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HAUT



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

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 Duftstoffe möglichst.

Wir verwenden Rohstoffe natürlichen, pflanzlichen, synthetischen 
oder biotechnologischen Ursprungs. So setzen wir z.B. ausschließlich 
pflanzliches Glycerin ein, welches durch Aufspaltung pflanzlicher Öle 
gewonnen wird. Hyaluronsäure wird ebenso biotechnologisch herge-
stellt und ist 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

STEP 1
CLEANSING

Re-move
cleanser

Re-move PH
pure harmony 
cleanser

Re-action tonic
skin preparation essence

Re-action E
enzymatic & mechanical 
peeling

Re-action natural
AHA citric & lactic acid 
exfoliation essence

Re-action deep
AHA glycolic acid 
exfoliation essence

Re-action PH
AHA mandelic & succinic acid 
exfoliation essence

Re-action control
PHA gluconic acid 
exfoliation essence

Re-charge
moisturizer serum

Re-charge PH
pure harmony 
moisturizer serum

Re-charge N
regenerating 
moisturizer serum

Re-vital
essential cream

Re-vital PH
pure harmony cream

Re-construct
nourishing cream 
complex

Re-set 4 D
eye serum

Protect
hydrating skin mist

Re-flect
sun care fl uid

FINISH: 

Tuner
complexion optimizing 
pigment

STEP 2
PREPARATION

STEP 3
HYDRATION

STEP 5
PROTECTION

Re-lax 3
multifunctional serum

Re-fine
structuring serum

Contour Neck
defi ning serum

MASKEN: 

Stretch Lift Mask

Bio Cell Mask

Laser Effect Mask

Re-fresh Gel Mask

STEP 4
FOCUS CARE



Re-move PH
pure harmony cleanser
Empfohlen für entzündliche, unreine Haut sowie 
sensible, gestresste Haut

Re-move
cleanser
Optimal verträglich und für jede Haut geeignet, be-
sonders empfohlen für reife und/oder trockene Haut 
und Mischhaut

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

STEP 1 | CLEANSING

Die cremige Reinigungsmilch auf Aloe Basis bewahrt 
den Säureschutzmantel der Haut, wirkt beruhigend 
und regenerierend.

Tipp: auch als schonender Augen Make-up Entferner 
geeignet! 

Die leichte Reinigungsmilch mit mikronisiertem Silber 
und Seboclear® DB wirkt talgnormalisierend, mattie-
rend und ausgleichend. Sie beruhigt und normalisiert 
gestresste Haut und arbeitet aktiv gegen akute Unrein-
heiten und Entzündungen.

Tipp: nicht sofort abwaschen und wie eine Maske für 
5-10 Minuten seine Wirkung entfalten lassen. 

Anwendung: morgens und abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen 
und mit Wasser abnehmen.



STEP 2 | PREPARATION

Re-action E
enzymatic & mechanical peeling
Für jede Haut geeignet, besonders empfohlen für 
gestresste, fahle Haut

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

Re-action Tonic Professional
skin preparation essence
Hautvorbereitung vor der weiteren Pfl ege für alle 
Hauttypen 

   x täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

Der Wirkstoffbooster für ein ebenmäßiges, geklär-
tes Hautbild! Das hoch konzentrierte Re-action 
Tonic Professional bereitet die Haut optimal auf 
die darauffolgenden bdr® Seren vor und erhöht 
die Aufnahmefähigkeit der Haut. Es wirkt intensiv 
porenverfeinernd, vitalisierend und glättend.

Anwendung: 1-2x täglich mit einem zu Behand-
lungsbeginn angefeuchteten, später trockenen 
Wattepad sparsam auftragen, Augen und Schleim-
häute aussparen.

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

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

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



Re-action deep 
low base
AHA glycolic acid 
exfoliation essence
Für jede Haut geeignet – 
Spezialauftrag: Glättung & Hautaufbau 

STEP 2 | PREPARATION

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

Re-action natural 
low base
AHA citric & lactic acid 
exfoliation essence
Für jede Haut geeignet – Spezialauftrag: Schneller 
Schönmacher & Verfeinerung des Hautbildes

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

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

REFINING & REFRESHING 

Das Re-action natural Fruchtsäure-Peeling ist eine 
durchdachte Kombination aus insgesamt 10% Milch- 
und Zitronensäure, die sanft abgestorbene Haut-
schüppchen, oberflächliche Hautunreinheiten entfernt 
und den Hauterneuerungsprozess aktiviert für einen 
jugendlich frischen Glow. 

