
Fühlst  
DU DICH?



Kennst  
DU Den 
zustanD  
Deiner HaUt? 
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in der regel kommt 
jeder von uns mit 
einer gesunden, 
normalen Haut 
zur Welt.



Das ist die perfekte Haut, fast ohne 
Makel, glatt, weich und rosig sowie 
mit einem ausgewogenen Feuch-
tigkeits- und Fettgehalt – leider 
eher selten.

nOrMaLer HaUt

ZUstanD vOn ...

Die Haut ist oft grossporig, fühlt sich 
fettig an und glänzt schnell. Die talg - 
drüsen laufen auf Hochtouren, es ent -
stehen häufig Unreinheiten.

Unreiner HaUt

Meist eine sehr zarte, feinporige 
und reine Haut, die schnell unter 
Fett- und Feuchtigkeitsmangel 
leidet. es entsteht oft ein span-
nungsgefühl.

trOCKener HaUt

Die Haut neigt zu rötungen sowie 
trockenheit und schuppt sich oft 
sichtbar, meist einhergehend mit 
einem starken spannungsgefühl.

eMPFinDLiCHer HaUt

eine Mischung aus trockener und fettiger 
Haut: Die so genannte t-Zone (stirn, nase 
und Kinn) neigt zu fettiger Haut mit Unrein-
heiten, die Wangenpartie zeichnet sich  
dagegen durch trockenheit aus.

MisCHHaUt

Wir alle werden in der Regel mit normaler, gesunder Haut geboren, nur der Zustand unserer Haut verändert  

sich im Laufe der Jahre individuell. Verantwortlich sind dafür unter anderem Faktoren wie ungesunde Ernährung, 

falsche Pflege, schlechte Lebensgewohnheiten oder Stress. Das ist dann der aktuelle Zustand unserer Haut – 

zum Beispiel zu trockene oder zu fettige Haut oder eine Mischung aus beidem. Die gängige Bezeichnung von 

Hauttypen – wie Mischhaut oder trockene Haut – ist so also nicht ganz richtig formuliert, denn nur der Zustand 

unserer Haut variiert. Für diese Veränderung der Haut sind wir leider oft selbst verantwortlich. Mangelnde oder 

gar falsche Pflege zeigt sich dann erst nach Jahren.



Es gibt nur Hautzustände!  
Das Gute daran ist:  
Zustände kann man verändern.  
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vorteil aLOe vera

Die Natur selbst liefert uns die perfekten Rohstoffe für eine gesunde, normale Haut. Die Aloe-Vera-Pflanze 

(Barbadensis Miller) gilt als DER Feuchtigkeitsspender schlechthin – und das bereits seit Jahrtausenden. 

Forever Living Products hat sich das schon vor über 35 Jahren zunutze gemacht und ist heute der weltweit 

grösste Anbauer, Hersteller und Vertreiber von Aloe-Vera-Produkten höchster und reinster Qualität.  

Die Reinheit des Aloe-Vera-Gels ist die Grundlage für die unterschiedlichsten Hautpflege-Produkte von  

FOREVER. Um eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten, kultiviert das Unternehmen die Aloe 

Vera auf eigenen Plantagen nach streng ökologischen Prinzipien. Ganz behutsam wird das hochkonzent-

rierte Gel aus dem Blatt der Aloe Vera gelöst und in einem patentierten Spezialverfahren schonend  

stabilisiert. Die Wirkstoffe der Aloe Vera können zusammen mit weiteren wertvollen Inhaltsstoffen wie 

beispielsweise Hyaluronsäure, Jojobaöl oder Vitaminen besonders tief in die Haut eindringen. Hier setzt 

intelligente Pflege ein: Schönheit von innen und Schutz von aussen – mit FOREVER. 

  FÜHLE ES SELBSt
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Kosher rating

K

Original My Revisions

Dairy Version

D

geprüft UnD 
Für gut beFUnDen

FOREVER Produkte sind weltweit anerkannt – das beweisen viele, ganz unterschiedliche Gütesiegel. Inter-

nationale und unabhängige Institute zertifizieren FOREVER Produkte als besonders rein und gut verträg-

lich. Der gesamte Produktionsprozess wird von internen Wissenschaftlern überwacht und die Qualität im 

Labor geprüft. FOREVER wurde beispielsweise als Unternehmen mit dem Gütesiegel des International  

Aloe Science Council für Reinheit und hervorragende Beschaffenheit ausgezeichnet. FOREVER Produkte 

tragen zudem das islamische und koschere Reinheitssiegel sowie das HALAL-Signet und werden garantiert 

ohne tierversuche hergestellt. Auch das unabhängige Institut Dermatest bestätigt den FOREVER Gesichts- 

und Körperpflegeprodukten mit einem «sehr gut» beste Verträglichkeit. 
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Wir alle wünschen uns natürlich den Idealzustand unserer Haut, also den Normalzustand. Um die Haut in  
diesen wirklich optimalen Zustand zurückzuversetzen, braucht es ZEIT SoWIE KoNTINUITÄT – UND DAS  
TÄGLICH. Vor allem aber benötigt man die richtigen Produkte, die sich nicht nur auf die Haut auflegen, sondern 
tief genug in sie eindringen, um dort Wirkung erzielen zu können. Produkte, die nur an der Hautoberfläche 
bleiben, fühlen sich vielleicht gut an, können aber die Haut niemals in den optimalen Zustand zurückversetzen. 
Um das zu erreichen, ist vor allem Feuchtigkeit unverzichtbar. 

Und genau auf der Suche danach fand ich FoREVER. Mit den ausgewählten Produkten von FoREVER können  
Sie Ihre Haut in diesen ursprünglichen und besten Zustand zurückpflegen. Alle Produkte weisen höchste Qua-
lität auf, bestätigt durch eine Vielzahl an Gütesiegeln. Die Inhaltsstoffe der Pflegeserien sind nach den neuesten 
kosmetischen und wissenschaft lichen Erkenntnissen aufeinander abgestimmt. Schritt für Schritt erkläre ich 
Ihnen die Vorgehensweise – hin zu natürlicher Schönheit. Ich verrate Ihnen noch etwas ganz Persönliches:  
Im Laufe meiner langjährigen Karriere als Kosmetikerin, Make-up-Artist, Friseurmeisterin und Typ-Stylistin habe 
ich früher durchaus unterschiedliche Produkte verwendet – sprich: die Lotion der einen Firma, die Creme von 
der anderen und die Kosmetik von einem dritten Hersteller. Seitdem ich FoREVER kennen und lieben gelernt 
habe, gehört das der Vergangenheit an. Bei FoREVER finde ich mich wirklich in der GESAMTEN PRoDUKT-
PALETTE wieder. Es ist fantastisch, dass man alle FoREVER Produkte so wunderbar miteinander kombinieren 
und mischen sowie genau auf den momentanen Zustand der Haut abstimmen kann. Deshalb liegen mir die 
Produkte und ihre Anwendung auch so besonders am Herzen. Achten Sie also bitte immer auch auf meine 
ganz  persönlichen Tipps!

 HerZLiCHst  
           iHre Pia GerstenMaier

zurücK ZUr reInen HaUt 

Pia Gerstenmaier  
Image & Style Consultant
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Die Haut

ist das Spiegelbild der Seele. Eine gesunde Haut ist sogar lebenswichtig. Unsere Haut ist Schutzschild, 

Stimmungsanzeiger, Sinnesorgan, temperatur- und Feuchtigkeitsregler zugleich. Mit einer Oberfläche 

von eineinhalb bis zwei Quadratmetern ist die Haut das grösste Aufnahme- und Ausscheidungsorgan 

des Menschen und erfüllt eine ganze Menge lebenswichtiger Funktionen. Rund zwei Milliarden Haut-

zellen schützen den menschlichen Körper vor Krankheitserregern, UV-Strahlen, Austrocknung, Hitze 

und Kälte. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was Sie täglich mit Ihrer Haut tun? Welchen 

Zuständen  und Lebenslagen diese tag für tag ausgesetzt ist? Jeder von uns wünscht sich eine schöne, 

glatte Haut – und das am liebsten für eine möglichst lange Zeit. Nutzen Sie hier die Kraft der Natur.  

