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Sothys, eine andere Pflege
HautdiagnoSe > individuelle Beratung > Pflege “nacH MaSS”

intenSivBeHandlungen + intenSivPflegen + HeiMPflegen
runduMPflege = oPtiMale WirKung

Die Digi-Esthétique®

steht im Mittelpunkt
der Sothys-Behandlungen
Sothys hat die manuelle Digi-Esthétique®-Methode zur Erhöhung der Wirkung 
Ihrer Behandlung geschaffen. Sie ist eine Kombination von Akupressur, Massage 
und Drainage, die das Wohlbefinden des Körpers und der Seele steigert. 
Sie erreichen einen tiefen Entspannungszustand, der den Organismus revitalisiert 
und damit den Energiefluß und die Wirkstoffaufnahme erhöht.



Ihre Haut ist ein wertvolles Gut
und verdient die beste Pflege  
Sothys verfügt über ein eigenes wissenschaftliches Labor neuester Technologie, 
das höchste Qualität der Präparate und optimale Wirkung (Toleranz, Absorbierung, 
Wohlbefinden) garantiert. Anwendung und Verkauf erfolgen in 15 000 renommierten 
Kosmetikinstituten in über 110 Ländern.

Sothys wurde mit dem ISO 9001-Zertifikat ausgezeichnet
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geSicHtSPflege



r E I N I G U N G  M I T  W A S S E r
Jede Haut

vitaM i n-Wa ScHcr e M e

Besonders mild (Süßmandelöl,
Karitébutter, Kamillenextrakt).

Fette Haut

Wa ScHg e l

Mit Propolis. Befreit die Haut
von unreinheiten.

T I E F E N r E I N I G U N G
Jede Haut

de SQuacr e M 

entfernt hartnäckige unreinheiten,
adstringiert und hellt auf.
verleiht strahlendes aussehen.

Pe e li ngcr e M e (goMMag e) 

Mit Hafer-und Bienenwachsextrakten.
für eine zarte, seidenweiche Haut.

Hautreinigung
Täglich sammeln sich auf der Hautoberfläche 
abgestorbene Zellen an. Die erste, 
unumgängliche Pflegestufe ist daher 
die Entfernung dieser Schüppchen, 
Voraussetzung für eine bessere Aufnahme 
der Wirkstoffe in den Pflegepräparaten.

A B S C H M I N K E N
Normale oder Mischhaut
r e i n ig u ngSM i lcH “Sati nÉ” 
Mit Pampelmusenextrakt.
für eine geschmeidige, zarte Haut.

lotion “Sati nÉe”
Mit Hamamelis-, Johanniskraut-
und gurkenextrakten. ohne alkohol.

Fette Haut
r e i n ig u ngSM i lcH “Pu r i f ia nt” 
Mit Kampfer.
für eine reine, frische Haut.

lotion “Pu r i f ia nte”
diese aufhellende lotion enthält 
weder alkohol noch duftstoffe.

Empfindliche, trockene 
oder gerötete Haut
r e i n ig u ngSM i lcH “douce u r” 
für diese Hauttypen.
feine, beruhigende textur.
für eine geschmeidige, zarte Haut.

lotion “douce u r” 
Mit natürlichen extrakten, ohne alkohol.
Beruhigende Wirkung.

Jede Haut
2-PHa S e n r e i n ig u ngS-f lu i d 
fÜr aug e n u n d li PPe n 
entfernt sanft augen- und 
lippen-Make-up, auch wasserfestes. 
augenärztlich getestet.
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BaSiS-MaSKen 
G E S C H M E I D I G K E I T  U N D 
F E U C H T I G K E I T  Z U F Ü H R E N
HYdroPti Male ®tH i3 Ma SKe

eine Maske, die ihrer Haut einen sofortigen 
frische-Kick verleiht.

F Ü R  M E H R  A U S S T R A H L U N G , 
G L AT T E  U N D  S T R A F F E  H A U T
a nti-ag i ng duo Ma SKe 
• falten glättend.
• sofortiger Straffungs-effekt
• revitalisierend.

die anti-aging Maske besteht aus 2 Produkten :
Phase 1 : glättende Maske. 
Phase 2 : Straffende Maske.

R E I N I G E N  U N D 
V O R B E R E I T E R E N
aBSo rPtion S-Ma SKe

creme-textur mit Menthol und absorbieren-
den Pulversubstanzen für einen klaren teint 
und eine reine, matte, gesunde Haut.

B E R U H I G E N
i MMu n iSci e nce™ Ma SKe

erfrischende creme-Maske für die  
empfindliche Haut.
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BaSiSPflege
Keine Haut gleicht der anderen...
Auch Ihre Haut hat eigene Charakteristiken. 
Sie erfordert tägliche Pflege “nach Maß”,
um das schöne Aussehen dauerhaft 
zu erhalten.

A U S G L E I C H E N
Für fette Haut

KABINENBEHANDLUNG

Eine Pflege für die Problemhaut :
Absorbierung der Seborrhöe-
Unreinheiten (Teebaumöl) 
und effektive Abschilferung durch 
Salicylsäure. Für einen klaren Teint, 
eine frische, gesündere Haut.

HEIMPFLEGE
Matti e r e n de S 
f e ucHtig Ke itS-f lu i d 

leichtes, erfrischendes, mattierendes, 
hydrierendes und schützendes gel 
mit biotechnologischem Komplex.

r e Pai r-cr e M e

Zarte Haut und Wohlbefinden.
Mit Süßholzextrakt und Biostimulinen
der Maiskörner.

K lär e n de S S e ru M 

Mindert hartnäckige unreinheiten

und wirkt ausgleichend. anwendung 
lokal auf Hautunreinheiten.

N Ä H r E N
Trockene Haut

n utr itHYS ®-cr e M e
fÜr trocKe n e Haut 

Milde W/Ö-emulsion, feine textur
(lupinenextrakt).

n utr itHYS ®-cr e M e
fÜr e xtr e M trocKe n e Haut

Hohe nähr- und Schutzwirkung, verleiht 
ein gutes Hautgefühl. Mit ceramiden und 
Sesamextrakt (gegen abschuppung).

n utr itHYS ®-S e ru M 

Mit Pflanzenölen und essentiellen 
fettsäuren. für eine samtene, 
gut geschützte Haut.

B E r U H I G E N
Empfindliche Haut

i MMu n iSci e nce tM-f lu i d

SoS-Pflege leichter textur für die besonders
empfindliche Haut. Hypoallergen.*

i MMu n iSci e nce™ cr e M e 
formel mit feuchtigkeitsspendenden und beruhi-
genden Wirkstoffen. verleiht ein gutes Hautgefühl.

A U F H E L L E N
Haut mit diffusen Rötungen

cl artÉ & con fo rt
cr e M e “lÉgèr e” u n d “Protective”. 

für die tägliche Pflege. gleicht die Haut mit
diffusen rötungen aus, reguliert, 
beruhigt und schützt. 