Die Vorteile bei regelmäßiger Anwendung sind:
•  Verbesserung der Hautstruktur 
• Porenverfeinerung
• Stabilisierung des Säureschutzmantels der Haut
• Verfeinertes, frisches Hautbild
• Glättung feiner, oberflächlicher Fältchen

HEALTHY AGING

Das Re-action deep Fruchtsäure-Peeling enthält 10% 
kleinmolekulare Glycolsäure, die sanft abgestorbene 
Hautschüppchen entfernt, den Hautaufbau aktiviert 
und die Zellregeneration stimuliert. Sie ist als Klassiker 
unter den Fruchtsäuren sehr gut verträglich und agiert 
als Wegbereiter für die nachfolgende Pflege.

Die Vorteile bei regelmäßiger Anwendung sind:
•  arbeitet aktiv gegen Zeichen der Hautalterung 
 (Falten und Linien, Spannkraftverlust) 
• Stimulation der Elastin- und Kollagenbildung
• Aktivierung der Regeneration – sichtbare Falten 
 und Linien können verschwinden
• Lösen von tiefsitzenden Unterlagerungen, 
 besonders bei nicht-öliger unreiner Haut



Re-action PH
AHA mandelic & succinic acid 
exfoliation essence
Für sehr fettige, unreine Haut – 
Spezialauftrag: Klärung & Mattierung des Hautbildes

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

Re-action control
PHA gluconic acid 
exfoliation essence
Für jede Haut geeignet, besonders empfohlen für sehr 
empfi ndliche Haut bis hin zu Couperose und Rosazea – 
Spezialauftrag: Hydratisierung & Stabilisierung

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

NEU NEU

Anwendung: 1-2x pro Woche auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, Augen und Schleimhäute aus sparen. 
Nach 10-15 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abnehmen. 

SOOTHING & PURIFYING

15% Mandelsäure kombiniert mit 5% Bernsteinsäure ma-
chen das AHA Fruchtsäure-Peeling Re-action PH zum 
Must-Have für die sehr unreine, ölige Haut. Der natürliche 
antibiotische Effekt der Mandelsäure bekämpft wirkungs-
voll Hautunreinheiten. Die anti-entzündliche Wirkung der 
Bernsteinsäure unterstützt den Hauterneuerungsprozess.

Die Vorteile bei regelmäßiger Anwendung sind:
• porentiefe, intensive Hautreinigung 
• Klärung des Hautbildes sogar bei extrem unreiner Haut
• Reduzierung von Entzündungen oder Rasurbrand 
 (nur bei öliger Haut) 
• mindert den Spannungsdruck bei Unterlagerungen 
 und entzündlichen Pusteln

BALANCE & HYDRATION

Das PHA (Polyhydroxysäure) Peelingfluid entfernt sanft 
Hautablagerungen und ist sogar für überempfindliche 
Haut geeignet, die keine AHA/BHA oder andere Peelings 
verträgt. Gleichzeitig funktioniert es als Wassermagnet, 
der Feuchtigkeit anzieht und tiefer in die Haut transportiert 
für einen sichtbaren und spürbaren Feuchtigkeitsschub. 
Re-action control ist neben der Funktion als Peelingfluid 
für jede Haut empfohlen, die eine Extraportion Feuchtigkeit 
benötigt.

Die Vorteile bei regelmäßiger Anwendung sind:
• sanftes, trotzdem effektives Hautpeeling 
• hochpotente Unterstützung der Hydratisierung 
 für jede Haut
• Desensibilisierung gereizter, überforderter Haut
• Entstresst den „Burn-Out“ der Haut!



Re-charge N
regenerating 
moisturizer serum
Für trockene, feine (atrophische), 
faltige und reife Haut

Re-charge
moisturizer serum
Für jede Haut geeignet, 
besonders empfohlen für 
trockene, sensible Haut 

Re-charge PH
pure harmony 
moisturizer serum
Für ölige, unreine Haut 
und Mischhaut 

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

STEP 3 | HYDRATION Anwendung: morgens und abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen.

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

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

Die groß- und kleinmolekulare Hyaluronsäure in 
diesem Serum versorgen die Haut ideal mit Feuch-
tigkeit. Ergänzt wird Re-charge PH als Produkt der 
Pure Harmony Serie durch Seboclear-MP™, wel-
ches zusätzlich talgregulierend wirkt.

