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Lifestyle skin aging ist die unsichtbare Belastung für die Haut. Tagtäglich setzen sich Schadstoffe aus der 
Luft auf der Haut nieder und enden in den tiefen Hautstrukturen. Künstliche Strahlen, wie das Blue Light 
das von Displays ausgestrahlt wird, machen unsere Haut müde und fahl. Besonders Gesicht und 
Dekolleté leiden unter den Umweltbelastungen. Die Folge: Vorzeitige Hautalterung. Die aktiven 
Präparate von Urban Care bietet in solchen Fällen den nötigen Schutz. Denn die antioxidative Pflegeserie 
bildet einen unsichtbaren Schutzfilm und wirkt nachhaltig regenerierend.

Lifestyle skin aging is the invisible strain on the skin. Every day, pollutants from the air settle on the skin 
and end in the deep skin structures. Artificial rays, like the blue light that is emitted by displays, make 
our skin tired and pale. Face and décolleté in particular suffer from environmental pollution. The result: 
premature skin aging. In such cases, the active preparations from Urban Care offer the necessary 
protection. Through its unique properties,  the antioxidant care series forms an invisible protective film 
and has a sustainable regenerating effect.



Die hochkonzentrierte Formel unterstützt Ihre Haut im Kampf gegen 
negative Umwelteinflüsse und freie Radikale. Der Eigenschutzmechanismus 
Ihrer Haut wird dank hochaktiver, antioxidativ wirkender Inhaltsstoffe wie 
Imperata Cylindrica und Aloe Vera gezielt gestärkt. Das Urban Serum wirkt 
zudem beruhigend und bietet in Kombination mit der Urban Day Cream
und Urban Night Cream eine regenerierende Aufbau-Kur für Ihre Haut 
– ganz gleich, in welchem Alter! Das Power-Serum zieht schnell ein und 
hinterlässt ein natürlich-frisches, vitaleres und strahlendes Hautbild!

The highly concentrated formula supports your skin in the fight against 
negative environmental influences and free radicals. Your skin‘s own 
protective mechanism is specifically strengthened thanks to highly active, 
antioxidant ingredients such as Imperata Cylindrica and Aloe Vera. 
The Urban Serum also has a calming effect and, in combination with the 
Urban Day Cream and Urban Night Cream, offers a regenerative treatment 
for your skin - regardless of your age! The Power Serum is absorbed quickly 
and leaves a naturally fresh, more vital and radiant complexion!

URBAN SERUM

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Normale & Mischhaut
normal & combination skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Vor dem Auftragen des Urban Serums ist eine 
milde und gründliche Reinigung wichtig, um die 
Haut optimal auf die nachfolgenden Wirkstoffe 
vorzubereiten. Anschließend wird das Serum auf-
getragen und sanft in die Haut einmassiert.

Before applying the Urban Serum, a mild and 
thorough cleansing is important to optimally pre-
pare the skin for the following active ingredients. 
Afterwards the serum is applied and gently 
massaged into the skin

Aktiviert den Schutzmechanismus Ihrer 
Haut gegen freie Radikale!

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7
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Der heutige, moderne Lebensstil sorgt für eine unsichtbare 
Belastung Ihrer Haut durch Stressfaktoren, die sich im Alltag 
kaum umgehen lassen: Abgase, UV-Strahlung oder aber das 
Blue Light Ihres PCs. Die antioxidativ wirkende Tagespflege Urban 
Day Cream schützt Ihre Haut dank spezieller Mikroalgen tagtäg-
lich vor freien Radikalen durch äußere, negative Umwelteinflüs-
se. Der enthaltende Seetang gleicht Feuchtigkeitsdefizite aus und 
ausgewählte, wertvolle Öle verstärken die Hautbarriere. Ihre Haut 
fühlt sich geschmeidig-zart und spürbar gestrafft an. 
Der Teint wirkt sichtbar geglättet und strahlt rosig-frisch!

Today‘s modern lifestyle causes an invisible strain on your skin 
due to stress factors that can hardly be avoided in everyday 
life: exhaust gases, UV radiation or the blue light of your PC. 
The anti-oxidative day care Urban Day Cream protects your skin 
against free radicals caused by external, negative environmental 
influences thanks to special microalgae. The contained seaweed 
compensates moisture deficits and selected, valuable oils 
strengthen the skin barrier. Your skin feels smooth and soft and 
noticeably tightened. The complexion looks visibly smooth and 
shines rosy-fresh!

URBAN DAY CREAM
Antioxidative Tagespflege zum Schutz Ihrer Haut!