S e ru M 

Besonders wirksames Konzentrat mit natürlichen 
Polyphenolen. es hat regulierende Wirkung, 
schützt und beruhigt sofort (stoppt Hitzegefühl, 
frische-effekt).

S C H Ü T Z E N
Für normale und Mischhaut

HYdra-Protective SotHYStM e Mu lS ion
leichte emulsion mit chaparral, erdbeer-extrakt 
und Puder-Substanzen für eine 
gut geschützte und hydrierte Haut.

HYdra-Protective SotHYStM ScHutZ-creMe

Wohlbefinden und Schutz dank dieser creme mit 
chaparral und Biostimulinen der Maiskörner.

* Konzeption zur Minimierung von allergie-risiken.



feucHtigKeit>  
HYDrOPTIMALE®THI3

INTENSIVBEHANDLUNG 
HYdroPtiMale®tH i3

3-dimensionale Intensiv-Hydrierung.
Wirksame Pflege und wohltuende 
Massagemomente mit Digi-Esthétique® für 
ein durch und durch erfrischendes Erlebnis… 
Ihre Haut gewinnt Geschmeidigkeit und 
Komfort.

HEIMPFLEGE

Wohltuende und erfrischende Pflege für zu 
Hause.

S e ru M HYdroPti Male ®tH i3  
ein besonders feuchtigkeitsspendendes 
Konzentrat für mehr Komfort und 
geschmeidigkeit.  Kuranwendung. Bis zu 63% 
mehr feuchtigkeit*.

Normale und Mischhaut

cr e M e HYdroPti Male ®tH i3 “lÉgèr e”

leichte, angenehm frische textur.

Normale bis trockene Haut

creMe HYdroPtiMale®tH i3 “confort”

eine reichhaltige textur für besonderen 
Schutz.

Sie spüren es selbst: Eine Haut, die perfekt hydriert
ist, ist sichtbar glatter und geschmeidiger, einfach
strahlend schön.
Wussten Sie, dass sich die Haupt-Feuchtigkeitsquelle
im Innern Ihrer Zellen befindet?
Mit der 3-dimensionalen Hydroptimale®THI3 ist Sothys
ein revolutionäres Feuchtigkeitskonzept gelungen.

* Messwerte mittels Korneofix, getestet bei 20 Personen; anwendung Serum und creme auf einer gesichtshälfte, 
andere gesichtshälfte nur creme

12 gesichtspflege  > Feuchtigkeitsversorgung   13
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glätten, auffÜllen oder 
reStruKturieren 
> [C] COLLAGèNE HYALUrONIQUE™

DA S I NTEN SIV-SE rUM ALS 
KUrANWENDU NG
ein HocHWirKSaMeS anti-aging 
WirKStoffKoMPlex-KonZentrat gegen 
die äuSSeren faKtoren der 
Hautalterung. 
das intensiv-Serum enthält den 
cosmeceutical Wirkstoffkomplex H2cr®, um 
das gesunde Zellkapital zu aktivieren und die 
Hautfunktionen dauerhaft zu verbessern.

DIE AKTIVE PFLEGECrE ME FÜr DIE 
TÄGLICHE PFLEGE
eine anti-aging BaSiSPflege Zur 
verlangSaMung deS natÜrlicHen 
Hauteigenen alterungSProZeSSeS. 
diese Pflegecreme schützt ihre Haut täglich mit 
einem aktiven anti-aging Schutzschild vor den 
sichtbaren Zeichen der Hautalterung.  
Sie ist individuell auf ihren Hautalterungsgrad 
abgestimmt. 

DIE ErGÄNZENDEN PrODUKTE
Straf f e n de HalSPf leg e

Strafft die gesichtskonturen, festigt die Haut, 
verleiht elastizität. für alle Hauttypen.

noctue lle ™

nachtcreme mit aHa und vitamin c für müde, 
fahle Haut mit fältchen und falten. 
für samtweiche, spürbar glattere Haut und 
einen strahlenden, ebenmässigen teint. 

Entdecken Sie die erste Anti-Aging-
Behandlung, die auf Ihren persönlichen 
Hautalterungsgrad abgestimmt ist.  
75 Minuten professionelle Pflege dank 
neuester Technologien (Cosmeceutical-
Patent** und Leinsamen-Komplex aus unse-
rer rundlagenforschung in Auriac) und exklu-
siver Massage für wirksame und dauerhafte* 
resultate. 

Ihre Haut spiegelt nicht ihr wahres Alter wider. Äußere Faktoren wie z.B. UV-Strahlen, 
Umweltverschmutzung und persönliche Lebensumstände sorgen dafür, dass die Haut 
unterschiedlich schnell und intensiv altert. Die sichtbaren Zeichen der Hautalterung zu 
reduzieren, bedeutet aktiv gegen die sie verstärkenden Faktoren vorzugehen. Aus die-
sem Grund hat Sothys ein neues Anti-Aging Programm entwickelt. Das exklusive Anti-
Aging Konzept beginnt mit der professionellen Hautdiagnose der Kosmetikerin. Darauf 
aufbauend wird Ihnen ein Pflegeprogramm nach Maß angeboten.

* 1 Monat und länger bei 66% der testpersonen (getestet bei 41 Personen, die 3 Behandlungen erhalten haben). 

** in frankreich zum Patent angemeldet. 

INTENSIVBEHANDLUNG 
[c] collagène HYaluroniQue™

grad 1 grad 2 grad 3 grad 4
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grad 1 
Sichtbare Zeichen: 
Fältchen/Mimikfalten.

rEVITALISIErENDES
SErUM 
GrAD 1

ANTI-AGING
CrEME 
GrAD 1

Ziel

Inhaltsstoffe

Wirkung 

BELEBEN

Wirkstoffkomplex H2Cr®  
+ Zucker (Zellenergiebooster)

Für eine vitale, strahlende
und glatte Haut.

(Selbstbewertungstest).

GLÄTTEN

Aktiver Anti-Aging Schutzschild
Grad 1, Dipeptide, Haferextrakt

(glättend).

Die Haut wird glatter,
geschmeidiger, strahlender.

(Selbstbewertungstest).

grad 3 
Sichtbare Zeichen: 
Tiefe Falten, erschlaffte 
Gesichtskonturen. 

 

ANTI-AGING
CrEME
GrAD 3*

Ziel

Inhaltsstoffe

Wirkung

* die creme wird für die besonders trockene Haut in der version ‘confort’ angeboten.

GESICHTSKONTUrEN
rEMODELLIErEN

rESTrUKTUrIE-
rENDES
SErUM 
GrAD 3

Wirkstoffkomplex H2Cr®  
+ Dill-Extrakt. 

(wirkt auf das Elastin als
„Stützpfeiler“ der Haut)

Die Gesichtszüge sind straffer, 
die Falten geglättet.

(Test per Cutometer).

FALTEN GLÄTTEN
UND AUFFÜLLEN,

GESICHTSKONTUrEN
rEMODELLLIErEN 

Aktiver Anti-Aging Schutzschild
Grad 3, Protein-Peptid-Wirkstoff-

komplex (wirkt auf das
Kollagen, gegen Falten

und für mehr Festigkeit).

