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Natürlich die
Hausmarke!
um gesund und vital durch den alltag zu kommen, 
braucht es eine solide Basis. Diese baut unser körper 
im Normalfall durch eine ausgewogene ernährung,  
Bewegung und ein ausgeglichenes Leben auf. Leider 
lauern in unserer schnelllebigen Zeit viele Gefahren, 
welche an dieser Basis zehren. Nahrungsergänzungs-
mittel helfen dabei, entstandene Defizite auszu- 
gleichen. und die gibt es unter unserem eigenen  
Namen.

| mag. pharm. Gustav müller |

| mag. pharm. karoline müller |

2



stress, falsche ernährung, Nikotin, alkohol, 
schlaflosigkeit – um nur einige Faktoren zu 
nennen – nagen täglich an unserer konstituti-
on. Daher ist es besonders im Winter, wenn sich 
Nässe und kälte noch dazugesellen, wichtig, 
die Defizite an Vitamen, spurenelementen usw. 
aufzufüllen, bevor sie sich bemerkbar machen.

Von Gute-Nacht-Kapseln bis zum 
Venen-Tonikum.
Wir haben unter unserem eigenen Label „Zur 
mariahilf“ und „karolinen apotheke“ eine Viel-
zahl von speziellen und exklusiven Produkten 
zur auswahl, welche gezielt die körpereigenen 
mechanismen bei ihrer arbeit unterstützen. 
Die Bandbreite lässt kaum einen Bereich aus: 
Von der Gute-Nacht-kapsel, einer pflanzlichen 
kombination zur unterstützung eines gesun-
den und entspannten schlafes, bis zum Ve-
nen-Tonikum, einer mischung aus hochwirksa-
men extrakten des roten Weinlaubs, steinklee, 
Hamamelis und OPC. um nur zwei Beispiele 
anzuführen.

Dem eigenen Namen verpflichtet.
Bei der Herstellung haben wir unser augen-
merk ganz besonders auf die Herkunft und  
Verwendung reiner und natürlicher Wirkstoffe 
gelegt. Nur so kann die hohe Qualität garan-
tiert werden. 

Die „Seele“ nicht vergessen. 
Da eine ausgeglichene seele auch zum allge-
meinen Wohlbefinden beiträgt, haben wir na-
türlich auch darauf nicht vergessen. Wohltuen-
de Tees und entspannende massageöle die man 
sich auch nach Wunsch und Laune individuell 
mischen lassen kann, runden das angebot ab. 

Einfach persönlich.
egal ob „Tante michi’s Früchte-Tee“ oder „Oma 
Paula’s Herz aktiv Tonikum“, alles ist mög-
lich. auf Wunsch können die etiketten unserer 
Hausmarke mit einem Namensetikett oder einer 
persönlichen Widmung versehen werden. und 
was gibt es schöneres, als Gesundheit und 
Wohlbefinden zu verschenken?

TIPP!
Jetzt den 10 + 1 VOrTeIL nutzen! einfach in  
die kundenkartei aufnehmen lassen und beim  
11. eINkauF aus unserem HausmarkeN- 
sOrTImeNT Ihren BONus einlösen.
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Für unsere 
Kleinsten

 Unterstützung 
 für Sportler

4

VITAMIN SAFT 
Trägt zu einer normalen 
körperlichen Leistung bei. 

Saft | 500 ml  ¤ 16,90

CISTUS-IMMUN-SAFT 
Trägt zu einem starken  
Immunsystem bei. 

Saft | 300 ml   ¤ 20,60

VITAMIN D3 
Das wichtigste Vitamin für  
das Immunsystem. 

Tropfen | 10 ml   ¤ 9,90

SChUl VITAl KoMplex
Zur unterstützenden Versorgung mit  
wichtigen Vitaminen und mineralstoffen 
für kinder aus einer natürlichen Quelle. 

