewusst sind. Temperaturregulierung, 
Tastsinn, Schutz- und Reparaturmechanismen und viele Funktionen mehr, bei denen wir sie unterstützen können. Die 
Inhaltsstoffe der Time INTENSE MASK revitalisieren und verbessern die natürlichen Reparaturprozesse der Haut. Sie 
spenden Feuchtigkeit, beruhigen, schützen und pflegen gleichzeitig samtweich. 

• Im Sinne der Nachhaltigkeit auch als Refill erhältlich. Schont die Umwelt und den Geldbeutel!

Time LIFT - morgens und/oder abends
• Augenfältchen-Serum gegen Mimikfältchen 
•  Nach der vorausgegangenen Reinigung auftragen eine kleine Menge behutsam mit dem Ringfinger entlang der 

Augenkontur einklopfen. Das Serum immer vor der Augenpflege auftragen.
•  Tipp: Lachen, Weinen, der Wimpernschlag und ähnliches wirken sich unmittelbar auf die empfindliche Augenpartie 

aus. Der LIFT-Komplex wirkt direkt am Entstehungsort der Mimikfältchen.

Time EYE CREAM - morgens und abends
• Anti-Aging Pflege speziell für die sehr dünne, empfindliche Augenpartie
• Ideal geeignet als Make-up Unterlage
•  Nach der vorausgegangenen Reinigung eine kleine Menge behutsam mit dem Ringfinger entlang der  

Augenkontur einklopfen.
•  Tipp: Die Haut der Augenpartie ist etwa 4 Mal so dünn wie die restliche Gesichtshaut und besitzt kein Unterfett-

gewebe. Daher benötigt sie eine speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Pflege. Auch die Haut der Lippen ist im 
Vergleich zur Gesichtshaut sehr dünn. Die Time EYE CREAM eignet sich auch perfekt zur Pflege der Lippen.

Time CREAM LIGHT - morgens und abends 
• Leichte Anti-Aging Gesichtspflege für fettige, normale und Mischhaut
• Nach der Reinigung gleichmäßig auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen
•  Tipp: Die natürliche Hautalterung beginnt bereits langsam im Alter von etwa 20 Jahren. Time CREAM LIGHT ist hier 

der perfekte Einstieg in das Thema Anti-Aging. Die leichte Pflege vereint wichtige Inhaltsstoffe, die der Haut Feuch-
tigkeit spenden, sie schützen, die Hauterneuerung anregen und pflegen. Auch perfekt für heiße Tage, an denen eine 
reichhaltige Pflege zu schwer auf der Haut liegt.   

Time CREAM RICH - morgens und abends 
• Reichhaltige Anti-Aging Gesichtspflege für trockene und sehr trockene Haut
• Nach der Reinigung gleichmäßig auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen
•  Tipp: Im natürlichen Alterungsprozess wird die Haut immer anspruchsvoller und benötigt eine reichhaltigere Pflege. 

Time CREAM RICH bringt alle wichtigen Anti-Aging Eigenschaften, identisch Time CREAM LIGHT, mit sich, ist aber 
vom Pflegecharakter viel intensiver. Auch perfekt für kalte Tage, an denen eine leichte Pflege nicht ausreichend ist.

• Im Sinne der Nachhaltigkeit auch als Refill erhältlich. Schont die Umwelt und den Geldbeutel!