Die Haut wirkt fester und straffer, 
wie geliftet. Falten sind gemindert 

und die Gesichtszüge straffer.
(Selbstbewertungstest).  

grad 2 
Sichtbare Zeichen: 
Sichtbare Falten.

Ziel

Inhaltsstoffe

Wirkung

* die creme wird für die besonders trockene Haut in der version ‘confort’ angeboten.

LIFTING SErUM 
GrAD 2

ANTI-AGING
CrEME
GrAD 2*

FALTEN AUFFÜLLEN
UND GLÄTTEN

Wirkstoffkomplex H2Cr®  
+ gelöste Hyaluronsäure 

(„wie unterspritzt“)

Die Falten werden geglättet, die
Gesichtskontur bewahrt. 

(Test per Visioscan).

FALTEN GLÄTTEN /
DIE GESICHTSKONTUr

BEWAHrEN

Aktiver Anti-Aging Schutzschild
Grad 2, Zyperngras-Extrakt

+ Peptide (Anti-Falten Wirkung)

Die Gesichtszüge  
werden geglättet, 

die Falten gemindert. 
(Selbstbewertungstest).

grad 4 
Sichtbare Zeichen: 
Straffheitsverlust und 
müde Ausstrahlung. 

rEGENErATIONS
SErUM 
GrAD 4

ANTI-AGING
CrEME
GrAD 4

Ziel

Inhaltsstoffe

Wirkung

rEVITALISIErEN
UND rEMODELLIErEN

Wirkstoffkomplex H2Cr®  
+ mit Nutripeptiden angereicherter

Leinsamen-Komplex  
(Mecano- Booster).

Die Haut ist geglättet
und gestrafft. Sie ist fester
und wirkt sichtbar verjüngt. 

(Selbstbewertungstest)**

NEUE jUGENDLICHE
AUSSTrAHLUNG
FÜr ErMÜDETE

UND ErSCHLAFFTE HAUT 

Aktiver Anti-Aging
Schutzschild Grad 4,

Lupinien-Peptide
(stimuliert die Zellaktivität)

Die Haut wirkt wie regeneriert, 
ist glatter, straffer und  

gewinnt ihre jugendliche  
Ausstrahlung zurück.
(Selbstbewertungstest). 

 ** Zufriedenheitstests bei 24 Personen während 1 Monats.
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> SErIE ZUr 
HAUTAUFHELLUNG [W.]™ 

Im Laufe der Zeit verändert sich das Verhalten der Melanozyten (Hautzellen, die die 
Pigmentierung der Haut bestimmen), wodurch der Teint unebenmäßig aussieht. 
Wirksame Pflege bietet die [W.]™  Serie zur Hautaufhellung von Sothys. Ein 
Programm für einen hellen, ebenmäßigen Teint und zur reduzierung bestehender 
Pigmentflecken. Im Mittelpunkt dieser Serie steht der [W.]™ -Wirkstoffkomplex: 
Weißer Tee, Kamille und Braunalge für einen gleichmäßigen, klaren Teint.

[W. ]™ lotion 

Belebende und erfrischende lotion mit  
exfolierenderm Papaya- und Zitronen-
Komplex.

[W.]™ f e ucHtig Ke itS-  f lu i d

leichte textur mit Maiskeimöl für eine
geschmeidige, optimal hydrierte Haut.

[W.]™ loS e r Pu de r

ultra-leichter Puder mit dezentem duft für 
einen gleichmäßig matten teint.

r E D U Z I E r T  B E S T E H E N D E
P I G M E N T F L E C K E N

INTENSIVBEHANDLUNG [W. ]™

Eine Kabinenbehandlung mit fünf 
Behandlungsphasen, die die Digi-Esthétique®-
Methode mit dem [W. ] ™-Wirkstoffkomplex 
kombiniert: Weißer Tee, Kamille und 
Braunalge verleihen Ihrem Gesicht und Ihren 
Händen ein ebenmäßiges Aussehen.

HEIMPFLEGE

[W. ]™ KoM B i-S et:  S e ru M 
+ Pe e li ng Z u r Hautauf H e llu ng

die Synergie von zwei innovativen 
Konzentraten zur Hautaufhellung: abends ein 
sanftes aber sehr wirksames, enzymatisches 
Peeling (laserähnlicher effekt) zur lokalen 
Behandlung und morgens das Serum als auf-
hellende tagespflege. 

[W.]™ Wa ScHcr e M e

aufhellende, milde reinigungscreme zur
sanften entfernung von unreinheiten und 
Make-up.
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Pflege fÜr
BeSondere anSPrÜcHe  
> ACTIVE-CONTOUr™

S C H U T Z  B E I  K Ä LT E

crèM e u ltra-Protectr ice

Schützt, hydriert und verleiht ein gutes 
Hautgefühl. Sie enthält Karitébutter und 
Bienenwachs in hoher Konzentration.

Pflege
fÜr BeSondere anSPrÜcHe  
> ErGÄNZENDE PFLEGEPrODUKTE

rÜCKGEWINNUNG DES
STrAHLENDEN HAUTASPEKTES

KABINENBEHANDLUNG 
FLASH BEAUTé  

Antistress-Behandlung mit Vitamin C. Verleiht 
strahlenden Teint.

je nach Umfeld, in dem Sie leben, werden
bestimmte Hautzonen besonders beansprucht und bedürfen intensiver Behandlungen.

Wechsel der jahreszeiten, vorübergehende Müdigkeit … Manchmal braucht Ihre Haut 
zusätzlich zur gewohnten Pflege spezielle Produkte.

F Ü r  D I E  A U G E N

KABINENBEHANDLUNG  
active contour™

Hochwirksame Augen-Allroundpflege 
dank der Spitzen-
Technologie, die  
Wissenschaft und  
Natur vereint.  
Die Behandlung, 
während der man sich 
herrlich entspannen 
kann, entstaut ge-
schwollene Lider, 
beruhigt und glättet 
die Augenkontur.

> Nachgewiesene Erfolge

HEIMPFLEGE
active-contour™  Straffu ngSgel 

das gel glättet, strafft und kräftigt 
die Haut der augenpartie.

active-contou r™
a nti falte n-cr e M e

intensivpflege mit Hightech-
Pflanzenwirkstoffen. Belebt die Haut,  
mindert augenringe und falten. 
> Nachgewiesene Erfolge

active-contou r™  Ma SKe 

erfrischendes, transparentes gel gegen 
tränensäcke mit Kornblumen-, Kamillen-, 
Hamamelis- und Salbeiextrakten.