Pulver | 300 ml  ¤ 35,90

hUSTeNSAFT FÜR KINDeR
rein pflanzlich. 

Saft | 200 ml  ¤ 12,90

ANTI-lAUS ShAMpoo
shampoo zur Vorbeugung
und abwehr von Läusen. 

Shampoo | 150 ml  ¤ 10,90

ChIN. RAUpeNpIlz exTRAKT 
als Beitrag zu einem normalen energie-
stoffwechsel und zur Verringerung von 
müdigkeit und ermüdung.  

Kapseln | 90 stück ¤ 49,90

Q10 100 + CARNITIN
Wichtig für eine gute sauerstoff- 
versorgung des Herzens. 

Kapseln | 60 stück ¤ 37,90

BCAA SpoRT 
Trägt zu einer normalen  
muskelfunktion bei.  

Kapseln | 60 stück ¤ 19,90



VITAl
Für mehr energie und Vitalität, dient  
zur aufrechterhaltung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit.      

Kapseln | 60 stück ¤ 28,90

GINSeNG
Bei starker körperlicher und geistiger 
Belastung, zur Vermeidung von erschöp-
fungszuständen und müdigkeit.       

Kapseln | 30 stück ¤ 11,90

ChIN. RAUpeNpIlz exTRAKT 
als Beitrag zu einem normalen energie-
stoffwechsel und zur Verringerung von 
müdigkeit und ermüdung.  

Kapseln | 90 stück ¤ 49,90

GINSeNG-GUARANA 
Trägt zu einem normalen  
energiestoffwechsel bei.     

Tonikum | 500 ml ¤ 19,90
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Mit mehr Energie 
durch den Tag

      Starke Nerven

GUTe NAChT
Fördert das Durchschlafen und trägt dazu 
bei die einschlafzeit zu verkürzen.     

Kapseln | 60 stück ¤ 14,90

RUhe UND SChlAF
Bei ein- und Durchschlafstörungen.   

Kapseln | 60 stück  ¤ 13,90

NeRVeN-leCIThIN 
stärkt Ihre Nerven- und  
Gedächtnisleistung.  

Tonikum | 500 ml   ¤ 24,90

pRoBIoTIKUM-STReSS
unterstützt sie in stressigen Zeiten 
und fördert einen erholsamen schlaf. 

Beutel | 28 stück  ¤ 34,75 

RhoDIolA
unterstützt die normale  
Funktion von Nerven  
und Psyche.       

Kapseln | 60 stück ¤ 26,90
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        Für eine starke Abwehr

ACeRolA VITAMIN C 
Natürliches Vitamin C zur aufrechterhal-
tung der abwehrkräfte. 

Kapseln | 60 stück ¤ 15,50

eChINACeA  
Zur unterstützung der abwehrkräfte.    

Saft | 250 ml ¤ 18,90
Tropfen | 125 ml ¤ 15,90

CISTUS-IMMUN-SAFT 
Trägt zu einem starken Immunsystem bei.  

Saft | 300 ml ¤ 20,60

VITAMIN D3  
Das wichtigste Vitamin  
für das Immunsystem.   

Tropfen | 10 ml ¤ 9,90

ReSVeRATRol 
stark wirksamer radikalfänger für  
die aufrechterhaltung eines gestärkten 
Immunsystems.       

Kapseln | 60 stück ¤ 30,90

lYSIN CISTUS
unterstützt die abwehrkräfte. 

Kapseln | 60 stück ¤ 15,90

VITAMIN-VITAl
Trägt zu einem normalen energiestoff-
wechsel und einer normalen Funktion  
des Immunsystems bei.

Tonikum | 500 ml ¤ 17,90

leBeRTRAN 
ein altbewährtes Hausmittel.     

Kapseln | 60 stück ¤ 8,20

CISTUS plUS zINK
Opas Geheimwaffe zur aufrecht- 
erhaltung des Immunsystems.      