Die Produkte von FOREVER nähren, schützen, bauen auf und sorgen für einen Regenerationseffekt –  

das heisst, sie unterstützen die Haut perfekt in ihren vielfältigen Aufgaben. Versorgen Sie Ihre Haut  

einfach optimal mit Feuchtigkeit – mit den Produkten von FOREVER.
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Ich verwende und empfehle die Produkte von FoREVER bei meiner täglichen Arbeit 
als Visagistin und Make-up-Artist – meine Erfahrungen sind einfach hervorragend. 
Die Haut von Schauspielern und Models wird durch die häufige Maske und das 
Schminken für Film- und Fernsehauftritte oder auch Shootings doch stark bean-
sprucht. Hier wirken die pflegenden Wirkstoffe der Aloe Vera ganz besonders wohl-
tuend! Mein besonderer Liebling ist der Aloe Lips, der absolut hochwertige Lippen-
pflegestift von FoREVER. Den trage ich sowohl auf die Lippen als auch gerne unter 
die Augenpartie auf – einfach perfekt für zwischendurch. Die Produkte von FoREVER 
schenken der Haut die Feuchtigkeit, die sie täglich benötigt. Ich setze – auch bei 
meiner täglichen Arbeit – auf FoREVER!

 MarLene Prasse
 MaKe-UP-artist

profis setZen aUF FOrever

Marlene Prasse: «Ich liebe es, 
Gesichter zu verwandeln und  

das Schöne noch mehr 
hervorzuheben.»
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Die gesicHtsHaut – UnD  
iHre sPeZieLLe strUKtUr

Die Haut des Gesichts ist dünn und hat – im Vergleich zur Haut des Körpers – nur eine mässig ausgeprägte 

Hornschicht. Die Vielzahl der Muskeln im Gesicht sind ständig in Bewegung, sodass sich mimische  

«Angewohnheiten» schnell in die Haut einprägen und zum Beispiel als Lachfältchen rund ums Auge oder 

als Zornesfalte zwischen den Augenbrauen sichtbar werden. Zusätzlich ist die Haut um das Auge sehr viel 

dünner als im Rest des Gesichts – hier gibt es keine Schweiss- oder talgdrüsen. FEUCHtIGKEItSMANGEL,  

Stress und Zeichen der Hautalterung machen sich hier besonders schnell bemerkbar. Anders als die 

 Körperhaut ist die Gesichtshaut das gesamte Jahr über Umwelteinflüssen schutzlos ausgesetzt und spürt 

dadurch auch alle Veränderungen wie Kälte, Nässe, Sonne, Wind und vieles mehr direkt! Als Folge wird 

dort Haut alterung schneller und deutlicher sichtbar als an Hautstellen, die durch Kleidung geschützt sind.  

Regelmässige Pflege mit schützenden und ausgleichenden Pflegeprodukten ist deshalb gerade für  

die Gesichtshaut unumgänglich!
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1. reiniGen 
2. KLÄren & tOnisieren 

So PFLEGEN SIE MIT DEN PRoDUKTEN VoN FoREVER 
IHRE HAUT SCHRITT FÜR SCHRITT SCHÖN

Der wichtigste Schritt zuerst: MoRGENS UND ABENDS wird die Haut gründlich gereinigt. Das ist  
das absolute Muss für einen perfekten Hautzustand. Denn nur auf einer wirklich gut gereinigten Haut 
haben nachfolgende Pflegeprodukte auch die Möglichkeit, entsprechend zu wirken. Im Rahmen der 
täglichen Reinigung werden Schmutzpartikel und Make-up-Reste von der Haut abgenommen – die 
Haut wird regelrecht befreit.

Der zweite Schritt, das Klären beziehungsweise Tonisieren, erfüllt gleich zwei wichtige 
Aufgaben: Es dient zur PORENTIEFEN REINIGUNG und zum BEFEUCHTEN DER HAUT. 
Denn nur auf feuchter Haut können Wirkstoffe tatsächlich optimal eindringen und 
 damit auch ihre ganze Wirkung entfalten. 

Zur REINIGUNG empfehlen wir 
folgende Produkte von FOREVER:

Zum KLÄREN UND TONISIEREN eignen sich 
hervorragend diese FOREVER Produkte:

SEITE 34–41 SEITE 42–47
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3. PeeLinG/tieFenreiniGUnG 

4. PFLeGen & CreMen 

Für Ihr Schönheits- und Pflegeprogramm sollten Sie EINMAL WÖCHENTLICH – mindestens aber alle zwei  
Wochen – eine Tiefenreinigung einplanen! Unsere Haut schuppt sich täglich. Durch ein Peeling kann man 
ein wenig «nachhelfen» und die Haut von den abgestorbenen obersten Hautzellen regelrecht befreien. 
Dies beugt Unreinheiten vor, eine Hauptaufgabe der Tiefenreinigung. Die Haut sieht wieder ROSIG und 
STRAHLEND GLATT aus.
 
Ein Peeling muss  übrigens immer auf FEUCHTER HAUT durchgeführt werden. Mit kreisenden Bewegungen 
massieren Sie das Peeling-Produkt auf Gesicht, Hals und Dekolleté ein und nehmen es anschliessend mit 
reichlich warmem  Wasser wieder ab. 

Noch ein Tipp: Hände aus dem Gesicht! Wir wollen den Bakterien schliesslich keine Angriffsfläche bieten,  
sondern uns mit schöner, reiner Haut präsentieren!

PEELING/TIEFENREINIGUNG 
 von FOREVER:

Ihre FOREVER Produkte 
für die PFLEGE:

Verwöhnen Sie Ihre Haut mit viel FEUCHTIGKEIT. Gerade in unserer heutigen Zeit ist eine innovative Pflege   
be sonders wichtig – schliesslich muss die Haut täglich mit deutlich spürbaren Umwelteinflüssen zurechtkom-
men. Mit ausgewählten Wirkstoffen wie dem bekannten FEUCHTIGKEITSSPENDER ALoE VERA, AUSGESUCHTEN 
VITAMINEN, HYALURoNSÄURE, CoLLAGEN, ELASTIN und vielem mehr schenken Sie Ihrer Haut die Wirkstoffe,  die 
sie wirklich braucht. Für eine sanfte Pflege, einen strahlenden Teint und ein gesundes, jugendliches  Aussehen!

Wussten Sie zum Beispiel, dass die Elastizität der Haut bereits ab dem 25. Lebensjahr nachlässt? Gerade die Haut 
im Gesicht ist in ihrem permanent «nicht angezogenen Zustand» vielfachen Belastungen aus gesetzt – spezielle 
Produkte für das Gesicht und die Augenpartie sorgen vor. Eine entsprechende, hochwer tige Pflege für die täg-
liche Regeneration gehört immer dazu, denn: Trockenheitsfältchen müssen wirklich nicht sein.  
Pflegen Sie sich mit dem Feuchtigkeitsspender Aloe Vera! 

Noch ein wichtiger Tipp: Eine Tagescreme entspricht gezielt den Anforderungen der Haut am Tag, während eine 
Nachtcreme ideal ist für die Hautregene ration in der Nacht. Also: Bitte immer auch so anwenden.