20
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erneuern  
> [C] rENEWAL SYSTEM™

Unsere Haut ist täglich Stress- und anderen schädlichen Umweltfaktoren ausgesetzt. 
Wenn diese schädlichen Einflüsse überwiegen, nimmt die natürliche 
regenerationsfähigkeit der Haut mit der Zeit ab. Nach und nach verliert sie ihre jugend-
liche Ausstrahlung. Höchste Zeit zu handeln! [C] renewal System™ von Sothys ist ein 
Behandlungskonzept zur intensiven Stimulierung des Hautregenerationsprozesses.
Der exklusive, Cosmeceutical- Wirkstoffkomplex H2Cr® basiert auf neuesten  
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem Bereich der Zellforschung und der damit 
verbundenen rolle von Antioxidantien. Die Haut gewinnt ihre Kapazität zur wirksamen 
und anhaltenden regeneration zurück.

F Ü r  D I E  M Ü D E  U N D 
G E S T r E S S T E  H A U T
Pe e li ng-Ma SKe r e novation

eine Kombination von mechanischem und  
chemischem Peeling. verfeinert die Poren,  
glättet die Hautoberfläche und verleiht der 
Haut neue vitalität. 

KoM B iSYSte M r e novation  
(Pe e li ng + S e ru M) 
Produkt i: Peeling  
Mit glykolsäure für eine andauernde 
Peelingwirkung und eine bessere 
Hautverträglichkeit.
Produkt ii:  Serum mit H2Cr® Wirkstoffkomplex
der H2cr® -Wirkstoffkomplex begünstigt die 
Zellregeneration und die entgiftung sowie die 
rekonstruktion der oberhaut.
nicht komedogen.

nacHtPf leg e r e novation

die nachtpflege mit dem Wirkstoffkomplex 
H2cr™ für müde Haut regt den regenera-
tionsprozess der Haut an, wirkt entgiftend, 
regenerierend und restrukturierend. nicht 
komedogen.

C
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PerfeKter teint  
> Pore refiner system

Feine Poren sind ein untrügliches Zeichen für einen schönen, perfekten Teint und 
brauchen daher eine gezielte Behandlung.
Das Forschungslabor von Sothys hat eine spezifische, innovative Serie entwickelt, die 
den individuellen Bedürfnissen der Haut entspricht: Pore refiner system

M I T  S O F O R T I G E R 
W I R K U N G
Porenverfeinernde MaSKe 
die innovative Peel-off-textur entfernt 
rasch unreinheiten und verfeinert das 
Hautbild. die Haut wirkt porentief rein,  
klar und zart.

te i nt oPti M i e r e r

eine Pflege, die sich wie eine zweite Haut 
auf ihr gesicht legt, um Poren sichtbar zu 
verfeinern und zu kaschieren. die ultra-zar-
te und innovative textur verleiht der Haut 
ein mattes aussehen und ist eine ideale 
Make-up-unterlage.

M I T  L A N G Z E I T W I R K U N G
Matti e r e n de r 
Po r e nve rf e i n e r e r
regelmäßig für die fette und Mischhaut 
und bei punktuell verstopften Poren.  
High-tech formel mit konzentrierten 
Wirkstoffen, die das Hautbild verfeinern, 
den fettglanz reduzieren und einen strah-
lenden und ebenmäßigen teint  
hinterlassen.

g lätte n de r Po r e nve rf e i n e r e r

für altersbedingt erweiterte, eingesunkene 
Poren. High-tech formel mit 
Wirkstoffkonzentrat zur glättung der Haut 
und sichtbaren verkleinerung und 
Straffung von altersbedingt erweiterten 
Poren.

Pore refiner System ist ein Programm zur sichtbaren Verfeinerung des Hautbildes.  
Es regt die Funktionen gesunder Hautzellen an und verfeinert sichtbar die Poren.
Der Teint wirkt ebenmäßig klar und strahlend schön.
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HEIMPFLEGE

a nti-ag i ng S e ru M 

das besonders wertvolle Serum!  
ein wertvolles Wirkstoffkonzentrat auf der Basis neues-
ter technologien und eine außergewöhnliche textur 
verleihen der Haut neue Jugendlichkeit. ihr teint wird 
von tag zu tag strahlender und glatter.  
> Bewiesene Wirksamkeit

li PPe n-i nte n S ivPf leg e 

eine Pflege, die den lippen ihr jugendliches aussehen 
wiedergibt. Sie schützt, glättet und verleiht den 
lippen volumen und straffe Konturen.  
> Bewiesene Wirksamkeit

aug e n Kontu r-S e ru M

die hochwirksame intensivpflege mit 3-fach Wirkung 
für die augenpartie: gegen falten, augenringe und 
tränensäcke.  
> Bewiesene Wirksamkeit

a nti-ag i ng cr e M e 

tages- und nachtcreme mit zartem duft 
und einzigartiger textur. das top-Produkt 
dieser Pflegelinie wirkt optimal gegen alle 
formen der Hautalterung durch seinen 
cocktail aus speziell ausgewählten, 
hochwirksamen aktivstoffen: Sie wirkt 
gegen falten, strafft, hydriert und schützt 
die Zellen sowohl vor Stressreaktionen als 
auch vor umweltbelastungen.   
> Bewiesene Wirksamkeit

KÖrPe r-e Mu lS ion 

anti-aging-rundumpflege für den Körper. 
Sie strafft, glättet und revitalisiert die 
Haut. 
> Bewiesene Wirksamkeit

eau de Parfu M  

ein eleganter, sehr weiblicher duft, voller 
raffinesse, der seine trägerin mit einem 
geheimnisvollen Hauch von luxus umgibt.

a nti-ag i ng Ha n dcr e M e g eg e n 
PigM e ntf lecKe n  

die verjüngungskur für ihre Hände mit 
einer innovativen anti-aging Wirkstoff-
formel gegen altersflecken. intensiv rege-
nerierend und schützend. umhüllt ihre 
Hände mit einem unsichtbaren 
Schutzfilm.

SECrETS DE SOTHYS®
anti-aging PrograMM fÜr alle Sinne 
geSicHt und KÖrPer

Heute ist bewiesen, dass Stress ein wesentlicher Faktor für vorzeitige Hautalterung 
ist. Eine gegen Stressreaktionen geschützte Haut altert sichtbar weniger und  
später. Sothys hat einen Wirkstoff entwickelt, der die Haut wirksam vor 
Stressreaktionen und vorzeitiger Hautalterung schützt: Tex-OE®. 
Secrets de Sothys®  ist ein Allround-Anti-Aging Pflegeprogramm mit besonders  
sinnlichen Texturen. Geniessen Sie optimale Entspannung und sinnliches 
Vergnügen mit der Digi-Esthétique®-Massagemethode, die eigens von Sothys 
entwickelt wurde.
Die Haut ist sichtbar befreit von negativen Stressreaktionen und gewinnt an  
jugendlichem Aussehen. Die wissenschaftliche Wirksamkeit ist von Sothys mittels 
einer eigens dafür entwickelten Methode, der Sensiometrie™, gemessen worden.

Secrets de Sothys® – die sinnliche Anti-Aging Allroundpflege gegen 
Stressreaktionen für Körper und Geist.