Kapseln | 60 stück ¤ 19,90

eSTeR C 600
unterstützt eine normale Funktion des  
Immunsystems und die normale kollagen-
bildung für eine normale Funktion von Haut,  
knochen, knorpeln und Blutgefäßen.      

Kapseln | 60 stück ¤ 26,90

SChWARzKÜMMelÖl
stärkt den stoffwechsel und das Immun-
system, besonders in der Pollenzeit.     

Kapseln | 80 stück ¤ 16,20
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BASeNpUlVeR
Wichtig für den ausgleich des  
säure-Basen-Haushaltes im körper.    

Pulver | 200 g ¤ 10,90
Kapseln | 80 stück ¤ 14,70

Idealer Säure- 
Basen-Haushalt

Für eine geregelte Verdauung
DARMAKTIV  
Zur aufrechterhaltung der normalen  
Verdauungstätigkeit, erhöht das  
stuhlvolumen.       

Kapseln | 60 stück ¤ 17,90

pRoBIoTIKUM 10
Für eine intakte Darmflora, erhöht die 
anzahl der positiven Darmbakterien.  
Begleitend zur antibiotika-Therapie.        

Beutel | 14 stück ¤ 19,90

pRoBIoTIKUM 6
Für eine intakte Darmflora, erhöht die 
anzahl der positiven Darmbakterien.           

Pulver | 60 g ¤ 34,90

pRoBIoTIC plUS
mit 9 probiotischen Bakterienstämmen 
zu aufrechterhaltung einer geregelten 
Verdauung.           

Kapseln | 60 stück ¤ 49,90

ARTISChoCKeN AKTIV
Dienen zur unterstützung von Leber, Galle 
und der Fettverdauung.      

Kapseln | 60 stück ¤ 12,90

Wenn einer eine Reise tut
pRoBIoTIKUM-ReISe
mit 7 aktiven Bakterienkulturen, die  
ideale unterstützung für ihre Verdauung 
während der reise.                         

Beutel | 14 stück ¤ 18,90
Beutel | 28 stück ¤ 28,90 

INGWeR ReISe
Bei schiffsreisen, auto- und Busfahrten.       

Kapseln | 30 stück ¤ 7,90
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Der gute Cholesterinwert
ANTICholeST
Pflanzenextrakte zur aufrecht- 
erhaltung von gesunden  
Cholesterin- und Blutfettwerten.            

Kapseln | 60 stück ¤ 21,50

oMeGA-3 FoRTe
Tragen zu einer normalen Herzfunktion 
bei, unterstützt die normale entwicklung  
des kindes in der schwangerschaft. 

Kapseln | 60 stück ¤ 20,90

Q10 100 + CARNITIN
Wichtig für eine gute sauerstoff- 
versorgung des Herzens.      

Kapseln | 60 stück ¤ 37,90

ARTISChoCKeN
Zur unterstützung von Leber und Galle, 
hält die Verdauungsorgane gesund und 
leistungsfähig.           

Tonikum | 500 ml ¤ 17,90

AlBAÖl hC
enthält mehrfach ungesättigte Fettsäuren, 
trägt zur aufrechterhaltung eines  
normalen Cholesterinspiegels im Blut bei.  

Öl | 250 ml ¤ 6,90
Öl | 500 ml ¤ 10,10
Öl | 1 l ¤ 15,90

      Für Nieren, Blase  
      und Prostata

pRoSTAMAx 
Zur diäteti schen Behandlung beim Wasser- 
lassen bei gutartiger Prostatavergrößerung.   

Kapseln | 60 stück ¤ 19,90

CRANBeRRY FoRTe
Zur erhaltung einer gesunden  
Nieren- und Blasentätigkeit.            

Kapseln | 60 stück ¤ 14,90

BÄReNTRAUBe plUS
Halten die normale  
Tätigkeit von Nieren,  
Blase und Harnwegen  
aufrecht.            