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

Das Hyaluronserum mit zusätzlichem Glättungs-
effekt ist besonders empfohlen für anspruchsvolle 
Haut als 12h Feuchtigkeitsserum. HYDRACTIN®

wirkt zellregenerierend und zellvermehrend, Phy-
todermina Lifting verbessert sichtbar und anhal-
tend das Hautbild. 

Tipp: Gerade die zarte Haut an Hals und Dekolleté 
benötigt mit zunehmendem Hautalter besondere 
Aufmerksamkeit. Für optimalen Schutz und Pflege 
dieses sensiblen Bereiches kombinieren Sie Re-
charge N mit dem Contour Neck Serum!



Re-fi ne
structuring serum
Geeignet für jede Haut, besonders 
empfohlen für irritierte, strapazierte, 
unreine oder großporige Haut 

Re-lax 3
multifunctional serum
Geeignet für jede Haut, besonders 
empfohlen für feine, faltige Haut als 
auch bei Couperose oder Rosazea

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

STEP 4 | FOCUS CARE Anwendung: morgens und abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen.

Das Re-lax 3 Problemlöser Serum beeindruckt mit 
einem regenerativem Schutzsystem, welches jedes 
Hautbedürfnis erkennt. Die Kombination an biotech-
nologischen Wirkstoffen verlangsamt den Hautalte-
rungsprozess und mildert Alterserscheinungen – die 
dermazeutische Botox-Alternative!

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

Ultraleichtes Fluid mit hochdosierter Pflegeformel für 
ein ebenmäßiges Hautbild mit verfeinerten Poren und 
festem Hauttonus. Der Pflegekomplex aus grünen 
Mikro-Algen stärkt die Architektur der dermal-epider-
malen Verbindungsstellen und stärkt das Gewebe. 
Parallel wird das Bakterienwachstum reguliert, Entzün-
dungen reduziert und die Zellerneuerung verbessert.  

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

Contour Neck
defining serum
Geeignet für jede Haut, besonders 
empfohlen für die kraftlose, faltige 
Haut an Hals und Dekolleté

Liposomal verkapseltes Gletscherwasser – reich an 
Mineralstoffen und Spurenelementen – und Edel-
weiß-Extrakt mit nachweislich modellierendem Effekt 
sorgen für intensive Tiefenpflege und sichtbare Glät-
tung. Contour Neck schützt vor oxidativem Stress und 
Umwelteinflüssen.

Tipp: Die Kombination mit der Stretch Lift Mask sorgt 
für einen beeindruckenden V-Lifting Effekt!

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends



Bio Cell Mask
Für jede Haut geeignet, schnelle Hilfe 
für gestresste, sensibilisierte, trockene 
und schlaffe Haut

Stretch Lift Mask
Für jede Haut geeignet, besonders 
empfohlen bei Couperose oder Rosazea

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

STEP 4 | FOCUS CARE 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. 

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

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

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

Ihre Soforteffekte:

gestresste Haut wird beruhigt und maximal hydratisiert, 
feine Fältchen werden geglättet und Poren verfeinert.



Re-fresh
Gel mask

Laser Effect
peptide complex face mask
Eventmaske – Ihre Haut erscheint wie 
weichgezeichnet mit einem Fotofi lter

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

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. 

Die Biocellulose Maske („Second Skin“) mit einem 
einzigartigen Wirkstoffkomplex vereint straffende Kom-
ponenten mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen 
zu einem echten Power-Cocktail für Ihre Haut mit sofort 
sichtbarem WOW-Effekt. 

Durch die Stimulation der hauteigenen Kollagenpro-
duktion wird die Haut regeneriert und gefestigt. 

Erleben Sie neue Strahlkraft und Frische und eine sicht-
bare Faltenglättung.

Die bdr® Gelmaske ist Ihr ganz besonderes Pflege-
Erlebnis mit Langzeitwirkung. Sie wirkt kühlend und 
beruhigend, während ausgewählte und hocheffektive 
Wirkstoffe abgegeben werden. 

Das Co-Enzym Q10 beugt der Hautalterung vor und 
sorgt zusammen mit dem Zellbooster EGF für eine glat-
te und regenerierte Haut. 

Tipp: im Sommer gekühlt auflegen für den zusätzli-
chen Cryoeffekt und Frischekick. In der Größe "Small" 
der schnelle Helfer für die gereizte Haut z.B. nach dem 
Augenbrauenzupfen oder Oberlippenwaxing!



