Die Revolutionäre Suche nach zeitloser
Schönheit mit Jacqueline Piotaz

The Revolutionary search for timeless
Beauty with Jacqueline Piotaz
Eine bahnbrechende Technologie, entwickelt, von einem renommierten
Schweizer Labor und basierend auf über 25 Jahre Erfahrung von
Jacqueline Piotaz macht die Gewinnung der rein natürlichen Extrakte
möglich. Jedes Pflegeprodukt dieser Luxuskollektion enthält die
revolutionäre Kombination der drei pflanzlichen Stammzellen aus Apfel,
Traube und Alpenrose.
Die aufeinander abgestimmten Pflegeschritte beugen der vorzeitigen
Hautalterung vor geben Feuchtigkeit und bieten sichtbar straffende
Resultate.

Agroundbreaking technology, developed by a renowed Swiss
laboratory and based on over 25 years of experience by
Jacqueline Piotaz, makes the extraction of all-natural extracts
possible. Each care product in this luxury collection contains the
revolutionary combination of the three plant stem cells from
apple, grape and alpine rose.
The coordinated care steps prevent premature skin aging from
giving moisture and visibly firming results.
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Detox Beauty|Entgiften

Detox Beauty|Detoxify

Cellpower Beauty Lift|Regenerieren

Cellpower Beauty Lift|Regenerate

Unsere Haut wird täglich durch verschiedene Formen der
Luftverschmutzung, UV- Strahlung und weitere Toxine stark
belastet. Diese revolutionäre Gesichtsbehandlung hilft der
Haut zu entgiften und schützt sie vor Umweltverschmutzung.
Für diese Behandlung verwenden wir einen AutophaCell
Complex der auf Nobelpreis ausgezeichneten
wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.

Our skin is heavily polluted daily by various forms of
air pollution, UV radiation and other toxins. This
revolutionary facial treatment helps to detoxify the
skin and protect it from environmental pollution. For
this treatment, we use an AutophaCell Complex
based on Nobel Prize-winning scientific findings.

Bei dieser Behandlung zielen wir auf die individuellen
Zeichen der Hautalterung und stärken die delikate Haut
mit einer Mischung aus pflanzlichen Stammzellen,
Enzymen, Säuren und Ölen. Glätten Sie jetzt Ihr
Erscheinungsbild mit einem vollen und geschmeidigen
Teint für ein sichtbar jüngeres aufgefrischtes Aussehen.

In this treatment we aim at the individual signs of
aging and strengthen the delicate skin with a
mixture of plant stem cells, enzymes, acids and oils.
Now smooth your appearance with a full and supple
complexion for a visibly younger refreshed look.

80 Minuten CHF 210.-

80 minutes CHF 210.-

Alpine Radiance|Leuchtkraft

Alpine Radiance|Illuminate

Erneuern Sie Ihren Teint mit unserer intensiven pflegenden
Gesichtspflegebehandlung. Die Alpine Radiance eine
leistungsstarke Hautpflege die das Erscheinungsbild von Falten
und Mimikfalten verfeinert und die Haut spürbar strahlend
macht.

Renew your complexion with our intensive
nourishing face treatment. The Alpine Radiance a
powerful skin care that refines the appearance of
wrinkles and expression lines and makes the skin
noticeably radiant.

60 Minuten CHF 165.-

60 minutes CHF 165.-

Glacial Hydration|Erfrischen

Glacial Hydration|Refresh

Beleben Sie Ihren Teint mit Alpinen Wirkstoffen, welche die
verlorene Feuchtigkeit mit unserer Glacial Hydration
Gesichtspflegebehandlung ersetzt. Für eine beruhigende, seidig
weiche Haut.

Invigorate your complexion with Alpine active
ingredients that replenish lost moisture with our
Glacial Hydration facial treatment. For a soothing,
silky soft skin.

60 Minuten CHF 150.-

60 minutes CHF 150.-

75 minutes CHF 185.75 Minuten CHF 185.-

Verwendete Pflanzen- Stammzellen

Alpenrose

Grüner Apfel
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Gamay Traube

Krokus

Edelweiss

Schnee- Algenextrakt

Argan

Nunatak
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