Kapseln | 60 stück ¤ 13,00
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Für eine gute Durchblutung
GINKGo
Optimiert die Durchblutung des Gehirns, 
unterstützt die Gedächtnisleistung.           

Kapseln | 60 stück ¤ 21,90

                                Für Diabetiker
SChopFTINTlING exTRAKT 
mit Vitamin C, ein Betrag zum normalen 
energie-stoffwechsel.                

Kapseln | 90 stück ¤ 45,90

DIAplUS zIMT
Nahrungsergänzung für  
Diabetiker zur aufrecht- 
erhaltung des normalen  
Blutzuckerspiegels.                   

Kapseln | 60 stück ¤ 16,90

Unterstützung für die Gefäße
BeIN AKTIV
unterstützt die gesunde Venenfunktion. 

Tonikum | 500 ml ¤ 17,90
Kapseln | 60 stück ¤ 16,90

      Fit durch´s Jahr
SAlzBURGeR MooR TRUNK
unterstützt das Immunsystem, die  
körperliche Fitness und den säure- 
Basen-Haushalt.       

Moor | 500 ml ¤ 19,95
Moor | 1 l ¤ 29,95 
Glasflasche | 1 l ¤ 31,50
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Unterstützt Herz  
und Kreislauf

CARDIo-AKTIV
Pflanzliches stärkungsmittel  
für Herz und kreislauf.              

Tonikum | 500 ml ¤ 17,90

Q10 100 + CARNITIN
Wichtig für eine gute sauerstoffversor-
gung des Herzens.      

Kapseln | 60 stück ¤ 37,90

oMeGA-3 FoRTe
Tragen zu einer normalen Herzfunktion 
sowie zur aufrechterhaltung des normalen 
Cholesterinspiegels bei.                

Kapseln | 60 stück ¤ 20,90

CoeNzYM Q10  
BIoACTIVe
Zur energieversorgung  
des körpers, speziell für  
den Herzmuskel, optimaler  
radikalfänger.            

Kapseln | 60 stück ¤ 26,90

      Lässt die Sonne   
      wieder scheinen

GRIFFoNIA
Trägt zur aufrechterhaltung einer  
normalen stimmungslage bei und unter-
stützt das natürliche schlafverhalten.         

Kapseln | 60 stück ¤ 29,90

JohANNISKRAUT
Trägt zu einer normalen  
psychischen Funktion bei.              

Kapseln | 60 stück ¤ 12,90
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Für eine gesunde Bewegung
GRÜNlIppMUSChel
Trägt zu einer gesunden Funktion  
der Gelenke bei.            

Kapseln | 80 stück ¤ 23,90

WeIhRAUCh
Für gesunde Gelenke, auf rein  
pflanzlicher Basis.        

Kapseln | 100 stück ¤ 19,90

BReNNNeSSel
eine mischung aus Brennnessel- und 
Grünlippmuschelextrakt, zur Förderung 
der schmierfunktion der knorpel.         

Kapseln | 60 stück ¤ 17,40

eSTeR C 600
unterstützt eine normale Funktion des  
Immunsystems und die normale kollagen-
bildung für eine normale Funktion von Haut,  
knochen, knorpeln und Blutgefäßen.      

Kapseln | 60 stück ¤ 26,90

GlUCoSAMIN KoMplex plUS
mit Chondoitinsulfat und Glucosamin- 
sulfat, trägt zu einer normalen kollagen-
bildung für eine normale knorpel- 
funktion bei.      

Kapseln | 60 stück ¤ 26,90

hYAlURoN CoMp.
Zur normalen kollagenbildung für eine 
normale Funktion von knochen, knorpel, 
Haut und Blutgefäßen.    

Kapseln | 60 stück ¤ 34,90

Husten ade
hUSTeNSAFT
rein pflanzlich.        

Saft | 200 ml ¤ 12,90

hUSTeNSAFT FÜR KINDeR
rein pflanzlich.       

