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Die bdr® Medical Beauty Produktreihe ist eine Wirkstoffkosmetik 
ganz nah an der Medizin. Sie zeichnet sich aus durch höchstmög-
liche Konzentration an effektiven Inhaltsstoffen – weitgehend an-
organisch.

Unsere Philosophie ist es, den Hautzustand anhaltend zu verbessern 
und bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Wir legen dabei größten 
Wert auf Verträglichkeit, verwenden so wenig Konservierungsmittel wie 
möglich und vermeiden möglichst Duftstoffe.

Wir verwenden Rohstoffe natürlichen, pflanzlichen, synthetischen 
oder biotechnologischen Ursprungs. So setzen wir z.B. ausschließlich 
pflanzliches Glycerin ein, welches durch Aufspaltung von pflanzlichen 
Ölen gewonnen wird. Die Hyaluronsäure ist ebenso biotechnologisch 
hergestellt und nicht tierischen Ursprungs. Unsere Produkte werden 
nicht an Tieren getestet und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen.

bdr® – The Medical Beauty Concept
Überzeugend. Sichtbar. Kompromisslos.



Schritt für Schritt zu einfach schöner Haut – 
für sofort sichtbare, lang anhaltende Ergebnisse
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Re-move PH
Reinigungsmilch unreine Haut – 
pure harmony cleanser
Die leichte Reinigungsmilch mit mikronisiertem Silber 
und Seboclear® DB wirkt talgnormalisierend, mattie-
rend und ausgleichend. Besonders geeignet für ent-
zündliche, unreine Haut sowie sensible, gestresste 
Haut. 

Tipp: Nicht sofort abwaschen und wie eine Maske für 
5-10 Minuten seine Wirkung entfalten lassen. Beruhigt 
und normalisiert gestresste Haut und arbeitet aktiv ge-
gen akute Unreinheiten und Entzündungen.

Tägliche Reinigung: Morgens und abends auf Ge-
sicht, Hals und Dekolleté auftragen und mit Wasser 
abnehmen.

Re-move
Reinigungsmilch – 
cleanser
Die cremige Reinigungsmilch auf Aloe Basis bewahrt 
den Säureschutzmantel der Haut, wirkt beruhigend 
und regenerierend. Sie ist optimal verträglich und für 
jede Haut geeignet – besonders empfohlen für reife 
und/oder trockene Haut und Mischhaut. 

Tipp: auch als Make-up Entferner geeignet! 

Tägliche Reinigung: Morgens und abends auf Ge-
sicht, Hals und Dekolleté auftragen und mit Wasser 
abnehmen.

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

STEP 1 | REINIGEN



Re-action E
enzymatic & mechanical peeling

Tiefenreinigung mit Doppeleffekt: die Kombination aus 
Enzympeeling und mechanischem Peeling (Bambus-
pulver in feinkörniger Struktur sowie fein gemahlene 
Arganschalen in Bioqualität) entfernt sanft, jedoch 
hoch effektiv abgestorbene Hautschüppchen.

Wöchentliches Peeling: Anwendung 1-2x pro Woche 
1/3 bis 1/2 Ampulle mit feuchten Händen aufschäu-
men, auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und 
kurz einmassieren. Nach 2-3 Minuten Einwirkzeit erneut 
kurz aufschäumen und dann mit Wasser abnehmen.

Re-action natural
AHA Fruchtsäure – exfoliation essence

Das Fruchtsäure-Peeling enthält Milchsäure und Zitro-
nensäure, die sanft abgestorbene Hautschüppchen 
entfernt und die Zellregeneration stimuliert. 

Vorteile bei regelmäßiger Anwendung:
• Stimulation Elastin- und Kollagenbildung
• Porenverfeinerung
• Altersflecken und Akne-Narben Reduzierung
• Regulierung Talgproduktion
• Förderung Feuchtigkeitsspeicherung
pH-Wert: 3,0-4,0

Wichtig: Nach der Anwendung auf ausreichenden 
Sonnenschutz achten, wir empfehlen bdr® Re-flect.

Wöchentliches Peeling: 1-2x pro Woche auftragen, 
Augen und Schleimhäute aussparen. Nach 10-15 
Minuten Einwirkzeit mit Wasser abnehmen.