SEITE 52–69 SEITE 48–51
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5. eXtraPFLeGe/MasKen 
Gönnen Sie Ihrer Haut in regelmässigen Abständen eine Portion Extrapflege. Erleben Sie den Dreifach-
effekt: belebende Frische und Feuchtigkeit, Klären und Reinigen sowie Straffen durch unser so genann-
tes Biolifting-Programm. Das alles mit den Produkten von FOREVER. Mit einer solchen Gesichtsmaske 
schaffen Sie die idealen Vorraussetzungen für einen straffen, gepflegten Hautzustand. Einfach schön – 
mit FOREVER!

SEITE 70–74
Für die Portion ExTRaPFLEGE:
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DIE BASIC-PRODUKTE VoN FoREVER:

Gerade Männer oder auch Jugendliche wollen häufig 
nicht eine ganze Pflegeserie  anwenden, sondern nur 
wenige ausgewählte Produkte, die am besten univer-
sell einsetzbar sind. Hier kommen unsere Basics per-
fekt zum Einsatz. Je nach Hautzustand können Sie mit 

diesen Produkten auch vertiefend pflegen, besondere 
Par tien versorgen oder bei den verschiedensten Anfor-
derungen (Reisen,  Klimawechsel oder Ähnliches) Ihrer 
Haut zusätzliche Pflege zukommen lassen. Besonders 
auch bei empfindlicher oder schuppiger Haut bieten 

sich die FoREVER Basics an. Die Basics, das sind die 
Klassiker von FoREVER – sowohl für eine optimale Ge-
sichts- als auch eine exzellente Körperpflege. Die Viel-
fältigkeit von FoREVER erleben!

BEI FoREVER HABEN SIE DREI MÖGLICHKEITEN,  
SICH MIT PRoDUKTEN ZU PFLEGEN, MIT DEN BASIC- 
PRODUKTEn, DER SOnyA SKIn CARE COllECTIOn 
oDER DEM GESICHTSPFLEGE-SET AlOE FlEUR DE 
JOUvEnCE. 
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KOmPlETTE SETS VoN FoREVER –  
DAS oPTIMALE PFLEGE- UND VERWÖHNPRoGRAMM

Die SOnyA SKIn CARE COllECTIOn richtet sich an 
Menschen, die ihre Haut optimal vor Umwelteinflüs-
sen schützen und gleichzeitig mit ausreichend Feuch-
tigkeit versorgen möchten. Jugendliche Mischhaut 
profitiert hier ganz besonders, denn die enthaltenen 
Antioxidantien können die Hautalterung verzögern.

Das Gesichtspflege-Set Aloe Fleur de Jouvence 
wurde speziell für Menschen entwickelt, die bereits 
gewohnt sind, ihre Haut zu pflegen, weil diese mit-
unter sehr beansprucht oder weniger elastisch ist. 
Mit Hilfe einer idealen Kombination aus Feuchtigkeit, 
 Fetten und Anti-Aging-Wirkstoffen erzielen die Produk-
te  dieser Serie einen regelrechten Biolifting-Effekt.  

Die  Resultate können sich sehen lassen: keine Trocken-
heitsfältchen mehr und sichtbare Regeneration an -
spruchsvoller Haut für wieder jugendliches, strahlen- 
des Aussehen.

Generell sind die Produkte einer  Pflegeserie individuell 
aufeinander abgestimmt, sodass man grund   sätzlich bei 

einer Pflegeserie bleiben sollte, speziell Personen, die 
erst mit der Pflege angefangen haben und ihre Haut 
erst einmal «grundversorgen» müssen. FoREVER bietet 
Ihnen zusätzlich die option, ALLE PRoDUKTE,  je nach 
Jahreszeit, Hautzustand oder individuellem Empfinden, 
zu kombinieren, da alle bestens AUFEINANDER ABGE-
STIMMT sind.

Pia Gerstenmaier: «Schauen Sie sich 
 diesen skin guide genau durch – anhand 
meiner Tipps werden  Sie schnell sehen, 
welche Produkte für Ihren derzeitigen 
Hautzustand am besten geeignet sind und 
für welche Sie sich letztendlich entscheiden 
werden! Ich weiss, dass Sie mit FOREVER 
auf  alle Fälle die richtige Wahl treffen.»
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311 282 sOnya sKin Care COLLeCtiOn

SOnyA  
SKIn CARE COllECTIOn

Fünf perfekt aufeinander abgestimmte 
Produkte für die gesamte Gesichtspflege 
bringen Ihre Haut zum Strahlen. Ausge-
wählte Inhaltsstoffe wie reine Aloe Vera, 
Weisser Tee, Hyaluronsäure, Vitamine und 
vieles mehr verwöhnen Ihre Haut nach 
neuesten kosmetischen und wissen-
schaftlichen Erkenntnissen. Adstringie-
rende Eigenschaften und antioxidativer 
Schutz der Haut werden bei Sonya Skin 
Care Collection ganz grossgeschrieben. 
Lassen Sie sich betören vom sinnlichen 
Duft dieser Serie.

GESICHTSPFlEGE-SET  
AlOE FlEUR DE JOUvEnCE 

Das «Rundum-Sorglos-Paket» für Ihre Haut: sechs 
optimal aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte. 
Der Name «Blume der Jugend» für diese hochwer-
tige Gesichtspflegeserie mit Collagen und Elastin 
spricht für sich. Von der gründlichen Reinigung bis 
zur nährstoffreichen Pflege bietet sie alles, was die 
beanspruchte Haut für ein gesundes und jugend-
lich strahlendes Aussehen braucht.

REHyDRATION TONER Art. 338

ALOE CLEANSER Art. 339

FIRMING DAy LOTION Art. 340

RECOVERING NIGHT CREME Art. 342

MASK POWDER Art. 341 

ALOE ACTIVATOR Art. 343

337 aLOe FLeUr De jOUvenCe

KOmPlETTE SETS VoN FoREVER –  
DAS oPTIMALE PFLEGE- UND VERWÖHNPRoGRAMM

SONyA ALOE PURIFyING CLEANSER Art. 277 

SONyA ALOE DEEP-CLEANSING ExFOLIATOR Art. 278

SONyA ALOE REFRESHING TONER Art. 279

SONyA ALOE NOURISHING SERUM Art. 281

SONyA ALOE BALANCING CREAM Art. 280

SONyA ALOE DEEP MOISTURIzING CREAM Art. 311 
Dieses Produkt befindet sich nicht im Set, sondern ist nur einzeln erhältlich. Inkl. Mischbecher, Spatel und Fächerpinsel.
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BEFREIEN SIE MoRGENS UND ABENDS IHRE HAUT 
VoN ABGESToRBENEN HAUTZELLEN, STAUB UND 
SCHMUTZ. UND NATÜRLICH HABEN AUCH MAKE-UP- 
RESTE, WIMPERNTUSCHE & Co. NACHTS NICHTS IN  
IHREM GESICHT ZU SUCHEN. DAS WICHTIGSTE  
EINER INTELLIGENTEN PFLEGE IST DIE TÄGlICHE 
REInIGUnG. MIT DEN PRoDUKTEN VoN  
FoREVER REINIGEN UND PFLEGEN SIE AUF NATÜR-
LICHE WEISE. 
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Die oPtimale anwenDunG: «Abends bitte immer 
abschminken – das müssen Sie versprechen! Sofern 
Sie Augen- und Lippen-Make-up aufgetragen haben, 
beginnen Sie bitte mit diesen beiden Partien. Dazu 
geben Sie einen kleinen Tropfen Sonya Aloe Eye Make-
up Remover auf ein Wattepad und nehmen dann das 
Augen-Make-up bei geschlossenen Augen VON OBEN 
NACH UNTEN und VON AUSSEN NACH INNEN ab. 
Sie können das Pad auch vorher mit Wasser befeuch-
ten, dann ist die Reinigung noch sanfter – besonders 
Kontaktlinsenträgerinnen schätzen das sehr. Und 
natürlich die Lippen nicht vergessen! Falls es beim ers-
ten Mal in den Augen brennen sollte, dann haben Sie 
zuviel Make-up-Entferner benutzt – also immer schön 
sparsam verwenden!»