Saft | 200 ml ¤ 12,90

SoNNeNTAU  
hUSTeNTRopFeN
rein pflanzlich.       

TROPFEN | 50 ml ¤ 7,90
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Haut, Haare und Nägel
BIoTIN 5 MG
Biotin ist wichtig für die Gesundheit von 
Haut und Haaren, den Fettstoffwechsel, 
das Wachstum, sowie für das Nervensystem.

Kapseln | 60 stück ¤ 35,90

NAChTKeRzeNÖl
Fördert das gesunde erscheinungsbild der 
Haut, speziell bei Problemhaut.            

Kapseln | 80 stück ¤ 17,90

zINK-GolDhIRSe
Trägt zur erhaltung und  
kräftigung von Haaren  
und Nägel bei.             

Kapseln | 60 stück ¤ 17,90

      Für die Sehkraft
zeAxANThIN KoMplex
mit Zink und Vitamin a als Beitrag zur 
erhaltung normaler sehkraft, sowie mit 
weiteren wertvollen Vitaminen, spuren- 
elementen und Pflanzenstoffen.     

Kapseln | 60 stück ¤ 46,90

Kochliebhaber aufgepasst
AlBAÖl hC
Qualitativ hochwertiges Omega-3-Fett- 
säureöl zum kochen, Braten und Backen, 
unterstützt den Cholesterinstoffwechsel. 

Öl | 250 ml ¤ 6,90
Öl | 500 ml ¤ 10,10
Öl | 1 l ¤ 15,90
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Notizen:



Brückenstraße 7 | A-5110 Oberndorf  
Telefon +43 62 72 42 23

zurmariahilf@apotheken-oberndorf.at 

www.apotheken-oberndorf.at

Öffnungszeiten:
Mo | Di | Mi | Do | Fr: 8:00 – 18:00 Uhr

Sa: 8:00 – 12:00 Uhr



Paracelsusstraße 45 | 5110 Oberndorf 
Telefon +43 62 72 20 860

karolinen@apotheken-oberndorf.at 

www.apotheken-oberndorf.at

Öffnungszeiten:
Mo | Di | Mi | DO | Fr: 8:00 – 12:30 Uhr | 14:30 - 18:00

Sa: 8:00 – 12:00 Uhr
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Notizen:
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Körperreinigung & 
Pflege
Perfekte Haut am ganzen körper! „mk Cosmetics“ 
bietet für die tägliche Pflege hochwertigste reini-
gungs- und Pflegeprodukte an. Diese schützen und ver-
sorgen Ihre Haut mit hochwirksamen Pflegewirkstoffen.

 

DUSChGel
Hoch aktive, natürliche Inhaltsstoffe in 
Verbindung mit besonders milden und 
hautschonenden reinigungskomponenten 
machen dieses Produkt wertvoll. Geeignet 
für sehr sensible Haut. Hautglättend, pfle-
gend, spendet Feuchtigkeit, auch gegen 
Hautunreinheiten im rückenbereich. 

200 ml  ¤ 16,90

BoDYloTIoN
Führt der Haut Vitamine zu und bewirkt 
eine hervorragende Hautglättung ohne 
einen fettigen Glanz zu hinterlassen. 
angenehme samtig weiche Haut, wirkt 
regenerierend, spendet Feuchtigkeit. 

200 ml  ¤ 27,90

DeoCReMe
Bietet eine kombination aus schutz und 
sicherheit mit einer optimalen Pflegewir-
kung für den ganzen Tag. Langanhaltende 
Wirkung, gegen starke schweiß- und Ge-
ruchsbildung, gute Hautverträglichkeit. 

50 ml  ¤ 17,90

BoDY-peelINGCReMe
Bewirkt ein besonders mildes Ganzkörper-
peeling mit einer 3-fach Wirkung. es er-
neuert, durchfeuchtet und belebt die Haut, 
entfernt abgestorbene Hautschuppen. 
aktiviert die Durchblutung, festigt das 
Gewebe und strafft, verringert Cellulite. 