          PrOFESSIONELLE KOSMETIK-
BEHANDLUNG

di e i n StitutSB e Ha n dlu ng S ecr etS de 
SotHYS ® e xce lle nce. 
Zarte düfte, die Sie auf einer reise durch eine andere 
Welt begleiten: luxus, ruhe und geborgenheit. 
Spüren Sie, wie Stress und anspannung aus gesicht 
und Körper weichen, wie ihr geist sich entspannt und 
ihre Haut sichtbar verwandelt und jünger aussieht. 
entdecken Sie ihre Sinne neu mit Secrets de Sothys® 
excellence.

> Bewiesene Wirksamkeit
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KÖrPerPflege 
ProSPa concePt®
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ein neueS  WellneSS-erleBniS  
fÜr die Sinne

PrOFESSIONNELLE KOSMETIK 
BEHANDLUNG

ob zur entspannung, Straffung oder 
Schlankheit … ihre Kosmetikerin berät Sie 
gerne bei der auswahl der für Sie in frage 
kommenden Behandlung.
die von Sothys entwickelte digi-esthétique®-
Massagemethode für den Körper fördert die 
Wirksamkeit der verschiedenen 
Pflegerituale. Massagetechniken aus orient 
und okzident bringen geist und Körper in 
einklang.

  
E I N  3 - P H A S E N - E r L E B N I S
ihre Wellness steht im Mittelpunkt des
individuellen Pflegeprogramms.

Entspannender Einstieg

entspannende Massage-Bewegungen laden 
in eine andere Welt puren genusses ein.

Als perfekte Symbiose zwischen der Wirksamkeit von ausgewählten Aktivstoffen 
und exklusiven Massagetechniken entführt die Sothys-Behandlung in eine Oase 
voller Wellness, Entspannung und Schönheit. In ruhiger Atmosphäre schwingen 
zart-würzige Duftnoten durch die Luft, begleitet von leiser, entspannender Musik. 
Fachkundige Griffe und sinnliche Aufmerksamkeit. jeder Tag wird zum Inbegriff 
purer Wohltat. Es eröffnet sich eine komplett andere Welt.

Pflege-Zeremonie

eine sinnliche atmosphäre mit sanften 
musikalischen Klängen sowie individuelle 
Massage-Bewegungen.

Belebendes Finale

eine sanfte Massage rundet die 
Behandlung ab und führt Sie in die 
gegenwart zurück.

HEIMPFLEGE 
entfliehen Sie dem alltag auch zu 
Hause... Mit den Sothys Heimpflege-
Produkten investieren Sie in Wohlgefühl 
und Wirksamkeit für ihren Körper.
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Tauchen Sie ein in eine Welt belebender 
Wohltaten! Algen, Spurenelemente, 
Mineralsalze:
Das Meer ist eine unendliche Quelle 
aktiver und vitalisierender Elemente. Die 
Thalassothys®-Produkte schöpfen aus 
all diesen reichtümern.  

reMineraliSierung / vitalität
auS deM Meer > THALASSOTHYS®

HEIMPFLEGE

S C H L A N K H E I T / S T r A F F U N G
S e ru M Ku rve n Straf f  

ein Serum neuester generation, das langan-
haltend gegen alle formen der cellulite wirkt. 
für eine schlanke und straffe Silhouette.  
> Anhaltende Wirkung nach Behandlungsende.

KonZentrat gegen 
WaSSe r e i nlage ru ngen
intensiv-Kur für die Beine, die die drainage 
begünstigt und die Mikrozirkulation fördert. 
erleichtert müde, schwere und geschwollene 
Beine. Sofortiger, kühlender effekt.  
> Bewiesene Wirksamkeit

r eg e n e ration S-  u n d 
Straf fu ngScr e M e

eine intensivpflege mit restrukturierenden 
Wirkstoffen, die die Hautelastizität verbessert. 
die kollagenen fasern werden regeneriert und 
gefestigt, dehnungsstreifen gemildert. 
> Bewiesene Wirksamkeit

BÜSte n-g e l “ te n S e u r”

ein Pflege mit “lifting-effekt” dank glättender 
Wirkstoffe. Sie strafft das gewebe und rege-
neriert die Haut, für ein seidig-schimmerndes 
dekolletee durch Perlglanzpartikel. 
> Bewiesene Wirksamkeit

duScH-Pe e li ng S i lHouette

ein Körper-Peeling zur glättung der Haut und 
Stimulierung der Mikrozirkulation. es bereitet 
die Haut optimal auf die Wirkstoffaufnahme vor.

G L Ä T T E N
M i lde S KÖrPe rPe e li ng

für eine samtweiche Haut.

näH r e n de HYdra-e Mu lS ion

Zarte Konsistenz, die intensiv feuchtigkeit spen-
det und eine glatte, geschmeidige Haut verleiht. 

N A C H  D E r  E N T H A A r U N G
i nte n S ivPf leg e nacH de r
e ntHa aru ng 

eine formel mit speziellen Wirkstoffen, die den 
erneuten Haarwuchs hemmen. ihre Haut bleibt 
länger zart und glatt. 

PoSt-e Pi l g e l 

das irisierende gel verleiht der Haut einen 
zarten goldenen Schimmer und geschmeidigkeit. 
Mit Pflanzenextrakten und Meereswirkstoffen, 
die den Haarwuchs hemmen. 
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Belebung der Haut, Belebung der Sinne! Verführerische Duftnoten, sensationelle 
Texturen. Wohlgefühl umhüllt Sie von Kopf bis Fuß. Ätherische Öle sind natürliche 
Inhaltsstoffe und bekannt für ihre außergewöhnliche Wirkung auf Körper und Geist. 
Entdecken Sie die wohltuenden Eigenschaften der Aroma-Sothys®-Pflegelinie.

StiMulierung der Sinne  
> ArOMA-SOTHYS®

HEIMPFLEGE

duScHg e l o r i e ntal 

orientalisch duftendes dusch-gel für eine 
zarte, angenehm parfümierte Haut. auf die 
feuchte Haut auftragen, aufschäumen und 
gründlich abspülen.

MaSSage e lixi r 

ein Mix aus Marula-Öl und ätherischen Ölen 
von ingwer, Muskat, orange und Mandarine 
verleiht der Haut einen seidigen Schimmer 
und belebt die Sinne. trockenöl, bestens  
geeignet für die Massage.

genuSSvolleS KÖrPe rPeeling

eine sinnliche textur mit gewürzen und äther-
ischen Ölen aus ingwer, Muskat, orange und 
Mandarine für eine zarte Haut.

vital-duScH Bad 
Mit ätherischen Ölen aus eukalyptus, 
Kardamom, Muskat und neroli für die sanfte 
reinigung der Haut.

MaSSageÖl Mit BlÜtenduft

ein Schönheits-elixir für den Körper. verleiht 
der Haut geschmeidigkeit und umhüllt sie 
mit zartem duft.
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Als Partner der Thermen von Spa bietet  
nur Sothys das Programm mit dem Quellwasser 
aus Spa, “Eau Thermale Spa™”, dessen 
Wirksamkeit weltweit anerkannt ist. 
In perfekter Übereinstimmung  
mit der Haut stimuliert es die Zellfunktionen, 
hydriert und stimuliert  die Epidermis  
für eine glattere Haut.