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Normale & Mischhaut
normal & combination skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Vor dem Auftragen der antioxidativ-wirkenden 
Tagespflege die Haut gründlich reinigen und 
tonisieren. Anschließend Urban Day Cream auf 
Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft 
in die Haut einmassieren.

Thoroughly cleanse and tone the skin before 
applying the antioxidant day care. Then apply 
Urban Day Cream to the face, neck and décolleté 
and massage gently into the skin.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7



Negative Umwelteinflüsse sind wahre Stressfaktoren 
für Ihre Haut! Um diesen effektiv entgegenzuwirken, 
haben wir mit der Urban Mask eine intensive Power-
Maske entwickelt, die dank einer speziellen Mikroal-
genmischung und pflanzlichen Ölen ausgleichend auf 
umweltbedingte Stressfaktoren wirkt. Der enthaltene 
Efeuextrakt und Phytinsäure spenden Ihrer Haut zudem 
wohltuende Feuchtigkeit und verwöhnen sie mit einer 
intensiv-nährenden Pflege. Ihre Haut wirkt sichtbar 
regeneriert und natürlich-schön!

URBAN MASK
Intensive Power-Maske für eine 
sichtbar regenerierte, strahlende 
Haut!

HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Normale & Mischhaut
normal & combination skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Die Urban Mask großzügig auf die Haut von 
Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Die Maske 
15 bis 20 Minuten einwirken lassen und die 
Überreste anschließend einmassieren oder mit 
lauwarmen, feuchten Kompressen abnehmen.

Apply the Urban Mask generously to the skin of 
your face, neck and décolleté. Leave the mask 
on for 15 to 20 minutes and then massage in 
the remains or remove with lukewarm, moist 
compresses.

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7

Negative environmental influences are real stress 
factors for your skin! In order to counteract this 
effectively, we have developed the Urban Mask, an 
intensive power mask that balances environmental 
stress factors thanks to a special microalgae mixture 
and vegetable oils. The contained ivy extract and phytic 
acid also give your skin soothing moisture and pamper 
it with intensive, nourishing care. Your skin looks visibly 

regenerated and naturally beautiful!
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HIGH CARE® STEP

HAUTTYP / SKIN TYPE

Normale & Mischhaut
normal & combination skin

ANWENDUNG / APPLICATION

Vor dem Auftragen der antioxidativ-wirken-
den Nachtpflege ist eine milde und gründliche 
Reinigung wichtig, um die Haut optimal auf die 
nachfolgenden Wirkstoffe vorzubereiten. 
Die Creme nach dem Tonisieren auf die Haut 
auftragen und sanft einmassieren.

Before applying the antioxidant night care, a mild 
and thorough cleansing is important to optimally 
prepare the skin for the following active ingre-
dients. After toning, apply the cream to the skin 
and massage in gently.

Negative Umwelteinflüsse lassen Ihre Haut schnell müde und fahl wirken – als habe 
man einen grauen Schleier auf Ihr Gesicht gelegt. Da wir diesen täglichen äußeren 
Stressfaktoren nicht aus dem Weg gehen können, ist es umso wichtiger in der Nacht 
für eine intensive Regeneration der Haut zu sorgen. Urban Night Care setzt genau 
hier an! Unsere hochwirksame Nachtpflege unterstützt die fahle, umweltbelastete 
Haut am Tag und fördert den Hauterneuerungsprozess über Nacht. Dank einer na-

türlichen Mikroalgenmischung reduziert Urban Night Cream zudem 
sichtbar Hautrötungen. 
Der enthaltene Efeuextrakt mindert Unebenheiten und verfeinert 
die Hautstruktur. Ausgewählte pflanzliche Öle stärken die hauteigene 
Abwehr gegen oxidative Schäden. Das Ergebnis: Eine sichtbar ver-
feinerte und ebenmäßig strahlende Haut!

Negative environmental influences quickly make your skin look 
tired and pale - as there is a grey veil on your face. Since we cannot 
avoid these daily external stress factors, it is even more important 
to ensure intensive regeneration of the skin at night. Urban Night 
Care starts right here! Our highly effective night care supports the 
pale, polluted skin during the day and promotes the skin renewal 
processes at night. Thanks to a natural microalgae mixture, Urban 
Night Cream also visibly reduces skin redness. The ivy extract con-
tained reduces unevenness and refines the skin structure. Selected 
vegetable oils strengthen the skin‘s own defense against oxidative 
damage. The result: visibly refined and evenly radiant skin!

URBAN 
 NIGHT 
CREAM

Schutz und Regeneration – 
Für eine ebenmäßig-schöne Haut über Nacht!

ANTI-AGING

MOISTURISING

FAT CONTENT

PROTECTION

REGENERATION

REFINEMENT

1     2     3     4     5    6    7