sOnya  
aLOe eye MaKeUP reMOver

b a s i c 

SOnyA AlOE EyE  
mAKEUP REmOvER

Der öl- und alkoholfreie Make-up-Entfer-
ner für die Augen ist besonders sanft zu 
dieser sensiblen Partie. Er eignet sich auch 
zur Entfernung von wasserfestem Augen- 
und Lippen-Make-up.

b a s i c 

AlOE HAnD & FACE SOAP

Die milde Flüssigseife mit der Kraft der Aloe Vera 
im praktischen Pumpspender. Die herrlich frische 
Seife reinigt Gesicht, Hände und Körper gründlich 
und versorgt die Haut gleichzeitig mit viel Feuch-
tigkeit – ein angenehm sauberes Gefühl.

R e i n i g u n g

186

mein tiPP: «Die Aloe Hand & Face Soap  
reinigt wunderbar sanft und  pflegend. 
Dank des hohen Aloe-Vera-Anteils haben 
Sie nach der Reinigung kein Spannungs-
gefühl auf der Haut, sondern  fühlen sich 
gleich gepflegt. Diese Soap ist wirklich 
für Jung und Alt sowie für alle Hautzu-
stände perfekt! Der wunderbar sanft-
cremige Schaum eignet sich auch ideal 
für die Nassrasur.»

38aLOe HanD & FaCe sOaP

R e i n i g u n g
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Pia Gerstenmaier: «Durch den hohen Anteil an 
ungesättigten Fettsäuren hält die Avocado Face 
& Body Soap selbst die trockenste Haut schön 
geschmeidig. Die Haut wird intensiv gereinigt –  
und das ganz ohne sie auszutrocknen. Das ist 
genau ihr Pluspunkt! Sie ist auch für den fettigen 
Hautzustand geeignet. Die Avocado-Fettsäure 
legt einen Schutzfilm auf die Haut, der das 
ständige Nachproduzieren der Fettschicht ver-
hindert. Die Haut hört auf, einen ungewünschten 
Fettfilm zu produzieren, weil sie genau die richti-
ge Menge erhält, um wieder ins Gleichgewicht zu 
kommen. Fazit: eine optimale Wirkung!» b a s i c 

AvOCADO FACE & BODy SOAP 

Der Start in den Tag gelingt am besten mit dieser beson-
deren Seife. zart-cremiger Schaum verwöhnt die Sinne 
mit dem Duft der ätherischen Öle von Avocado und 
Lemongras. Reinigt gründlich und schützt gleichzeitig.  

R e i n i g u n g

avOCaDO FaCe & bODy sOaP 284
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Der tiPP Von Pia Gerstenmaier: «Der  
Aloe Cleanser reinigt sanft und hinterlässt kein 
Spannungsgefühl aufgrund seiner reichhaltigen  
Inhaltsstoffe. Deshalb ist dieses Reinigungs-
produkt auch bestens bei trockenem Haut zu-
stand geeignet. Der Nutzen ist gleich zweifach: 
Zum gereinigten kommt zusätzlich auch noch 
ein gecremtes Gefühl. Geben Sie morgens 
und abends eine haselnussgrosse Menge auf 
 Gesicht, Hals und Dekolleté und nehmen Sie 
sie anschliessend wieder ab. Aloe Cleanser 
ist einfach eine ideale Kombination aus reini-
genden und pflegenden Substanzen der Aloe 
Vera.»

R e i n i g u n g

aLOe CLeanser

a u s  d e m  F l e u r - s e t 

AlOE ClEAnSER

Eine reichhaltige, angenehme  
Lotion, die Make-up, Hautpartikel  
und Schmutz abnimmt. 

a u s  d e r  s o n y a - s e r i e 

SOnyA AlOE  
PURIFyInG ClEAnSER

Die sanfte Reinigungsmilch erfrischt 
dank des hohen Aloe-Vera-Anteils  
und der Fruchtextrakte aus Zitrone 
sowie Gurke und hinterlässt ein gutes,  
sanftes Gefühl auf der Haut. 

mein besonDerer rat: «Das ist die 
 per fekte Reinigungsmilch für morgens 
und abends, für die erfrischende Reini-
gung. Der Sonya Aloe Purifying Cleanser 
ist leicht in der Konsistenz und hinterlässt 
ein frisches, gutes Gefühl auf der Haut. 
Einfach eine haselnussgrosse Menge auf 
Gesicht, Hals und Dekolleté verteilen und 
wieder abnehmen. Der Purifying Clean-
ser kann von jedem benutzt werden, der 
diesen Frischekick liebt. Ganz besonders 
 gerne mögen ihn Menschen mit dem Zu-
stand der Mischhaut.»

sOnya aLOe  
PUriFyinG CLeanser

R e i n i g u n g

339 277
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NUR AUF EINER GUT GEREINIGTEN UND BEFEUCHTE-
TEN HAUT KÖNNEN DIE WIRKSToFFE EINER PFLEGE 
WIRKLICH TIEF EINDRINGEN – DESHALB IST DAS  
TOnISIEREn UnD KlÄREn So WICHTIG.
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b a s i c 

AlOE FIRST 

Dieser Alleskönner versorgt die Gesichts-, aber 
auch Körperhaut mit Feuchtigkeit und Nährstof-
fen. Reines Aloe-Vera-Gel mit Bienenpropolis 
und ausgewählten Kräutern wirkt vielseitig und 
erfrischend.

Pia Gerstenmaier: «Aloe First ist ein-
fach das optimale Produkt für die ganze 
Familie. Man trägt zuerst das First Spray 
auf und dann die Folgeprodukte. Es kann 
auch perfekt als klärendes Gesichtswasser 
bei junger Mischhaut verwendet werden. 
Und ein ganz heisser Tipp noch: Aloe First 
hilft auch bei glanzlosem, sprödem Haar – 
einfach nach der Haar wäsche aufsprühen 
und fertig!»

t o n i s i e R e n  &  
k l ä R e n

40aLOe First

mein Persönlicher tiPP: «Geben Sie 
immer, wenn Sie zwischendurch ein Span-
nungsgefühl auf der Haut spüren, ein wenig 
Aloe Activator in die Hände und drücken Sie 
das Tonikum aufs Gesicht sanft auf. Einfach 
perfekt bei trockener Luft, etwa im Flieger 
oder im Winter in überheizten Räumen!  
Sie können natürlich auch ein wenig in den 
FOREVER Minisprüher (Art. 1145) abfüllen –  
dann haben Sie Ihren Feuchtigkeitskick 
immer dabei. Man kann den Activator auch 
ohne Probleme über das Make-up sprühen.»

aLOe aCtivatOr

t o n i s i e R e n  &  
k l ä R e n

343

a u s  d e m  F l e u r - s e t 

AlOE ACTIvATOR

Das Tonikum aus reinem Aloe-Vera-Gel 
 eignet sich hervorragend zum Befeuchten 
bei empfindlichem Hautzustand. Es fördert 
den Zellerneuerungsprozess und sorgt für 
einen rosigen Teint.
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Der tiPP Von Pia Gerstenmaier: 
«Idealerweise reinigen Sie Ihre Haut 
zuerst mit dem Sonya Aloe Purifying 
Cleanser (Art. 277). Beide Produkte 
sind perfekt aufeinander abgestimmt. 
Danach geben Sie ein paar Tropfen 
Sonya Aloe Refreshing Toner auf ein 
Wattepad und drücken es richtig schön 
in Ihre Haut ein. Ideal als Feuchtigkeits-
spender und ganz nebenbei herrlich 
duftende Erfrischung nicht nur an 
heissen Sommertagen.»