Pure friScHe auS der Quelle  
> EAU THErMALE SPA™

HEIMPFLEGE

r e i n ig u ngSlotion

gesicht und augen werden in einem Zug auf 
besonders sanfte art gereinigt. augenärztlich 
getestet. 

ef f eKt-flu i d

glättet sichtbar die Haut und mildert falten 
und unebenheiten durch extrakte aus 
Buchenknospen und Süßmandel. die ideale 
Make-up-unterlage.  

aMPullen “Éclat” 

glättende effekt-ampullen für ein sofortiges 
strahlendes aussehen, ideal für besondere 
anlässe.

tHe rMal-PflegecreMe

eine besonders milde gesichtspflege für eine 
geschmeidige, gut durchfeuchtete Haut.

KÖrPe rge l “douce u r”  

angenehm frische gel-textur für eine
seidig-zarte Haut.

HandcreMe “velourS”

eine leichte, cremige textur mit dem 
Quellwasser aus Spa. Sie schützt und nährt 
Hände sowie nägel und verleiht der Haut 
optimale geschmeidigkeit.
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SonnenPflege
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vor deM SonnenBad/
aKtiv-ScHutZ / regenerieren  
> DIE NEUESTE GENErATION     
SONNENPFLEGE VON CELLU-GUArD®

cr e M e (g e S icHt)  SPf 10
diese Sonnenschutz-creme beugt der lichtbe-
dingten Hautalterung vor und macht die Haut 
geschmeidig. die leicht getönte textur verleiht 
ein frisches aussehen. für die tägliche anwen-
dung, nicht fettend. anti-falten Sonnenschutz.

Son n e ncr e M e (g e S icHt u n d KÖr-
Pe r)  SPf 10
diese seidige Sonnencreme enthält einen 
Bräunungs-aktivator für eine schnelle, inten-
sive Bräune.

Son n e n ScH utZ-g e l (g e S icHt u n d 
KÖrPe r)  SPf 8
ein schützendes gel mit Bräunungs-aktivator. 
für eine schnellere und intensivere Bräunung. 
die zart irisierende textur ist einmalig und 
verleiht der Haut einen goldenen Schimmer.

B E r U H I G E N
a nti-falte n r e Pai r-Pf leg e
eine spezielle Pflegeformel zur regeneration 
der Haut bei angriffen von freien radikalen. 
erhält die elastizität der Haut, gibt ihr feuchtig-
keit und ausstrahlung. auch als nachtcreme 
anzuwenden nach einem tag mit intensiver 
Sonneneinstrahlung. 

aPrèS S u n -  f lu i d (KÖrPe r)
ein erfrischendes fluid, dass die Haut nach der 
Sonneneinstrahlung sofort beruhigt. es beugt 
lichtbedingter Hautalterung vor, spendet 
feuchtigkeit und lässt die Haut wieder strahlen.

V O r B E r E I T E N
Son n e n ScH i MM e r f e ucHtig Ke itS-
lotion
eine 2 in 1-formel für gesicht und Körper. 
spendet feuchtigkeit und verleiht der Haut 
nach und nach eine natürliche Bräune und 
einen schimmernden teint. tägliche 
anwendung das ganze Jahr, für ein natürlich 
frisches aussehen.

SelBStBräuner (geSicHt und KÖrPer)
in wenigen Stunden verleiht diese creme ein
natürliches, dauerhaft gebräuntes aussehen.
die samtige textur versorgt die Haut mit
feuchtigkeit und verleiht ihr geschmeidigkeit
und einen strahlenden teint. 

S C H Ü T Z E N
Son n e n ScH utZ fÜr e M Pf i n dlicH e 
Haut SPf 30
Schützt vor freien radikalen und lichtbeding-
ter Hautalterung bei extremer Sonneneinstra-
hlung. Hypoallergen*, parfümfrei, besonders 
für sensible Haut geeignet.

SonnenMilcH SPf 20
diese leichte Sonnenmilch bietet optimalen 
Schutz und Sonnenvergnügen zugleich. 
geeignet für die ganze familie, wasserresis-
tent, sandabweisend, schwitzfest, nicht fet-
tend.

*einschränkung von allergierisiken

Damit wir die Sonne ohne Bedenken genießen können, hat Sothys eine neue Generation 
Sonnenpflege entwickelt: Die exklusive Kombination des Cellu-guard®- Wirkstoffkomplexes 
mit Flavonolen aus jasmin bietet einen 2-fachen Gewebeschutz und einen 3-fachen 
Zellschutz.

Zusätzlich wird das natürliche Abwehrsystem der Haut gegen freie radikale gestärkt. 
Besonderen Genuss schon beim Auftragen bieten die sehr leichten und zart duftenden 
Texturen. Sinnliches Vergnügen, Effizienz und langjährige Institutserfahrung, um Ihrer Haut 
die optimale Sonnenpflege anzubieten.
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daS ganZ PerSÖnlicHe
Pflege-MaKe-uP
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teintverScHÖnerung>
Im Mittelpunkt der neuen, besonders edlen und pflegenden Make-up-Serie von 
Sothys stehen Ihre Person und Erscheinung.

Auch wenn in der heutigen Zeit alle Stile koexistieren und Fantasien möglich sind, so 
gilt doch eine goldene regel: In Harmonie und Einklang mit sich selbst zu sein, egal, 
welche Modetendenz aktuell ist.

Um Ihre natürliche Schönheit und Ihre Vorzüge zu unterstreichen, hat Sothys ein 
Farbprofil entwickelt, das Ihr Erscheinungsbild und Ihre Haut-, Augen- und Haarfarbe 
berücksichtigt.

Zusammen mit Ihrer Kosmetikerin können Sie so Ihre ganz persönliche Make-up- 
Palette zusammenstellen, ganz im Einklang mit Ihrer Natur.

Und da unser Make-up so einzigartig ist wie Ihre Haut, enthält es Pflegesubstanzen, 
die Ihre gewohnten Pflegepräparate von Sothys ergänzen.

EIN TrAUM VON HArMONISCHEN FArBEN…

Fragen Sie Ihre Kosmetikerin um rat: Sie hilft Ihnen, das Make-up 
zusammenzustellen, das Ihre Persönlichkeit unterstreicht.

