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COSMECEUTICALS – 

Wissenschaft macht 

schön



ESTETICA lebt 

Schönheit



Estetica Perfect Beauty steht für  
innovative Kosmetik, individuelle Beratung 
und kreative Behandlung nach aktuellsten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Unser  
Institut besteht seit über zehn Jahren 
in denen wir unserer Vision gefolgt sind:  
Perfekte Ergebnisse, langanhaltende Erfolge 
und keine „gewöhnliche“ Kosmetik, sondern 
Kosmetik, der wir vertrauen können. In un-
serem Drang nach ständiger Verbesserung 
haben wir uns besonders auf Medical Beauty- 
und Anti-Aging-Behandlungen spezialisiert. 

Wir haben in Kooperation mit Dermatologen, 
namhaften Herstellern sowie Kosmetik- 
Instituten so ziemlich alles ausprobiert, was 
auf dem nationalen und internationalen Markt 
einen Namen hat. Nichts hat uns so über-
zeugt wie die Cosmeceuticals von Biotec, 
sowohl wissenschaftlich-dermatologisch, als 
auch das gewinnbringende Vertriebskonzept 
und die exzellente Schulung. 

2016 haben wir uns schließlich vollständig 
für  Biotec Italia als Mono-Brand entschieden 

und Estetica-Cosmeceuticals, heute 
Estetica Perfect Beauty GmbH, ge-
gründet, um Vertriebskonzept und Schu-
lung für Deutschland zu übernehmen. 
Dermatologische Erfolge, offensichtliche 
Behandlungsergebnisse und die Zufrie-
denheit unserer KundInnen, gaben uns 
Recht. Cosmeceuticals-KosmetikerInnen 
sorgen für Schönheit und Ergebnisse, die 
sich zeigen lassen.

ESTETICA-COSMECEUTICALS 
und BIOTEC ITALIA – 
Können und Innovation
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Cosmeceuticals, 
die wirken



Cosmeceuticals, 
die Ergebnisse 
vorzeigen
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ESTETICA
Christine 
Kaufeld-Ziegler

Christine Kaufeld-Ziegler kann auf lange 
Erfahrung im Bereich Medical Beauty zu-
rückblicken. Ihr Fundament legte sie früh als 
Beraterin und spätere Vertriebsleiterin für 
apparative Medizinprodukte und Behand-
lungsmethoden. Gleichzeitig absolvierte sie 
die Ausbildung zur Kosmetikerin mit Medi-
zinischer Fußpflege, Medizinischer Pigmen-
tierung und Permanent Make-up. 2007 
gründete sie ihr eigenes Kosmetikinstitut. 

Intensive Fortbildungen in Hautanalyse und 
Dermatologie, der ständige Austausch mit, 
sowie Fortbildungen bei nationalen und 

internationalen Spezialisten und Kooperation 
mit Dermatologen folgten. Die Leidenschaft 
und der Wunsch nach Perfektion blieb auch 
weiterhin der Antrieb. Es entstand zielstrebig 
ein Leistungsangebot auf höchstem Niveau, 
das, aufeinander abgestimmt, aus professio-
neller Hautanalyse, dermokosmetischen  
Anti-Aging-Behandlungen, Permanent  
Make-up, dauerhafter Haarent fernung und 
Bodyforming besteht. 

Nach vielen Erfahrungen mit namhaften Mar-
ken entschied sie sich 2016 mit dem Herstel-
ler Biotec als Mono-Brand weiterzugehen 
und gründete Estetica-Cosmeceuticals, 
heute Estetica Perfect Beauty GmbH. 
Ganz nach dem Motto „Schönheit braucht 
kein Skalpell“ hat Christine Kaufeld-Ziegler in 
ihrem Institut eine Beauty-Therapie entwi-
ckelt, die individuelle Beratung, Hautanalyse 
und Tiefenarbeit mit hocheffizienten Produk-
ten, Spezialbehandlungen und Intensiv-Me-
thoden kombiniert. Seitdem unterstützt sie 
kooperierende Kosmetikinstitute mit exzel-
lenten Schulungen.
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Nur echte Cosmeceuticals können Sicherheit auf 
Grund von einem Sicherheitsdatenblatt und Patch-Test 
gewährleisten. Renlive und Rejuve sind gegen Hautrei-
zung mit dem Patch-Test getestet. Der Het Cam Test 
prüft die Verträglichkeit für die Augen bei RENLIVE und 
REJUVE. Alle Produkte sind hypoallergen.