100 ml  ¤ 13,40

hANDCReMe
Die ausgewogene kombination von  
Vitaminen und pflanzlichen Wirk-
stoffen wirkt beruhigend, versorgt die 
Haut mit wichtigen Feuchtigkeits- und 
anti-aging-komponenten. samtweiche 
Hände, pflegt und schützt zugleich, zieht 
schnell ein ohne zu fetten. 

30 ml  ¤ 7,90
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lIpoSoMe KoNzeNTRAT
Ist reich an essentiellen Fettsäuren und 
dringt intensiv in die Hautschichten ein. 
Da es Linolsäure enthält, wird es erfolg-
reich bei unreiner Haut und akne einge-
setzt. 

NATURAl MoISTURe lIpoSoMe
Normalisiert und erhöht den Feuchtig-
keitsgehalt, ist ein effektiver radikal-
fänger. Die lang anhaltende, pflegende 
Wirkung ist durch den hohen anteil an 
essentiellen Fettsäuren und durch die 
intensive Penetrationswirkung durch die 
liposomale Verkapselung gewährleistet.

peRSeA Öl (AVoCADo-Öl)
Ist sehr reich an den Vitaminen a, D und e. 
es schützt die Haut vor dem austrocknen 
und davor, spröde zu werden, es erhöht 
ihre elastizität und wirkt haut glättend. 

ReD CloVeR lIpoSoMe  
(RoTKlee)
Weist einen besonders hohen anteil an 
Isoflavone auf. Diese wirken im körper wie 
echte Hormone, jedoch ohne Nebenwirkun-
gen. kann Östrogenmangel ausgleichen 
und eignet sich zur Prävention hormonbe-
dingter Hautprobleme. Die Zellneubildung 
wird angeregt und der kollagenabbau 
verlangsamt. 

SKIN lIGhTeNeR
Wirkt in kombination mit ascorbyl 
Liposome-konzentrat bei vorhandener 
Pigmentstörung. Bis zur sichtbaren auf-
hellung wird eine anwendungsdauer von 2 
monaten empfohlen. 

zAUBeRNUSS (hAMAMelIS)
Beugt Hautalterung vor, wirkt entzün-
dungshemmend und reizlindernd. Die 
adstringierenden und tonisierenden 
eigenschaften sorgen für ein verfeinertes 
Hautbild (feine Poren). Gerade rissige und 
reiz empfindliche Haut kann wunderbar 
gepflegt werden.
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Konzentrate
Jeder mensch ist einzigartig! Warum also eine 
Pflege wählen, die tausende andere menschen auch 
verwenden, wenn es die eine perfekt auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der eigenen Haut abgestimmte 
Pflege gibt? Dafür stehen Ihnen die „mk Cosmetics“ 
effektiv-Wirkstoffe zur Verfügung. Diese sind individuell 
miteinander mischbar und nach dermatologischen Gesichts-
punkten ausgewählt. sie können damit nicht nur die Intensität 
der Wirkung selbst bestimmen, sondern auch punktgenau Ihr Wun-
schergebnis erzielen. Die natürliche eigenaktivität und regenerationsfähig-
keit der Haut wird mit der „mk Cosmetics“ systempflege optimiert und Ihr Hautbild 
deutlich sichtbar und nachhaltig verbessert. 

Aloe BARBADeNSIS
Normalisiert und erhöht die natürliche 
Hautfeuchtigkeit, hält Ihren Teint zart 
und frisch, glättet die Haut und besitzt 
heilende und beruhigende eigenschaften. 

ARAChIS hplC (VITAMIN A)
Das hautglättende anti-aging-konzentrat 
bewirkt die Neubildung von kollagen, 
fördert die regeneration der Haut und 
verbessert ihre Barrierefunktionen. Ideal 
zur Pflege von Narben. 