  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

Re-vital PH
pure harmony cream
Für extrem empfi ndliche, gereizte 
oder entzündete Haut

Re-vital
essential cream
Für normale, trockene 
und empfi ndliche Haut

STEP 5 | PROTECTION Anwendung: morgens und abends nach den Seren auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen.

Das konzentrierte, 12-Stunden Hightech Pflege-
präparat verbessert die Schutzfunktionen der 
Haut, unterstützt den dermalen Hydrolipidmantel 
und sorgt für ein entspanntes und jugendliches 
Aussehen. 

Die Kollagensynthese wird stimuliert, was die Elas-
tizität und Spannkraft der Haut verbessert – für ein 
glattes, rosig frisches Hautbild.

Das seidig weiche Fluid mit mikronisiertem Sil-
ber reguliert und mattiert den Teint, die Haut wirkt 
ebenmäßiger, rein und in Balance. 

Hauteigene Reparaturprozesse werden unter-
stützt, die geschädigte Hautbarriere wieder auf-
gebaut. Seboclear® DB unterstützt aktiv die Talk-
regulierung, wirkt entzündungshemmend und 
antibakteriell. 



Re-set 4D
eye serum
Für den sensiblen Augenbereich, besonders 
empfohlen für die Reduzierung von Lippenfältchen

Re-construct
nourishing cream complex
Empfohlen für sehr trockene, 
bedürftige und sensitive Haut

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

Re-construct bietet kompromisslose Pflege für 
Ihre anspruchsvolle Haut, auch unter extremen 
Belastungen wie Kälte oder trockener Raumluft. 
Angereichert mit wertvollen pflanzlichen Lipiden 
schützt es die Haut, stimuliert die Kollagen- und 
Elastinproduktion und sorgt so für ein geglättetes, 
faltenreduziertes Hautbild. Die hauteigenen Repa-
raturprozesse werden aktiv stimuliert, frühzeitige 
Hautalterungsprozesse werden verzögert.

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

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 weggezaubert!

Tipp: besonders empfohlen für die Reduzierung von 
Lippenfältchen!



Protect
hydrating skin mist
anti-pollution • anti uv • anti radiation
Für jede Haut geeignet.

Re-fl ect
sun care fluid
Für jede Haut geeignet als 
Abschlusspfl ege mit UV-Schutz

STEP 5 | PROTECTION

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

Die schützende Sonnenpflege LSF 30 mit chemi-
schem und mineralischem Lichtschutzfilter sowie 
hohem Pflegeanteil fettet und weißelt nicht nach dem 
Auftragen und ist wunderbar leicht im Hautgefühl, ohne 
zu beschweren. Das enthaltene biomimetische Lipo-
peptid wirkt entzündungshemmend, abschwellend, 
antibakteriell und beruhigend, was die Haut bereits bei 
der Anwendung zusätzlich schützt und pflegt.

Täglicher Sonnenschutz: morgens nach den Seren 
auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, bei dauer-
hafter Sonneneinwirkung nach 3-4 Stunden erneut auf-
tragen.  

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 auf-
sprühen.



Tuner
complexion optimizing pigment
Pigmentkonzentrat zum Mischen mit einer Abschlusspfl egecreme, 
für jede Haut geeignet

  täglich   morgens
   x wöchentlich   abends

STEP 5.1 | FINISH

#01  vanilla
Für blasse Haut 
Farbtiefe Hauttyp I

#02  rose sand
Neutrale Nuance für 
Farbtiefe Hauttyp II-III

#03  sun kissed
Nuance für Farbtiefe 
Hauttyp IV-VI und der 
Hauch von Sonne für II-III

Eine kleine Menge des Tuner Pigmentkonzentrats mit der bdr® Abschlusspfle-
ge mischen und auftragen.

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.

Allgemeine Tipps zur Anwendung:
• Fügen Sie 1 Tropfen Tuner für einen hellen Ton 
 und einen minimalen BB-Cream Effekt hinzu
•  2 Tropfen Tuner für eine tonisierende Creme
•  4 bis 6 Tropfen Tuner für eine starke Deckkraft
•  Als Concealer kann Tuner individuell auf lokale Unreinheiten 
 aufgetragen werden

Tägliche Pfl ege: morgens gewünschte Menge (je nach Tönungsgrad) mit 
Pflege mischen und auftragen.
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Unsere Resultate erzielt in zertifizierten bdr® Instituten:

Faltenminderung normalisierte, reine Haut verbesserte Hautstruktur ebene, glatte Haut 

Ihr bdr® Institut