Des Weiteren setzen die Cosmeceuticals natürliche 
Wirkstoffe wie z. B. Hyaloron, Mandelsäure oder 
Apfelstammzellen ein und arbeiten mit der niedrigst-

möglichen Konzentration an Konservierungsstoffen 
sowie ohne Parabene bei REJUVE. Alle Produkte 
enthalten die vom Gesetzgeber höchstzulässige 
Konzentration an Wirkstoffen. RENLIVE und REJUVE 
sind vegan, setzen keine tierischen Stoffe ein und 
wurden tierversuchsfrei entwickelt.

RENLIVE und REJUVE haben sogar Produkte mit 
einem kräftigen Antioxidantienkomplex, der freie Ra-
dikale bekämpft und Stress der Haut vermeidet.

Schönheit wird mit Natürlichkeit 
und Verträglichkeit belohnt 
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RENLIVE & REJUVE – 
Verträglichkeit und Natürlichkeit





REJUVE und RENLIVE COSMECEUTICALS 
sind die Basis unserer innovativen Beauty-The-
rapie. Unser Ziel ist es bestmögliche Ergeb nisse 
und langfristige Erfolge für unsere Kunden zu 
erreichen. Nach über zwanzigjähriger Erfahrung 
und unzähligen Tests, Analysen, Behandlungen 
und Reports durch medizinische und pharmazeu-
tische Ärzte, medizinische Biochemiker, Kosme-
tiker und Medical-Kosmetikerinnen hat Biotec 
Italia seine Erkenntnisse zur Synergie geführt:

•	Hohe	Qualität	der	Rohstoffe,	natürliche	Wirk-	
 stoffe und modernste Anwendungstech-   
 nologie 
•	Gesetzlich	höchstzulässige	Konzentration	an		
 Wirkstoffen 
•	Nanotechnologie	für	hohe	Penetration	bis	zur		
 gewünschten Hautschicht/-tiefe 
•	HMW,	LMW,	VLMW-Hyaluronsäuren,	hoch-		
 molekular, niedermolekular und sehr nieder- 
 molekular zur Verbesserung der essentiellen  
 Feuchtigkeitsbindung in den angesteuerten  
 Hautschichten 
•	Liposome	dienen	einer	bessere	Absorption		
 und Versorgung mit Wirkstoffen 

•	Phyto-Stammzellen	zur	Reparatur,	 
 Vitalisierung und für die Langlebigkeit der 
 eigenen Hautzellen 
•	Peptide	zur	Stimulation	der	Kollagen	-	 	
 produktion und Erhöhung von Hautfestig- 
 keit und Hautdicke 
•	Produktsicherheitsdatenblatt:	PIF	(PID		 	
 dt. Produktinformationsdatei) und   
	 Sicherheitsbericht,	die	zertifizierte	Qualität		
 aus schließlich für medizinische Produkte   
 und echte Cosmeceuticals
•	Geprüfte	Sicherheit	und	Verträglichkeit	für		
	 Haut	und	Augen:	Patch-Test	(Haut)	und		 	
	 Het-Cam	Test	(Augen)	

RENLIVE & REJUVE –
rein, wirkungsvoll 
und zertifiziert        
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Reine Wirkstoffträger 
Renlive und Rejuve Cosmeceuticals wurden 
formuliert, um spezifischen und individuel-
len Hautanforderungen gerecht zu werden. 
Sie repräsentieren ein neues Konzept in der 
modernen Hautpflege. Durch die direkte 
Zusammenarbeit von Dermatologen, Chemi-
kern und Kosmetologen profitiert Renlive von 
den neuesten Erkenntnissen in der Hautfor-
schung.
 
Maximale Wirksamkeit 
Die wissenschaftliche Forschung hat einzig-
artige, reine Wirkstoffträger, völlig frei von 
schädlichen oder sensibilisierenden Stoffen 
entwickelt. Unter Verwendung von bi-aktivie-
renden Verbindungen aus Pflanzenextrakten 
werden hohe Konzentrationen an Wirkstoffen 
eingesetzt, um eine maximale Wirksamkeit in 
ihrer spezifischen Anwendung zu erzielen. 

Hypoallergen und dermatologisch  
zertifiziert 
Renlive-Formulierungen sind hypoallergen 
und respektieren die Hautphysiologie. Sie sind 

sicher in der Anwendung, dermatologisch 
getestet und frei von schädlichen oder sen-
sibilisierende Stoffen. Die sterile Produktion 
erfolgt in kleinen Chargen um die Verwen-
dung von Konservierungsstoffen zu mini-
mieren, zusätzlich nutzen wir das patentierte 
Bottle-in-Bottle-System um eine ungewollte 
Kontamination der Wirkstoffe auszuschlies-
sen sowie Sicherheit, Wirksamkeit und  
Frische der Produkte zu gewährleisten. 