CAMelIA SINeNSIS (GRÜNeR Tee)
ausgezeichnete anti-aging-Wirkung, 
wirkt belebend, entzündungshemmend 
und fördert die Durchblutung, gerade die 
reife, anspruchsvolle Haut wirkt jünger 
und frischer. 

DexpANTheNol
Wirkt sehr positiv auf den Feuchtigkeits-
haushalt, regeneriert und fördert die 
Zellneubildung und wirkt zudem haut- 
glättend. 

eChINACeA pURpUReA
Beugt Hautalterung vor, ist entzündungs-
hemmend und reizlindernd, wird auch ein-
gesetzt bei Couperose, sonnenbrand und 
zur Beruhigung der Haut nach der rasur, 
unterstützt den Heilungsprozess. 

hYAlURoNAN
Wirkt sehr stark aufpolsternd und dadurch 
hautstraffend, bindet Feuchtigkeit und 
regt die Neubildung von Zellen an. es erhöht 
den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und  
unterstützt ihre regenerationsfähigkeit.
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Gesichtspflege
Jeder mensch ist ein unikat und hat deshalb auch 
eine individuelle Haut mit individuellen Bedürfnis-
sen. „mk Cosmetics“ hat genau aus diesem Grund 
eine modulare systempflege entwickelt, die für jeden 
kunden persönlich und „maßgeschneidert“ gemischt 
wird. 

BASISCReMe 1/2/3 
TAGeS- UND NAChTpFleGe
Die Basiscreme hat durch die patentierte, 
hautidente struktur eine starke Wirkung 
bezüglich Hautglättung, stabilisierung 
der Hautfeuchte und erhalt des natür- 
lichen Fettmantels der Haut. In kombi- 
nation mit den speziellen „mk Cosmetics“ 
effektiv-Wirkstoffen werden nachhaltig 
positive Folgewirkungen auf tiefer  
gelegene Hautareale erzielt. Der effekt ist 
eine gesunde, sich selbst schützende und 
regenerierende Haut, welche deutlich  
jünger und frischer aussieht und sich 
glatt, seidig und zart anfühlt. 

44 ml  ¤ 21,90

ANTI-AUGeNRINGe-Gel
Wirkt regenerierend und präventiv gegen 
dunkle augenringe. Verleiht der augen- 
partie ein strahlendes aussehen. 

15 ml  ¤ 11,90

ANTIFAlTeN AUGeNGel
Bekämpft die erschlaffung der feinen 
Haut rund um die augenpartie, verbes-
sert den Feuchtigkeitshaushalt und wirkt  
hautstraffend mit sichtbarer Hautglättung. 

15 ml  ¤ 12,40

VITAMIN-MASKe
Besitzt regenerierende und befeuchtende 
eigenschaften. sie eignet sich optimal als 
Intensivcreme für das ganze Gesicht, Hals 
und Dekolleté. Die Vitamin maske spendet 
Ihrer Haut mehr energie. Vitamine a, C, e 
schützen gegen altmachende freie radikale, 
Vitamin F macht die Haut geschmeidig 
und beugt frühzeitiger Faltenbildung vor 

50 ml  ¤ 18,40
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Gesichtsreinigung
Den anfang auf dem Weg zu einem strahlenden  
Teint macht eine gründliche, aber milde  
Gesichtsreinigung. Darum bietet „mk Cosmetics“ 
für die tägliche Pflege sehr hochwertige reinigungs-
produkte für die zarte Gesichtshaut an. sie bildet die 
Basis für alle weiteren Pflegeprodukte. 

ReINIGUNGSMIlCh
eine sehr milde und gleichzeitig pflegende 
reinigung, nimmt schmutz und make-up-
reste auf. Dank der guten augenverträg-
lichkeit hervorragend zur entfernung des 
augen-make-ups geeignet. Für sensible 
Problemhaut geeignet, wirkt hautglättend, 
erhöht die Hautelastizität. 