t o n i s i e R e n  &  
k l ä R e n

279
sOnya aLOe  
reFresHinG tOner

a u s  d e r  s o n y a - s e r i e 

SOnyA AlOE  
REFRESHInG TOnER

Das alkoholfreie Gesichtswasser klärt sanft und 
versorgt die Haut mit Aloe Vera, Hyaluronsäure,  
Jojobaöl, Allantoin, Gurkenextrakt, Weissem Tee 
und einer Extraportion Feuchtigkeit. 

meine emPFehlunG: «Für ein perfektes 
Ergebnis reinigen Sie Ihre Haut zuerst mit 
dem Aloe Cleanser (Art. 339), denn dieser 
ist speziell auf den Rehydrating Toner 
abgestimmt. Geben Sie anschliessend ein 
paar Tropfen Toner auf ein Wattepad und 
reiben Sie sich damit ein. Das erfrischt und 
beruhigt gestresste Haut.  

Dieses alkoholfreie Gesichtswasser ist 
auch hervorragend für einen trockenen 
empfind lichen Hautzustand geeignet.»

t o n i s i e R e n  &  
k l ä R e n

reHyDratinG tOner 338

a u s  d e m  F l e u r - s e t 

REHyDRATInG TOnER

Dieser milde Feuchtigkeitsspender regt durch 
den Zusatz von Rosmarin die Durchblutung an 
und sorgt für einen frischen Teint. Der Toner 
fördert die optimale Aufnahmefähigkeit weite-
rer Pflegeprodukte. Auch als Erfrischung und 
Beruhigung zwischendurch zu empfehlen.
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PEElInG & TIEFEnREInIGUnG –  
DIE BESoNDERE REINIGUNG FÜR EINE SCHÖNE, 
REINE HAUT.

49



Die emPFehlunG Von Pia Gersten-
maier: «Das ist ein absolut tiefenreini-
gen des Peeling: Auf die FEUCHTE Haut 
in kreisenden Bewegungen auftragen 
und einmassieren. Anschliessend mit viel 
warmem Wasser abspülen. Macht die Haut 
besonders aufnahmefähig für die nach-
folgende Pflege. Übrigens können Sie Aloe 
Scrub auch als Körperpeeling verwenden, 
besonders an Ellbogen, Knie und Schien-
bein. Mein besonderer Tipp: Geben Sie 
doch einfach eine kleine Menge Scrub auf 
eine weiche Babyzahnbürste – und führen 
so ein wunderbares Lippenpeeling durch.»

P e e l i n g  &
t i e F e n R e i n i g u n g

238FOrever aLOe sCrUb

b a s i c 

FOREvER AlOE SCRUB

Intensive und gleichzeitig schonende Peelingcreme. 
Entfernt abgestorbene Hautzellen und kleine Unrein-
heiten sanft mit feinen Kügelchen aus der Jojoba-
Bohne. Diese sind bei FoREVER alle gleich in Form und 
Grösse, damit die Haut in keinster Weise gereizt wird. 
Pflegende Aloe Vera und Vitamine schützen dabei die 
Haut vor dem Austrocknen. Der ideale Tiefenreiniger für 
die Haut. 

a u s  d e r  s o n y a - s e r i e 

SOnyA AlOE  
DEEP-ClEAnSInG  
ExFOlIATOR

Das innovative Pflegekonzept des Aloe Deep-
Cleansing Exfoliators verwöhnt Ihre Haut mit 
einem erfrischenden und Feuchtigkeit spen-
denden Peeling. Ausgewählte Inhaltsstoffe wie  
Aloe Vera, Fruchtextrakte aus Gurke und Zitrone 
sowie Jojoba-Wachsperlen reinigen bis tief in 
die Poren und sind zugleich sanft zur Haut. 

mein tiPP: «Mindestens einmal wöchentlich 
mit kreisenden Bewegungen in die Gesichts-
haut einmassieren und wieder abspülen. 
Beim Aloe Deep-Cleansing Exfoliator werden 
besonders kleine und weiche Jojoba-Wachs-
perlen verwendet, insgesamt auch weniger – 
auf die Menge verteilt – als bei Aloe Scrub. 
Hier haben wir einen Zweifacheffekt, denn 
durch Zusatz von Fruchtsäuren ergibt sich 
zusätzlich ein verfeinerndes Hautbild. Üb-
rigens besonders empfehlenswert bei einer 
grossporigen Haut. Sie werden eine porentief 
reine, weiche Haut haben!» 

P e e l i n g  &
t i e F e n R e i n i g u n g

sOnya aLOe  
DeeP-CLeansinG eXFOLiatOr
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HOCHwERTIGE PFlEGE MIT VIEL 
FEUCHTIGKEIT SoRGT FÜR EIN STRAHLENDES 
AUSSEHEN.

53



b a s i c 

FOREvER AllURInG EyES

Unsere Augenpartie ist besonders empfindlich und dünn: 
Hier befinden sich weder Schweiss- noch Talgdrüsen, 
deshalb bedarf die Haut hier einer ganz speziellen Pflege.  
FoREVER Alluring Eyes wirkt Fältchen, Augenringen und 
dunklen Schatten entgegen und lindert geschwollene  
Augenlider. Der entscheidende Vorteil dabei ist, dass Sie 
die Creme bis direkt unter die Augen auftragen können. 
Durch die festere Konsistenz aufgrund spezieller Öle 
 gelangt das Produkt nicht in Ihr Auge.

b a s i c 

AlOE lIPSTm 

Mit dem hochwertigen Lippenpflegestift von FoREVER  
ist endlich Schluss mit rissigen und trockenen Lippen,  
und nicht nur das. Der Aloe LipsTM ist ein wahrer Alles-
könner. Reine Aloe Vera mit reichhaltigem Jojobaöl macht 
ihn zum perfekten Begleiter durch Ihren Tag.

meine besonDere emPFehlunG: 
«Das ist Ihr allererstes Pflegeprodukt 
nach Reinigung und Tonisierung. Tupfen 
Sie FOREVER Alluring Eyes rund um 
die Augenpartie auf und im Anschluss 
unbedingt sanft EINKLOPFEN – damit 
die hochwertigen Inhaltsstoffe auch 
wirklich aufgenommen werden können.  
Wenn Sie sich also eine lang strahlende, 
glatte Augenpartie  wünschen, dann ist 
dieses Produkt wirklich ein tägliches 
Muss. Übrigens: Da Lippen gerne mal 
spröde sind, tragen Sie auch hier Allu-
ring Eyes dick als Pflege maske auf. »

Pia Gerstenmaier: «Übrigens können 
Sie Aloe LipsTM auch perfekt rund um Ihre 
empfindliche Augenpartie auftragen als 
schnellen Frischekick zwischendurch. 
Auch alle anderen spröden Hautstellen 
freuen sich über eine Extrapflege durch 
den Aloe LipsTM. Ich gehe nie ohne aus  
dem Haus!»