RENLIVE & REJUVE – 
natürliche Wirkstoffe in  
Nano-Technologie
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RENLIVE & REJUVE –
die hochkonzentrierte
Lösung

DIe Ampullen
Das breite Spektrum an Ampullen der 
RENLIVE-Serie bietet die höchstmögliche 
Wirkstoff-Konzentration aller Inhaltsstof-
fe. Die Ampullen sind hochrein hergestellt 
und daher zum Einbringen in die Haut per 
Microneedling, Electroporation, Mesopo-
ration und Ultraschall geeignet. Diese inten-
sive Form der Behandlung hält die passende 
Lösung für die meisten dermatologischen 
Belange von Gesicht, Körper und Haar und 
dem jeweiligen Hautzustand bereit. 



REJUVE  – 
Phyto-Stammzellen 
mit 3D-Wirkung 

Stammzellen
Wir nutzen fortschrittlichste, rein pflanzliche 
Apfel-Stammzellen-Technologie, um die natür-
liche, hauteigene Zellerneuerung zu unterstüt-
zen. Pflanzliche Stammzellen enthalten ähnli-
che epigenetische Faktoren wie menschliche 
Stammzellen. Unser Ziel ist es, die Seneszenz 
der essentiellen Zellen zu verzögern, den Auf-
bau von 3D-Gewebe und die Langlebigkeit der 
eigenen Hautstammzellen zu fördern. Unsere 
Kundinnen berichten von neuem Volumenge-
fühl sowie Erholung und Verjüngung der Haut.  
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RENLIVE – Botolifting Serum
Ein ideales Produkt Mimikfalten um Augen, 
Stirn und Mund zu behandeln oder die Wirkung 
einer Botox-Behandlung zu verlängern. Die 
exklusive Formel aus Aminosäuren, Argireline 
und nieder-molekularer Hyaluronsäure wird an-
gewendet, um das Gewebe zu durchfeuchten. 
Erfahrungsberichte belegen die Reduktion der 
Faltentiefe. 

RENLIVE – Reverse Age defying
wird genutzt um Stoffwechsel und Zellrege-
neration zu aktivieren. Ihre reiche aktivierende 
Formulierung enthält hydrocollagene Wirkstoffe, 
die dem Alterungsprozess entgegen wirken. Die 
Wirkstoffe Glykoprotein und Prolina sollen der 
Haut Elastizität, Glow und Festigkeit zurückge-
ben und eine entzündungshemmende, bele-
bende und schützende Wirkung entfalten. 

RENLIVE – 
Volumen, Schutz und Balance



RENLIVE – Dual Protection
Diese anti-oxidative Formulierung wurde für 
empfindliche, leicht reizbare, intolerante und 
reaktive, zu Rötungen neigende Haut entwi-
ckelt. Es werden natürliche Öle verwendet um 
das gestörte Gleichgewicht der hydrolipidi-
schen Membran wiederherzustellen. Kundin-
nen berichten von der beruhigenden, rötungs- 
und entzündungshemmenden Wirkung.  

RENLIVE – Aselox 
Eine innovative, synergetische Formulierung. 
Azelainsäure und Microkapseln aus Retinol 
werden eingesetzt, um eine beruhigende, 
abschwellende und ausgleichende Wirkung bei 
fettiger und unreiner Haut, Akne und Rosacea 
zu erreichen. Ziel ist ein schützender und feuch-
tigkeitspendender Film mit adstringierender, 
antibakterieller Wirkung und Anti-Aging-Effekt. 
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RENLIVE Alphapeel -
sanft und antioxidativ 

Sehr gute Verträglichkeit 
Die Zeit „harter“ Säurepeelings und das Risiko 
damit verbundener Hautschädigung ist vorbei. 
Der Vorteil von Mandelsäure ist nach unseren 
Erkenntnissen ihre gute Verträglichkeit auch bei 
sensiblen Hauttypen, was mit größeren Mole-
külen im Vergleich zur Glykolsäure in Zusam-
menhang gebracht wird. Kundinnen berichten 
vom Ausbleiben berüchtigter Hautreaktionen 
oder Ausfallzeiten. Aggressives „viel hilft viel“ 
wird ersetzt durch sanftes „weniger ist mehr“!  