STEP 2 | HAUTVORBEREITUNG

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends



Re-action tonic
Wirkstoffbooster – skin preparation essense

Wirkstoffbooster für ein ebenmäßiges, geklärtes Haut-
bild. Das hoch konzentrierte Re-action Tonic Professio-
nal bereitet die Haut optimal auf die darauf folgenden 
bdr® Seren vor und erhöht die Aufnahmefähigkeit der 
Haut. Es wirkt intensiv porenverfeinernd, vitalisierend 
und glättend. 

Tägliche Hautvorbeitung: 1-2x täglich mit einem zu 
Behandlungsbeginn angefeuchteten, später trockenen 
Wattepad sparsam auftragen, Augen und Schleimhäu-
te aussparen.

   x täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

Re-action deep
Fruchtsäurepeeling – exfoliation essence

Das Fruchtsäure-Peeling enthält 10% kleinmolekulare 
Glycolsäure, die sanft abgestorbene Hautschüppchen 
entfernt und die Zellregeneration stimuliert. 

Vorteile bei regelmäßiger Anwendung:
• Stimulation Elastin- und Kollagenbildung
• Porenverfeinerung
• Altersflecken und Akne-Narben Reduzierung
• Regulierung Talgproduktion
• Förderung Feuchtigkeitsspeicherung
pH-Wert: 3,0-4,0

Wichtig: Nach der Anwendung auf ausreichenden 
Sonnenschutz achten, wir empfehlen bdr® Re-flect.

Wöchentliches Peeling: 1-2x pro Woche auftragen, 
Augen und Schleimhäute aussparen. Nach 10-15 
Minuten Einwirkzeit mit Wasser abnehmen.

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends



Re-charge N
regenerating 
moisturizer serum

Das Hyaluronserum mit zusätzlichem Glättungsef-
fekt ist besonders empfohlen für die reife, trocke-
ne Haut. Hydractin® wirkt zellregenerierend und 
zellvermehrend, Phytodermina Lifting verbessert 
sichtbar und anhaltend das Hautbild. 

Besonders empfohlen für die reife, atrophische 
Haut als 24h Feuchtigkeitsserum.

Tägliche Feuchtigkeit: 
Morgens und abends auftragen.

Re-charge
moisturizer serum

Durch die Formulierung mit groß- und kleinmolu-
kularer Hyaluronsäure garantiert das leichte Fluid 
die essentielle Durchfeuchtung der Haut sowohl 
auf der Oberhaut als auch in den tieferen Haut-
schichten. Feuchtigkeitsserum mit sofort sichtba-
rer, aber auch anhaltender Wirkung!

Tipp: besonders geeignet als effektive Erste Hilfe 
bei sonnengereizter Haut!

Tägliche Feuchtigkeit: Morgens und abends auf-
tragen.

Re-charge PH
pure harmony 
moisturizer serum

Durch die Formulierung mit groß- und kleinmolu-
kularer Hyaluronsäure garantiert das leichte Fluid 
die essentielle Durchfeuchtung der Haut sowohl 
auf der Oberhaut als auch in den tieferen Haut-
schichten. Ergänzt wird Re-charge PH als Produkt 
der Pure Harmony Serie durch Seboclear-MP™, 
welches talgregulierend wirkt.

Tipp: besonders geeignet nach der Rasur, wenn 
die Haut zu Entzündungen  neigt!

Tägliche Feuchtigkeit: 
Morgens und abends auftragen.

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

STEP 3 | FEUCHTIGKEIT



Re-fi ne
structuring serum

Ultraleichtes Fluid mit hochdosierter Pflegeformel für ein 
ebenmäßiges Hautbild mit verfeinerten Poren und festem 
Hauttonus.

Vorteile bei regelmäßiger Anwendung:
•  glättender und entzündungshemmender Effekt 
•  Zellerneuerung
•  Porenverfeinerung
•  Stimulation der Zellerneuerung
•  Erhöhung der hauteigenen Kollagen- und 
 Elastinsynthese

Für jede Haut geeignet, besonders empfohlen bei ent-
zündlicher, großporiger Haut.

Täglicher Problemlöser: Morgens und abends auftragen.

Re-lax 3
multifunctional serum

Das Re-lax 3 Problemlöser Serum beeindruckt mit einem 
regenerativem Schutzsystem, welches jedes Hautbe-
dürfnis erkennt. Die Kombination an biotechnologischen 
Wirkstoffen verlangsamt den Hautalterungsprozess und 
mildert Alterserscheinungen. 

Vorteile bei regelmäßiger Anwendung:
•  sichtbare Faltenreduzierung – speziell bei Mimikfalten
•  Verlangsamung des Hautalterungsprozesses
•  Schutz vor freien Radikalen
•  wirkt anti-allergen, beruhigend und 
 entzündungshemmend

Für jede Haut geeignet, besonders empfohlen bei Coupe-
rose und Rosazea!