HELLEr TYP DUNKLEr TYP

WArMEr TYP KÜHLEr TYP

KONTrASTrEICHEr TYP MONOCHrOMEr TYP



1. givre 
de roSe

2. Brun
veloutÉ

3. 
naturel

4. roSe 
Boudoir

1.
 PriSMe

2. 
ParMe

4.
Soleil

5. Brun 
MoirÉ

9.  
BraiSe

1. 
caMÉlia  

2. roSe 
indien

3.  
grenadine

5.  
fucHSia

8. roSe
nuditÉ

9. roSe
glacÉ

10. roSe
Precieux

11. BoiS 
de roSe

12. 
PêcHe

13. Perle 
de corail

14. nacre
PerlÉe

15. nacre
dÉlicate

16. nacre
cuivrÉe

17. Brun 
tendre

18. 
MordorÉ

1. Beige
Soleil

2. 
toPaZe

20. Brun
cHaud

22. 
griotte

23.
flaMBoYant

25. rouge
Pur

1. noir

1. Poudre 
d’argent

1. 
cHiMère

2. 
luMière

3. 
feu

4. nuage 
nacrÉ

9. Beige
dorÉ

10.
 noiSette

12. vert 
BronZe

19.
lavande

5. roSe 
tender

6. Prune 
intenSe

1. Blond 
cendrÉ

2.  
Brun

7. Brun 
Mat

8. tendre 
aBricot

9. vert
ÉMeraude

1. noir 2. noiSette 3. violine 4. griS
luMière

1. noir 2. Brun 
cuivrÉ

3. Prune 
SenSuel

20. faience 21. Bleu 
denSe
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LIPPEN

li PPe n Sti f t Sati n

Pudereffekt mit einem Hauch von vanille. 
Besonders lange Haftdauer, verleiht 
geschmeidigkeit.

liPPenKonturenStift 

eine samtige textur für perfekte 
lippenkonturen mit besonders   
langem Halt.

l i Pg loSS “Écl at” 

extremer glanz und gutes gefühl.

HYdra-li PPe n Sti f t

extrem geschmeidiger, schützender lippenstift mit 
besonders langer Haftdauer.
Wirkung: erhöhte feuchtigkeit 

volu M e n Ma Sc ara 
eine pflegende und schützende textur  
für volumen nach Maß. augenärztlich 
getestet.

Wa SS e rf e Ste r Ma Sc ara 
eine pflegende und schützende textur. 
Wasserfest. augenärztlich getestet.

K a Jal i nte n S e 

eine geschmeidige textur für ein perfektes 
augen-Make-up.

li dScHatte n “Wet & drY”
Puder-creme-lidschatten mit doppelter 
anwendungsmöglichkeit: trocken oder feucht. 
Effekt: Mehr feuchtigkeit und lange Haltbarkeit.

SaMt-li dScHatte n-n e u
dieser ultra-leichte Samt-lidschatten legt sich 
wie eine zweite Haut auf ihre augenlider. 
Perfekte deckkraft, intensive und  leuchtende 
farben mit glanz-effekt. 

aug e n Kontu r e n-cr e M e

innovative, straffende Make-up-Basis zur 
Milderung und zum Kaschieren von 
augenringen. verleiht der augenpartie ein 
frisches aussehen.

aug e n B raue n-Sti f t 

eine angenehm weiche textur für lange 
Haftfähigkeit.
Effekt: trocknet die Haut nicht aus.

AUGEN



1. naturel 
Beige

2. naturel
roSÉ

3. Blanc
douceur

4. Blanc
nacrÉ

6. rouge
Pur

7. rouge
Profond

15. terre
dorÉe

8. grenat
PrÉcieux

14.
raiSin

16. roSe
vinYle

19. retro  
violet

2. 
Sienne

5. naturel 
Prune

3. roSe
tendre

4. 
aBricot

3.
Porcelaine

5.  
aMande

4. naturel
foncÉ

1.
ivoire

2
SaBle

6.
MordorÉ

3.Beige 
PoudrÉ

5.  
toMette

4.  
caraMel

1.
coQuillage

2
Peau

3.
cHair

1.
Perle

4.
HalÉ

5. 
PÉPite

6.
dorÉ

2.
cHaMPagne

1. 
naturel

2. vent 
de SaBle

3. velourS 
de PêcHe

6. roSe
Éclair
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T E I N T

g etÖnte tag e Scr e M e 
HYdroPti Male ®tH i3

eine angenehm leichte textur, die die Haut 
durchfeuchtet und ihr einen natürlich  
getönten teint verleiht.

roug e “dÉlic at”

ein besonders zarter Hauch für die Wangen. 
lange Haftdauer und Schutz.

loS e r Pu de r

ein Hauch Puder für einen matten 
makellosen teint. absorbierende Wirkung  
und lange Haftdauer.
auch als Kompakt-version erhältlich.

B räu n u ngSPu de r “Sole i l”

licht- und Schatteneffekte für einen  
strahlenden, frischen, glatten und 
geschützten teint.

BräunungSPuder “Soleil” intenSiv
intensiv sonnengebräunte effekte für einen  
natürlichen, sommerfrischen teint.

aBdecKcr e M e B e i  rÖtu ng e n

eine milde, cremige textur zum zum 
Kaschieren von rötungen.

aBdecKcr e M e

Pudrige textur zum abdecken von 
unebenheiten mit repair-effekt.

* getestet bei 15 Personen (visioscan).

nag e ll acK “Écl at”

extremer glanz mit besonders langer 
Haltbarkeit.

Pf leg e l acK “Mu lti-action”

drei formeln in einer ausführung:  
Kann sowohl als Basis, zur fixierung oder als 
farbloser nagellack benutzt werden.

te i nt li f t de f e n S e ®

glättendes Make-up mit doppelter Schutz- 
und “lift”-Wirkung für einen makellosen 
teint.
nachgewiesener erfolg. Sofort spürbarer 
“lift”-Effekt: +19%*.

te i nt oxYlia nce tM

Magische textur: Zuerst cremig, dann pudrig 
für einen 100% matten teint.
Effekt: lässt die Haut erstrahlen, schützt 
gegen umweltbelastungen.

aBdecKcr e M e

Pudrige textur zum abdecken von 
unebenheiten mit repair-effekt.

TEINT NÄGEL
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HerrenSerie
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SotHYS HOMME
Die Pflege neuer re-Generation mit Phytomalt : 
Eine Hightech-Serie für die spezifischen 
Bedürfnisse der Männerhaut.

INTENSIVBEHANDLUNG 
Zur entScHlacKung/
gegen StreSS

Nur 60 Minuten genügen, um die Nervosität 
zu bezwingen, den Geist zu stimulieren und 
die Haut zu entschlacken. Digi-Esthétique®-
Massage-Phasen wechseln mit dem 
Auftragen hochwirksamer Produkte ab (zur 
Hydrierung, Kräftigung, gegen Falten und 
Umweltverschmutzung) : 100% Erfolg !

HEIMPFLEGE 
regeneration in 3 PHaSen

1. rEINIGUNG

K lär e n de aKtiv-r e i n ig u ng
eine neue art, unreinheiten täglich schonend
zu entfernen und die Haut auf die rasur
vorzubereiten.

Pe e li ng-cr e M e
entfernt abgestorbene Hautzellen, reinigt 
porentief und verfeinert das Hautbild. die 
rasur wird erleichtert, die Haut ist wie neuge-
boren. Haut von gesicht und Hals anfeuch-
ten, Peeling-creme mit kreisenden 
Bewegungen auftragen, gründlich abspülen.

Ha ar-  u n d KÖrPe rSHaM Poo
2 formeln in einer praktischen, zeitsparenden 
Kombination vereint. Besonders mildes 
Shampoo für reine Haare und eine frische 
vitale Haut.