233

h o c h w e R t i g e
P F l e g e

h o c h w e R t i g e
P F l e g e

FOrever aLLUrinG eyes aLOe LiPstM
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Pia Gerstenmaier erKlÄrt: «Der STAR unserer 
Pflegeprodukte. Das Aloe Vera Gelly nährt die Haut 
und spendet gleichzeitig Feuchtigkeit – wie das Gel aus 
einem frisch aufgeschnittenen Blatt Aloe Vera. Wegen 
seines kühlenden Effekts auch speziell nach einem 
Sonnenbad ganz wunderbar! Als zusätzlichen Feuchtig-
keitsspender können Sie das Aloe Vera Gelly auch extra 
unter ein anderes Produkt auftragen – oder mit einer 
anderen Creme mischen. Ich persönlich liebe die Mixtur 
aus  Aloe Vera Gelly und ein paar Tropfen Alpha-E Factor 
(Art. 187). Besonders abends unter der Nachtcreme auf-
getragen, wirkt es sehr entspannend und regenerierend 
für Ihre Haut.»

h o c h w e R t i g e
P F l e g e

61aLOe vera GeLLy

b a s i c 

AlOE vERA GElly

Ein wahres Wunder aus der Tube.  
Das Aloe Vera Gelly ist ein transparentes  
Hautpflegegel aus reinster Aloe Vera. 
Aloe Vera Gelly ist wohltuend und 
kühlend-erfrischend. 

meine emPFehlunG: «Die Aloe Moisturizing 
Lotion ist die perfekte Basispflege für den 
Tag. Egal, in welchem Hautzustand, Feuchtig-
keit wird immer benötigt – und die Moistu-
rizing Lotion ist ein optimaler Feuchtigkeits-
spender. Besonders gut geeignet nach allen 
Aktivitäten, die der Haut zusätzlich Feuchtig-
keit entziehen, etwa nach einem Schwimm-
bad- oder Saunabesuch. Ich empfehle dieses 
Produkt vor allem auch Jugendlichen sehr 
gerne, denn gerade bei pubertierender Haut 
wirkt sie herrlich ausgleichend dank ihrer 
leichten Konsistenz. Mit ihrem Collagenge-
halt sorgt die Moisturizing Lotion auch wun-
derbar für mehr Spannkraft. Einfach perfekt 
für schöne, zarte und samtweiche Haut.»

h o c h w e R t i g e
P F l e g e

aLOe MOistUriZinG LOtiOn

b a s i c 

AlOE mOISTURIZInG lOTIOn

Die Extraportion Feuchtigkeit mit dezenter Duft-
note für Gesicht und Körper. Besonders geeig-
net für feuchtigkeitsarme Haut. Gleicht erste 
Fältchen aus durch seine effiziente Kombination 
aus Aloe Vera mit Elastin, Collagen, Jojoba- und 
Aprikosenkernöl. 63

5756



mein tiPP: «Unsere absolute Basic-Lotion –  
für alle und alles verwendbar. Die Aloe 
Lotion ist besonders gut geeignet für 
 trockene, anspruchsvolle und auch pflege-
bedürftige Haut – im Gesicht, an Körper 
und Händen, also eigentlich überall. Beson-
ders gut zieht die Lotion ein, wenn sie auf 
die noch leicht feuchte Haut aufgetragen 
wird. Mit ihrem hohen Vitamin-E-Gehalt 
eignet sich die Aloe Lotion speziell auch als 
Nachtcreme zur Regeneration der Haut. 
Wunderbar auch als After-Sun-Lotion zu 
verwenden – für die ganze Familie!»

aLOe LOtiOn

b a s i c 

AlOE lOTIOn

Reichhaltige Lotion vor allem für pflegebedürftige, 
trockene Haut. Guter Schutz vor Wind und Wetter.

b a s i c 

AlOE PROPOlIS CREmE

Eine einzigartige Schutzcreme für trockene 
und gereizte Gesichts- oder Körperhaut. Aloe 
Vera Gel in Kombination mit Bienenpropolis, 
Vitaminen, Kamille und rückfettenden Ölen. 
Dadurch, dass sie bewusst ganz wasserfrei 
entwickelt wurde, kann sich die Aloe Propolis 
Creme wie ein Schutzschild auf die Haut legen.

meine emPFehlunG: «Die Aloe Propolis Creme 
ist auch die perfekte Hand- oder Fusscreme und 
beugt übrigens auch Hornhaut vor. Diese Creme 
vereint die anti septische Wirkung von Aloe Vera 
sowie Propolis und ist daher auch bestens für 
unreine Haut geeignet. Da die Aloe Propolis Creme 
wasserfrei ist, schützt sie Ihre Haut sicher vor 
Kälte, «Erfrierungen» und Rötung, indem sie sich 
wie ein Wärmeschutzmantel auf Ihre Haut legt. 
Deshalb mein dringender Rat: Tragen Sie bitte in 
der kalten Jahreszeit immer zusätzlich die Aloe 
Propolis Creme dünn über Ihre Tagespflege auf. So 
ist Ihre Haut vollkommen geschützt. Auch Männer 
lieben die Propolis Creme, besonders nach der 
Rasur. Ein wahrer Alleskönner!»

51aLOe PrOPOLis CreMe

h o c h w e R t i g e
P F l e g e

h o c h w e R t i g e
P F l e g e
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Pia Gerstenmaier saGt: «Das ist unsere perfekte 
Creme zur Verfeinerung des Hautbildes. Der spezielle 
Tipp: Benutzen Sie den R³ Factor als circa vierwöchige 
Kur in den  Monaten, die mit «R» enden – also zum Bei-
spiel Januar, da die Sonneneinstrahlung in dieser Zeit 
nicht so intensiv ist. Durch die enthaltene Fruchtsäure 
wird das natürliche Abschuppen Ihrer Hautoberflä-
che beschleunigt und Ihre Haut kann dadurch wieder 
aufatmen. Sie erscheint sofort rosiger, frischer und 
strahlender. Nach dieser Kur ist Ihre Haut wieder in der 
Lage, Ihre Pflegeprodukte bestens aufzunehmen. Tragen 
Sie den R³ Factor bitte täglich nach der Reinigung auf 
Gesicht, Hals und Dekolleté auf. Anschliessend können 
Sie nach Bedarf weitere FOREVER Pflegeprodukte ver-
wenden. Eine wunderbare Portion Spezialpflege!»

h o c h w e R t i g e 
P F l e g e

mein tiPP: «Der Alpha-E Factor ist eines meiner 
persönlichen Lieblingsprodukte! Unter die Nacht-
pflege aufgetragen regeneriert er Ihre Haut 
perfekt im Schlaf. Denn neben der Aloe Vera 
wirkt hier das wertvolle Vitamin E, das Rege-
nerationsvitamin schlechthin. Nur zwei bis drei 
Tropfen genügen für einen wunderbaren Effekt. 
Der Alpha-E Factor ist eine hochkonzentrierte 
Lösung und daher sehr sparsam im Verbrauch. 
Kann man auch herrlich in Kombination mit 
anderen Produkten von FOREVER anwenden! 
Meine besondere Empfehlung: Zur speziellen 
Pflege massieren Sie doch einfach einen Tropfen 
in Nagelhaut und Nagelbett ein. Oder Sie geben 
ein paar Tropfen mit ins Badewasser. Sie werden 
staunen, wie weich sich Ihre Haut danach an-
fühlt. Ein wirklich hochwirk sames Serum für die 
anspruchsvolle Pflege.»

h o c h w e R t i g e
P F l e g e

b a s i c 

FOREvER AlPHA-E FACTOR

Leichtes Fluid mit edelsten Inhaltsstoffen für 
strahlend frisches und junges Aussehen. Hoch-
wirksames Serum für einen beanspruchten und 
empfindlichen Hautzustand. Ein besonderes 
Geschenk für mehr Elastizität und Regenerati-
onsimpulse. 187FOrever aLPHa-e FaCtOr69r3 FaCtOr

b a s i c 

R3 FACTOR

Der Faktor mit Anti-Aging-Effekt. Bestens 
ge eignet für grossporige und reifere sowie 
Mischhaut. Für einen deutlich sichtbaren 
Haut-Ver jüngungseffekt.