Täglicher Problemlöser: Morgens und abends auftragen.

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

STEP 4 | PROBLEMLÖSER



Bio Cell Mask

Die hauchdünne Bio Cell Seidenmaske mit Matrixyl und Hyaluron ist zusätzlich 
getränkt mit einem Cocktail aus Phytowirkstoffen für fühlbar glatte und gefestigte 
Haut.

Soforteffekt:
• Glättung feiner Fältchen
• Feuchtigkeitsbindung
• Förderung hauteigener Kollagenproduktion
• Porenverfeinerung

Tipp: die schnelle Hilfe für gestresste, sensibilisierte, trockene und schlaffe Haut.

Wöchentliche Maske: 1-2 mal wöchentlich nach der Reinigung auftragen, ca. 20-
30 Minuten einwirken lassen. Die Maske besteht aus 3 Schichten: entfernen sie 
zuerst das blaue Vlies( dieses können sie später auf Hals oder Dekolleté auflegen). 
Legen Sie jetzt die zarte, transparente Vliesmaske auf das Gesicht auf, entfernen 
Sie danach die Plastikfolie. Nach der Anwendung die verbleibende Flüssigkeit 
sanft einmassieren.

Stretch Lift Mask

Die bdr® Stretch Lift Maske ist die V-Lifting Maske schlechthin. Die be-
sondere Form erlaubt es, dass die Kinnpartie durch das Straffziehen des 
unteren Teils der Maske und Einhängen der Laschen am Ohr optisch ge-
liftet wird. Die enthaltenen Wirkstoffe beruhigen gerötete, sensible Haut. 

Für jede Haut geeignet besonders empfohlen bei Couperose oder Ro-
sazea.

Tipp: kombiniert mit dem bdr® Contour Neck Serum erhält man eine be-
eindruckend gestraffte Kinn- Wangen-Partie … mit Suchtfaktor!

Wöchentliche Maske: 1-2 mal wöchentlich oder auch als Eventmaske für 
15-25 Minuten einwirken lassen. Verwenden Sie das verbleibende, reich-
haltige Serum für Hals und Dekolletépartie.

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

STEP 4 | PROBLEMLÖSER – MASKEN



Re-fresh
gel mask

Die bdr® Gelmaske ist Ihr ganz besonderes Pflege-Erlebnis mit Langzeitwir-
kung. Sie wirkt kühlend und beruhigend, während ausgewählte und hochef-
fektive Wirkstoffe abgegeben werden. Das Co-Enzym Q10 beugt der Haut-
alterung vor und sorgt zusammen mit dem Zellbooster EGF für eine glatte und 
regenerierte Haut. 

Tipp: im Sommer gekühlt auflegen für den zusätzlichen Cryoeffekt und Fri-
schekick. In der Größe „Small“ der schnelle Helfer für die gereizte Haut z.B. 
nach dem Augenbrauenzupfen oder Oberlippenwaxing!

Wöchentliche Maske: 1-2x pro Woche auf die gereinigte Haut auflegen. Nach 
10-15 Minuten abnehmen und Fluidreste einmassieren. 

Laser Effect
peptide complex face mask

Die Biocellulose Maske („Second Skin“) mit einem einzigartigen Wirkstoffkom-
plex vereint straffende Komponenten mit feuchtigkeitsspendenden Inhalts-
stoffen zu einem echten Power-Cocktail für Ihre Haut mit sofort sichtbarem 
WOW-Effekt:

• sichtbare Faltenglättung
• Regeneration 
• Stimulation der hauteigenen Kollagenproduktion
• neue Strahlkraft und Frische

Tipp: die Eventmaske schlechthin – Ihre Haut erscheint wie weichgezeichnet 
mit einem Fotofilter!

Wöchentliche Maske: Wöchentlich oder nach Bedarf auf die gereinigte Haut 
aufbringen und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Das verbleibende Serum da-
nach in die Haut einmassieren nicht abwaschen.

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends



Re-set 4D
eye serum

Die zellerneuernde Fokuspflege Re-set 4D für den 
sensiblen Augenbereich lindert Schwellungen und Au-
genringe und versorgt anhaltend mit Feuchtigkeit. Die 
zarte Haut wird geglättet und wirkt wie geliftet – Krähen-
füße sind wie weg gezaubert!