150 ml  ¤ 18,90

ReINIGUNGSGel
eine gründliche und dabei sanfte reini-
gung mit hautschonenden reinigungs-
komponenten auf pflanzlicher Basis.  
Für fettige und normale Haut. Verhindert 
das Nachfetten der Haut. Für sensible 
Problemhaut geeignet, entfernt optimal 
make-up, wohltuend und erfrischend. 

150 ml  ¤ 15,90

GeSIChTS-ToNIC
erfrischt, strafft durch Gurkenextrakt und 
desinfiziert die Haut nach der reinigung. 
Durch das enthaltene Vitamin B5 beugt es 
auch leichten entzündungen vor. spendet 
Feuchtigkeit, wirkt hautstraffend, verfei-
nert die Poren. 

150 ml  ¤ 15,90

peelING-CReMe
schafft durch die eingearbeiteten Jojoba 
mikroperlen ein wunderbar samtartiges 
Hautbild, entfernt sanft Hautschüppchen 
und regt die mikrozirkulation der Haut an. 
erhöht die Hautelastizität, hautglättend, 
verfeinert die Poren. 

50 ml  ¤ 17,90



Hautpflege ist dann wirksam, wenn sie auf die 
individuelle Hautbeschaffenheit des einzelnen 
zugeschnitten ist. Die Wirkstoff-systempflege 
„mk Cosmetics“ wird daher wie ein „maßanzug 
für die Haut“ immer frisch und individuell für 
sie gemischt. sie bringt schnelle und überzeu-
gende resultate bis hin zu einer positiven Haut-
typ-Veränderung. Im Gegensatz zu industriell 
vorgefertigten Pflegeprodukten, die aufgrund 
ihrer Produktionsweise gar nicht individuell 
ausgerichtet sein können, ist „mk Cosmetics“ 
bewusst daraufhin konzipiert, dass jeder 
mensch ein unikat ist.

Wir geben uns jedoch nicht mit der positiven 
Veränderung des Hautbildes zufrieden, son-
dern durch unsere „effektiv Wirkstoffe“ ist es 
möglich bei idealer und konsequenter Verwen-
dung den Hauttyp von trocken bis fettig zur 
Normalhaut zu verändern. auch können wir da-
mit individuelle kundenwünsche berücksichti-
gen und erfüllen.

 

In der „mk Cosmetics systempflege“ finden sie 
zum Beispiel Wirkstoffe, die die Haut sichtbar 
verjüngen und straffen, gegen Couperose, zur 
Verfeinerung der Poren, gegen unreine Haut. 
Weiters für das ganze oberflächliche kapillar-
system, gegen augenringe, Besenreiser, gegen 
altersflecken oder Pigmentstörungen. aber 
auch ausgerichtet auf die umweltbedingungen 
der einzelnen Jahreszeiten und klimaregionen.
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„MK Cosmetics“
Mehr als das 
Normale – der 
Maßanzug für 
Ihre Haut!

Die „mk Cosmetics“ Pflegelinie  

ist eine systempflege – die einzelnen 

elemente bauen aufeinander auf  

und entfalten in ihrer Gesamtheit die 

volle Wirksamkeit. 



„MK Cosmetics“
Naturkosmetik
keine Tierversuche, dermatologisch getestet, ohne 
schädliche emulgatoren, ohne konservierungsmittel, 
ohne Farb- und Duftstoffe und ohne mineralölprodukte.

| mag. pharm. Gustav müller |

| mag. pharm. karoline müller |
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ein revolutionäres, Naturkosmetik-Programm aus natürlich nachwachsenden rohstoffen erobert 
die kosmetik Welt! erfahren sie, wie sie Ihr aussehen nachhaltig und für alle sichtbar verbessern 
können. unsere Produkte werden individuell nach Ihren Wünschen abgemischt.

Testen sie uns!
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