6160



a u s  d e r  s o n y a - s e r i e 

SOnyA AlOE  
nOURISHInG  
SERUm

Der Kick für eine frische Haut. 
Das Serum schleust Aloe Vera,  
Hyaluron säure, Extrakte von 
 Weissem Tee und Mimosen 
sowie Vitamine direkt in die 
Haut und schützt sie so vor 
Umwelteinflüssen.  Die ideale 
Grundlage für Ihre  Tagespflege. 

meine emPFehlunG: «Vor der Tagespflege – 
sozusagen als «Vorspeise» – sollten Sie das 
Nourishing Serum einsetzen. Tragen Sie eine 
kleine Menge auf Gesicht, Hals und Dekolleté 
auf und warten einen Moment, bis das Serum 
ganz eingezogen ist. Dann beginnen Sie mit der 
anschliessenden Tagespflege. Für mich auch ein 
Top-Produkt mit einem regelrecht spürbaren, 
sofort glättenden Effekt. Das Aloe Nourishing 
Serum beinhaltet alles, was Ihre Haut zum Aufbau 
und Schutz über den Tag benötigt. Spezieller Tipp: 
Geben Sie doch zwischendurch auch mal eine 
kleine Menge auf Ihren Handrücken, damit Ihre 
Hände genauso gepflegt sind wie Ihr Gesicht.»

h o c h w e R t i g e
P F l e g e

sOnya aLOe nOUrisHinG serUM 281

a u s  d e r  s o n y a - s e r i e 

SOnyA AlOE  
BAlAnCInG CREmE

Die Gesichtscreme für einen 
strahlenden Teint durch reine 
Aloe Vera, Vitamine und revitali-
sierende Extrakte wie Hyaluron-
säure und Weissen Tee. Gleicht 
den Feuchtigkeitsbedarf auf 
sanfte Weise aus und bringt die 
Haut in ihr natür liches Gleich-
gewicht zurück. 

mein besonDerer tiPP: «Dieser Tiegel voll 
Feuchtigkeit bringt Ihre Haut wieder in ihre natürli-
che Balance zurück. Dadurch haben Sie den ganzen 
Tag über ein gepflegtes Hautgefühl. Eine optimal 
ausgleichende und schützende Tagescreme also. 
Oder – wie ich es gerne nenne – die Hauptspeise. 
Sehr ergiebig und sparsam im Verbrauch. Bitte 
benutzen Sie zum Entnehmen der Aloe Balancing 
Creme unbedingt das kleine, beigefügte Löffelchen, 
damit die Qualität des Produkts bis zum vollständi-
gen Verbrauch erhalten bleibt. Die Aloe Balancing 
Cream hat eine gelartige Konsistenz und zieht 
rückstandslos in die Haut ein. Auch gut zu wissen: 
Diese Creme hinterlässt keinen Glanz, sondern 
eher einen mattierenden Effekt. Deshalb wird sie 
ganz besonders geschätzt von Menschen, die den 
Zustand der Mischhaut haben.»

h o c h w e R t i g e
P F l e g e

sOnya aLOe baLanCinG CreaM 280
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a u s  d e r  s o n y a - s e r i e 

SOnyA AlOE  
DEEP mOISTURIZInG CREAm

Besonders reichhaltig eignet sie sich für fett- und feuchtig-
keitsarme Haut. zusätzlich gleicht sie erste Fältchen aus durch 
ihre effiziente Kombination von Aloe Vera mit Elastin, Colla-
gen,  Jojoba- und Macadamiaöl. 

Pia Gerstenmaier emPFiehlt: «Die 
Aloe Deep Moisturizing Cream ist eine 
geschmeidige, reichhaltige Creme und 
daher ideal als Nachtcreme geeignet, 
ganz besonders Haut in trockenem 
Zustand profitiert vom hohen Gehalt 
an Jojoba- und Macadamiaöl. Übrigens, 
hier haben wir einen besonderen Fall: 
Aufgrund der kombinierten aufbauen-
den und regenerierenden Inhaltsstoffe 
kann dieses Produkt ausnahmsweise 
bei sehr trockener Haut auch tagsüber 
verwendet werden.»

h o c h w e R t i g e
P F l e g e

sOnya aLOe  
DeeP MOistUriZinG CreaM 311

6564



Pia Gerstenmaier: «Es ist sehr wichtig, eine 
Tagescreme gezielt tagsüber und eine Nacht-
creme – wie der Name schon sagt – eben nachts, 
zur Regeneration der Haut einzusetzen!  
Die Firming Day Lotion wurde gezielt für die 
Bedürfnisse der Haut während DES TAGES ent-
wickelt – und ist auch wunderbar als Make-up-  
Unterlage geeignet. Also eine perfekte Tages-
creme! Die Firming Day Lotion ist herrlich 
leicht, zieht schnell ein und beschwert nicht.»

a u s  d e m  F l e u r - s e t 

FIRmInG DAy lOTIOn

Die hochwertige Tagespflege zieht schnell ein 
und ist die ideale Grundlage fürs Make-up.  
Sie schützt mit ihren pflegenden Inhaltsstoffen, 
wie etwa Aloe Vera, Kamille-Extrakten, Col-
lagen und Elastin nicht nur vor Sonne, Wind 
und Umwelteinflüssen, sondern beugt auch 
Fältchen vor. Die Firming Day Lotion beruhigt 
und schützt gleichermassen die Haut.340

h o c h w e R t i g e
P F l e g e

FirMinG Day LOtiOn

a u s  d e m  F l e u r - s e t 

RECOvERInG nIGHT CREmE

Die hochwertige, samtige Nachtcreme wurde 
speziell für die anspruchsvolle Haut entwickelt. Sie 
sorgt für ein vitales Aussehen und hilft, Fältchen zu 
bekämpfen. 

meine emPFehlunG: «Das ist wirklich 
ein herausragendes Produkt: Die Reco-
vering Night Creme gehört zu meinen 
Lieblingsprodukten. NACHTS braucht 
unsere Haut dringend Ruhe: Mit der hoch-
wertigen Nachtcreme unterstützen Sie 
diese Regenerationsphase optimal. Hier 
sind alle wichtigen Stoffe enthalten, die in 
der nächtlichen Erholungsphase benötigt 
werden und am nächsten Morgen für ein 
erholtes und frisches Aussehen sorgen.»

reCOverinG niGHt CreMe

h o c h w e R t i g e
P F l e g e
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b a s i c 

AlOE SUnSCREEn

Die Aloe Sunscreen ist eine Feuchtigkeit 
spendende Sonnenschutzlotion mit Aloe- 
Vera-Gel – zum Schutz der Haut vor UVA- 
und UVB-Strahlen mit SPF 30 (entspricht 
LSF 20). Wasserfest, leicht aufzutragen  
und zieht schnell ein.

b a s i c 

FOREvER EPIBlAnC

Für einen gleichmässigen, frischen 
Teint durch gezielte, punktuelle 
Pflege. Wirkt unterstützend gegen 
Pigmentstörungen oder Altersflecken, 
gerade auch in Kombination mit 
Aloe Sunscreen. FoREVER Epiblanc 
bietet eine wirkungsvolle Kombi-
nation aus Aloe Vera, Vitamin E  
und pflanzlichen Wirkstoffen.