Tipp: besonders empfohlen für die Reduzierung von 
Lippenfältchen!

Tägliche Augenpfl ege: Morgens und abends auf die 
Augenpartie auftragen und sanft einklopfen. 

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

Re-vital
essential cream

Konzentriertes, 24-Stunden Hightech Pflegepräparat 
für normale, trockene und empfindliche Haut. Verbes-
sert die Schutzfunktionen der Haut. Unterstützt den 
Hydrolipidmantel und sorgt für ein entspanntes und 
jugendliches Aussehen. 

Tägliche Pfl ege: Morgens und abends nach den Se-
ren auftragen.

STEP 5 | PFLEGE & SCHUTZ



Re-construct
nourishing cream complex

Re-construct bietet kompromisslose Pflege und schützt sehr trockene oder 
empfindliche Haut, auch unter extremen Belastungen wie Kälte oder trockener 
Raumluft. 

Vorteile bei regelmäßiger Anwendung:
• Aktivierung hauteigener Reparaturprozesse
• Faltenreduzierung bis hin zur Faltenglättung
• Stimulation der hauteigenen Kollagen- und Ellastinproduktion
• Schutz und Festigung der Haut
• Erhöhung der Photoresistenz der Haut
• Verzögerung frühzeitiger Hautalterungsprozesse

Tipp: die Kombination mit Re-lax 3 ist das Power Duo für ein gesundes und 
nachhaltig geglättetes Hautbild!

Tägliche Pfl ege: 
Morgens und abends nach den Seren auftragen.

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

Re-vital PH
pure harmony cream

Seidig weiches Fluid mit mikronisiertem Silber – die 
ideale Lösung für extrem sensible, gereizte oder ent-
zündliche Haut. Der Teint wird reguliert, die Haut wirkt 
ebenmäßiger, rein und in Balance. 

Tägliche Pfl ege: 
Morgens und abends nach den Seren auftragen.

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends



Protect
hydrating skin mist
anti-pollution • anti uv • anti radiation

Hochkonzentrierte Hyaluronsäure und Ectoin vereint in 
einem Serum zum Sprühen mit feinstem Nebel. Auf die 
gereinigte Haut oder tagsüber zwischendurch, um die 
Haut aufzupolstern und ihr Frische zu geben.

Protect hat eine feuchtigkeitsspendende und -bin-
dende Wirkung, es schützt und beruhigt die Haut mit 
Soforteffekt. Ectoin als „Anti-pollution“ Wirkstoff schützt 
vor schädlicher Umweltbelastung wie z.B. UV-, Bild-
schirm- und Handy-Strahlung und Luftverschmutzung.

Täglicher Schutz:
3-4x  täglich oder bei Bedarf aufsprühen.

Re-fl ect
sun care fluid

Schützende Sonnenpflege LSF 30 mit chemischem 
und mineralischem Lichtschutzfilter sowie hohem 
Pflegeanteil – nicht fettend, für jede Haut geeignet. 
Das enthaltene biomimetische Lipopeptid wirkt ent-
zündungshemmend, abschwellend, antibakteriell und 
beruhigend. 

Für jede Haut geeignet, nicht fettend und sehr leicht – 
weißelt nicht!

Täglicher Sonnenschutz: morgens nach den Seren 
auftragen, bei dauerhafter Sonneneinwirkung nach 3-4 
Stunden erneut auftragen.

STEP 5 | PFLEGE & SCHUTZ

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends



Tuner
complexion optimizing pigment

Eine kleine Menge des Tuner Pigmentkonzentrats wird mit der bdr® Abschluss-
pflege gemischt und aufgetragen. 

Der Effekt reicht – je nach Menge des beigemischten Tuners – von einem 
leichten Hauch bis hin zu einer natürlichen Deckkraft. Mischen ist possible … 
und mit den drei Nuancen ist sogar ein Contouring möglich

Tägliche Pfl ege: morgens gewünschte Menge (je nach Tönungsgrad) mit 
Pflege mischen und auftragen.

#01  Für blasse Haut Farbtiefe Hauttyp I
#02  Neutrale Nuance für Farbtiefe Hauttyp II-III
#03  Nuance für Farbtiefe Hauttyp IV-VI 
  und der Hauch von Sonne für II-III

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

STEP 5.1 | FINISH
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Unsere Resultate erzielt in zertifizierten bdr® Instituten:

Faltenminderung normalisierte, reine Haut verbesserte Hautstruktur ebene, glatte Haut 

Ihr bdr® Institut