Antibakterielle Wirkung 
In der Medizin wird Mandelsäure seit einiger Zeit 
aufgrund ihrer antibakteriellen Wirkung bei Ent-
zündungen, Pilzen und Bakterien angewendet. 
Alphapeel	nutzt	diese	heilende	Qualität	gegen	
Hautunreinheiten oder Akne. Mandel säure ist 
übrigens die einzige Alpha-Hydroxy-Säure mit 
dieser natürlichen, antibiotischen Wirkung.
 
Antioxidative Eigenschaften 
Mandelsäure wird wegen seiner hohen an-
tioxidativen Wirksamkeit gegen den Alte-
rungsprozess eingesetzt. Laut einer Studie 

des Journals Cosmetic Dermatology ist 
sie so wirksam wie Glykolsäure und geeig-
net feine Linien, Falten und andere Zeichen 
der Zeit, wie Lichtalterung oder die verstär-
te Einlagerung von Melanin erfolgreich zu 
behandeln. Forscher gehen davon aus, 
dass Mandelsäure die Zellerneuerung auf 
Epidermis-Ebene aktiviert und die Bildung 
von Kollagenfasern in der Dermis stimuliert. 
Kundinnen berichten, dass ihre Haut nach 
dem Peeling deutlich glatter, feiner, reiner 
und jünger wirkt. 
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REJUVE – Oxygel 
DAS Produkt, das speziell zur Verjüngung und 
Regeneration entwickelt wurde. Oxygel enthält 
die einzigen klinisch zugelassenen Inhaltsstoffe 
um den Sauerstoffgehalt in der Haut trans dermal 
zu steigern und die Zellerneuerung zu stimu-
lieren. Wissenschaftler zielen darauf ab, dass 
das spezifische Molekulargewicht vitalisierenden 
Sauerstoff über lange Zeit in die Haut einbringt, 
sie von Kohlendioxid-Rückständen reinigt und 
so den Sauerstoffgehalt wieder erhöht. Bei der 
täglichen Anwendung vor anderen Hautpfle-
ge-Produkten, auch unter dem Make-Up, soll 
das Eindringen von Wirkstoffen erhöht und die 
Zellerneuerung stimuliert werden.

Die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften 
sind für alle Hauttypen geeignet, gerade auch 
bei Irritationen und Reaktionen wie bei Sonnen- 
brand, nach Haarentfernung, Laser, MDA und 
Fruchtsäure-Behandlung. Kundinnen berichte-
ten über die Gesundung und Wiederherstellung 
der normalen Hautfunktionen nach der Kombi-
nation mit zusätzlichen Anti-Aging-Behandlun-
gen auf Gesicht, Augen, Hals und Körper.

REJUVE – Oxygel – 
lass die Haut atmen!

REJUVE – Peptide Volume
Peptide der dritten Generation und Hyaluron-
säure werden eingesetzt, um das Faltenvolumen 
zu verringern und Hautfestigkeit sowie Kollagen-
produktion zu erhöhen. Die innovative Synergie 
aus Argireline und Snap-8 sowie Matrixyl und den 
Vitaminen C und E repariert, verjüngt und schützt 
vor UV und freien Radikalen. Auch zur Unterstüt-
zung bei laufender Botox-Behandlung. 



REJUVE – Interactive Deep Filler
Das Serum aus Hyaluronsäure in drei verschie-
denen Molekulargewichten wurde entwickelt 
um zu gewährleisten, dass alle Schichten der 
Haut hydratisiert und genährt werden. Hyaluron-
säure bindet Feuchtigkeit in der Haut und kont-
rolliert die Gewebehydratation. Ziel ist Volumen 
und Elastizität unter der Haut zu verbessern und 
die Kollagenbildung zu unterstützen.  

REJUVE – Nano C
Das Spray mit innovativer Nanotechnologie.  
Das potente Antioxidant Vitamin C wenden 
wir an, um die Kollagenproduktion zu steigern, 
unserer Erfahrung nach festigt es die Hautbe-
schaffenheit. Kundinnen berichten von revolu-
tionären Anti-Aging-Ergebnissen mit effektiver 
Verjüngung der Haut, Straffheit und jugendli-
chem Glow. 
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REJUVE – 
die Anti-Aging 
Premium-Linie
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Estetica Perfect Beauty GmbH

Christine Kaufeld-Ziegler
Klosterhofstraße 1
63477 Maintal

Kontakt
Christine Kaufeld-Ziegler
Telefon:  06181-4236699
Telefax:  06181-4236698
E-Mail:  info@estetica-ck.de
Internet: www.estetica-ck.de

© Estetica-Cosmeceuticals, 2018

perfect beauty gmbh.