mein tiPP: «Nicht nur beim Sonnenbaden, sondern ge-
nerell, wenn Sie sich in der Sonne aufhalten, empfehle 
ich, Aloe Sunscreen täglich zu benutzen. Also, zuerst die 
normalen Pflege produkte von FOREVER verwenden, 
dann Aloe Sunscreen auftragen. Oder Sie mischen die 
Sunscreen gleich mit Ihrer Pflege. Bitte vergessen Sie 
auf keinen Fall Dekolleté, Hände und im Sommer auch 
Arme und Beine. Denken Sie bitte daran: Immer 20 bis 
30 Minuten,  BEVOR Sie sich der Sonne aussetzen, die 
Aloe Sunscreen auftragen – damit der Sonnenschutz 
rechtzeitig seine volle Wirkung entfalten kann. Meine 
Extraempfehlung: Falls Sie mit Altersflecken oder 
Pigmentstörungen zu kämpfen haben, behandeln Sie 
diese Partien bitte vorab mit FOREVER Epiblanc. Sehr 
praktisch ist, dass Sie durch die spitz-schmale Öffnung 
das Produkt direkt und punktgenau auf die betroffenen 
Hautstellen auftragen können.»

aLOe sUnsCreenFOrever ePibLanC

h o c h w e R t i g e 
P F l e g e
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ExTRAPFlEGE & mASKEn  
VoM SCHNELLEN FRISCHEKICK ÜBER DIE  
ENTSPANNENDE GESICHTSMASKE BIS HIN  
ZUM EFFEKTIVEN BIoLIFTING. DAS ALLES  
MIT FoREVER PRoDUKTEN.
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mein tiPP: «DREI IN EINER: Die FOREVER 
Marine Mask spendet Feuchtigkeit, reinigt und 
wirkt leicht straffend. Das ist wahrer Urlaub für 
Ihre Haut! Für den vollen Effekt lassen Sie die 
Maske bitte 20 Minuten auf der frisch gereini-
g ten Haut einwirken. Anschliessend nehmen 
Sie sie mit reichlich warmem Wasser wieder ab. 
Wenn die Zeit aber mal wieder knapp bemessen 
ist, dann gönnen Sie sich doch zumindest einen 
SOS-Frischekick zwischendurch – dafür einfach 
zum Beispiel die Zeit beim Zähneputzen effektiv 
nutzen und eben nur drei bis fünf Minuten ein-
wirken lassen. Übrigens können Sie die FOREVER 
Marine Mask auch als Körpermaske anwenden. 
Vor allem Stellen wie Oberarme und Schulter-
Nackenbereich, die gerne mal zu kleinen Unrein-
heiten neigen, profitieren hier besonders.»

e X t R A P F l e g e  & 
M A s k e n

234FOrever Marine MasK

b a s i c 

FOREvER mARInE mASK

Reinigende, klärende und revitalisierende 
 Gesichtsmaske mit Aloe Vera und einem Cock-
tail aus Meeresmineralien, Honig, Rosmarin, 
Gurke und Vitaminen. Die perfekte Extrapflege 
für Gesicht, Hals, Dekolleté und auch Körper. 

meine besonDere emPFehlunG: «Das Mask Pow-
der ergibt zusammen mit dem Aloe Activator – kennen 
wir schon aus dem Bereich Tonisieren und Klären – im 
Mischverhältnis 1:1 eine straffende Gesichtspflege 
mit einem echten Biolifting-Effekt. Dazu geben Sie 
erst einen Löffel Puder in eine Schüssel, dann die 
gleiche Menge Activator dazu und mischen beides mit 
Hilfe des  FOREVER Fächerpinsels (Art. 1288) solange 
durch, bis die Mixtur eine Lotion ähnliche Konsistenz 
erreicht hat. Dann können Sie das Biolifting auf Ihre 
frisch gereinigte, gerne auch frisch gepeelte Gesichts-
haut auftragen, und zwar bis direkt an den Lippen- 
und Augenrand. Bitte dabei Lippen und Augenlider 
aussparen. Während der Einwirkzeit entspannen Sie 
bitte und vermeiden Sie ausgeprägte Mimik, damit 
die Maske nicht reisst und gleichmässig antrocknen 
kann. Erst wenn die Maske auf der Haut komplett 
durchgetrocknet ist, entfaltet sie die volle Wirkung 
und kann nun mit viel warmem Wasser wieder abge-
nommen werden. Ich empfehle Ihnen, die ersten zehn 
Anwendungen innerhalb von zwei bis drei Wochen 
durchzuführen. Dadurch erreichen Sie einen echten, 
sichtbaren Lifting-Effekt. Anschliessend, so mein Tipp, 
bauen Sie bitte das Biolifting einmal wöchentlich in 
Ihren Pflegeplan ein.» 

343aLOe aCtivatOr

e X t R A P F l e g e  & 
M A s k e n

a u s  d e m  F l e u r - s e t 

BIOlIFTInG

Das superfeine Mask  
Powder, das zusammen  
mit dem Aloe Activator 
eine straffende Maske 
ergibt. Das Resultat dieses 
«kleinen privaten Schön-
heitsstudios» ist verblüf-
fend: frische, gut durch - 
blutete, gestraffte und 
gepflegte Haut. 

341MasK POWDer
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mein sPeZieller tiPP: «Das Ihnen bereits 
als Gesichtspflege vorgestellte Aloe Vera 
Gelly können Sie auch wunderbar als Ge-
sichtsmaske verwenden. Besonders nach 
einem für Ihre Haut anspruchsvollen Tag, 
zum Beispiel nach einem Strandtag oder 
Besuch im Solarium, wirkt diese Maske wie 
ein Jungbrunnen. Ihre ausgelaugte Haut 
wird die wertvollen Inhaltsstoffe von Aloe 
Vera Gelly dankbar aufnehmen. Tragen Sie 
das Produkt nach der Reinigung dick auf Ihre 
Haut auf und lassen Sie es, ohne es wieder 
abzunehmen, einwirken. Dann tragen Sie  
wie gewohnt Ihre weitere Pflege auf.»

e X t R A P F l e g e  & 
M A s k e n

aLOe vera GeLLy

b a s i c 

AlOE vERA GElly

Das Aloe Vera Gelly hat eine wohltuende, 
kühlende und erfrischende Wirkung.  
Das Gel zieht rückstandsfrei ein. 61

In diesem skin guide habe ich Ihnen einen schönen Ein-
blick in die Welt der FoREVER Gesichtspflege gegeben.  
Die Produkte von FoREVER – und natürlich die entsprechen-
de Anwendung – sind für mich wirklich eine Herzensange-
legenheit. Meine Tipps sind ganz einfach die, die man auch 
einer guten Freundin weitergeben würde.  Ich denke, das 
haben Sie beim Blättern und Lesen gespürt.

Jetzt liegt es an Ihnen: Nutzen Sie die Kraft der Natur, die in 
den Aloe-Vera-Produkten von FoREVER steckt! Probieren 
Sie einfach aus, was am besten zu Ihnen und Ihrem Lebens-
rhythmus passt. Ich bin mir sicher, Sie finden die perfekte 
Anwendung – und Ihre Liebe zu FoREVER.

Ein Letztes noch: Bedenken Sie stets, dass Sie heute ent-
scheiden, wie Ihre Haut in ein paar Jahren aussehen wird.

ALLES GUTE  
IHRE PIA GERSTENMAIER
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ÜBERREICHT DURCH:

a
rt

ik
el

-n
r. 

14
15

 | 
D

/a
, a

rt
ik

el
-n

r. 
21

10
2 

| C
H

2 
st

an
d 

a
ug

us
t 2

01
4 

| i
rr

tü
m

er
 u

nd
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
 

Forever Living Products Germany GmbH | München
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