2. AKTIV-PFLEGE

a nti falte n-i nte n S ivPf leg e
ein Serum mit hochwirksamen Substanzen 
gegen faltenbildung: es lässt fältchen vers-
chwinden, mindert falten und beugt neuer 
faltenbildung vor. das Produkt kann unmit-
telbar nach der rasur aufgetragen 
werden.

> Bewiesene Wirksamkeit

f e ucHtig Ke itS-i nte n S ivPf leg e
leichtes, nicht fettendes fluid, das der Haut 
elastizität und geschmeidigkeit verleiht und 
sie optimal hydriert. 
> Bewiesene Wirksamkeit

3. PFLEGE FÜr BESONDErE ANSPrÜCHE

f lu i d g eg e n MÜde aug e n

erfrischende textur mit 3-fach Wirkung: gegen 
falten, augenringe und tränensäcke. glättet 
die augenpartie und verleiht ihr ein frisches 
aussehen. ohne Parfum und farbstoffe. 
augenärztlich getestet.

Matti e r e n de e Mu lS ion

leichte, liquide textur, die den glänzenden 
gesichtspartien (t-form : Stirn, nase, Kinn) 
einen dauerhaft matten aspekt verleiht.

> Bewiesene Wirksamkeit

af te r-SHave-BalSaM
Beruhigt sofort die Haut und hinterlässt ein
angenehmes gefühl. Weizenkeim-cephaline 
fördern die repair-Wirkung.

> Bewiesene Wirksamkeit
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Die Natur, 

als Quelle  Der iNspiratioN

“Ich werde Ihnen ein Geheimnis    
anvertrauen: All die Jahre, in denen 
ich mich darauf  konzentriert habe, 
die Marke Sothys in Tokio, New York 
oder Singapur zu verbreiten, habe ich 
immer an Auriac gedacht. Auriac ist 
ein Fleckchen grüner Idylle im Depar-
tement Corrèze, ein zauberhafter Ort, 
der von allen negativen Entwicklungen 
und Ereignissen des letzten Jahrhun-
derts verschont geblieben ist. Für mich 
war dieser Ort schon immer eine Quelle 
inneren Friedens und neuer Energien.

“Weit weg von allem Weltlichen und doch 
Gott nahe”, wie die Alteingesessenen 
sagen, liegt Auriac auf dem Plateau der 
Xaintrie, eingerahmt von den Schluch-
ten der Dordogne und den Höhen der 
Auvergne. Dort begegnet man der  
unberührten Natur in ihrer ganzen Kraft 
und Schönheit.

Diese Natur inspirierte mich zur    
Schaffung eines botanischen Gartens:        
“Les Jardins Sothys™”. An einem 
See gelegen und für die Öffentlichkeit  
zugänglich, ist dies ein einzigartiger 
Platz für Träumereien und Ideen. Damit 
auch Sie zuhause die positive Wirkung 
dieses Ortes spüren und erleben kön-
nen, habe ich eine neue Kosmetikserie 
kreiert: Beauty Garden® by Sothys. Eine 
Kosmetikserie, von der Natur inspiriert.”

Bernard Mas,
Gründer und Präsident des Sothys            
Aufsichtsrates.

Das beste
aus Der Natur
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beauty GarDeN® by sotHys 

Die bio-iNstitutsbeHaNDluNG

Die neue instituts-behandlung für das Gesicht
Die Behandlung beginnt mit dem Abreinigen (Make-up Entferner + Blüten-Was-
ser), gefolgt von einem Peeling mit Sonnenblume und Walnuß-Schalen. Danach 
wird eine Massage mit dem Gesichts- und Körperöl ausgeführt, gefolgt von der 
Reis-Pellikularmaske. Beendet wird die Behandlung mit der Gesichtspflege mit 
Sonnenblume und Rosmarin… 50 Minuten Entspannung für eine geschmeidige 
und strahlende Haut!

Die neue instituts-behandlung für den Körper
Wahlweise kann die Instituts-Behandlung bestehen aus:
 -  einem Körperpeeling: Massageöl und exfolierender Puder aus  

Aprikosenkernen
 - einer Massage für den Körper
 - oder die komplette Behandlung Körperpeeling + Massage

Make-up Entferner   
mit Kirschknospen

Leichtes Fluid für die sanfte Make-up  
Entfernung von Gesicht und Augen. Verleiht 
Geschmeidigkeit und Frischegefühl. 
Augenärztlich getestet.

Blütenwasser     
mit Angelika und Weißdorn

Sanfte und erfrischende Lotion, die je nach 
Belieben im Anschluss an die Make-up  
Entfernung, nach einer Maske oder einfach 
zur Erfrischung der Haut angewendet  
werden kann.
Augenärztlich getestet. 

Gesichtspflege     
mit Sonnenblume und Rosmarin

Eine sanfte Pflege. Die feine Textur zieht 
sofort in die Haut ein, verleiht Geschmei- 
digkeit, wirkt belebend und lässt die Haut 
strahlen.

Peeling      
Mit Sonnenblume und Walnusskernen

Zur sanften Entfernung abgestorbener  
Hautzellen. Für eine glatte Haut und einen 
strahlenden Teint.

Körperöl      
mit Sonnenblume

Massageöl für den Körper mit Sonnenblume 
und Vitamin E (Anti-Oxydans) für eine  
geschmeidig zarte Haut. Dieses Trockenöl 
mit dezentem Duft beugt vorzeitiger  
Hautalterung vor.

Körperlotion     
mit Kirschknospen und Lavendel

Erfrischend zarte Textur mit Lavendel-Duft, 
für eine samtig-zarte und geschmeidige 
Haut.

Der “sotHys GarteN” eiN ort,     
aN Dem Die Natur Die WisseNscHaft iNspiriert
Der „Sothys Garten“ ist nicht nur ein Ort des Wohlbefindens, sondern auch der 
Ort, aus dem die natürlich wirksamen Ressourcen stammen, aus denen essen-
tielle Wirkstoffkonzentrate gewonnen werden. Um diese Wirkstoffe kosmetisch 
nutzen zu können, arbeitet Sothys daher im Bereich der Grundlagenforschung 
mit der Universität Limoges zusammen, um gemeinsam die lokale Flora zu    
studieren.

Ergebnis dieser Grundlagenforschung ist ein einzigartiger Wirkstoffkomplex, 

der sogenannte VMA™ (Vegetal Moisturizing Activator™)
Die Haut schützt sich mit einem Feuchtigkeitsmantel vor agressiven  
Umwelteinflüssen und Hautalterung. Diesen Schutzmantel zu bewahren, ist die 
Aufgabe des VMA™ von Sothys, der in jedem Produkt der Serie Beauty   
Garden® enthalten ist. 

Den Kern des VMA™- Feuchtigkeitskomplexes bilden 3 Aktivstoffe: 
Extrakte aus Kirschknospen, Angelika (Engelwurz) und Weißdorn. Hinzu kommt 
Glyzerin rein pflanzlichen Ursprungs.
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