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•	 MATIS:	
der	Beauty-Profi	an	Ihrer	Seite
Seit vielen Jahrzehnten stellt matiS – eine 
der renommiertesten institutsmarken der 
ganzen welt – sein gesamtes know-how in 
den Dienst der Schönheit. matiS leistet aus-
gezeichnetes in der professionellen Schön-
heitspflege. unsere exklusiven pflegepro-
dukte, -abläufe, -methoden und -techniken 
machen die marke matiS zu der referenz 
schlechthin in der welt der Schönheitsins-
titute. matiS, Soin professionnel de Beauté, 
liegen seine werte sehr am Herzen. Diese 
gründen auf dem permanenten Dialog mit 
Frauen und männern, um ihren Erwartungen 
in punkto Beratung, Leistung und Vergnügen 
gerecht zu werden.

•	 MATIS:	
Die	Philosophie
in der permanenten Bemühung um inno-
vation bietet matiS, das über sein eigenes 
Labor verfügt, elf retail-Linien an, die die 
professionellen pflegebehandlungen im 
institut optimal ergänzen. So viele Lösun-
gen für so viel mehr pflege: für ein schö-
neres Gesicht und einen perfekten körper, 
für einen sorglosen umgang mit der Son-
ne und für den gepflegten mann.

DiE markE
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rÉpoNSE JEuNESSE

DiE proFESSioNELLE pFLEGE
Soin de Beauté Jeunesse: Sieht ihre Haut 
fahl und müde aus?
Dann ist die neue pflegebehandlung Soin 
de Beauté Jeunesse genau das richtige, 
denn damit erfindet matiS das konzept 
der «Schönheit nach mass» neu. Stellen Sie 
sich vor: Sie lassen sich eine Stunde mit ei-
ner «peel-off»-pflege verwöhnen, und zwar 
ganz nach ihren momentanen Bedürfnissen 
oder gar der Jahreszeit. Die Haut wirkt wie 
verwandelt: zarter und strahlender als je zu-
vor. Somit bewahren Sie ihr wertvollstes ka-
pital: ihre ausstrahlung und ihre Schönheit.

•	 Die	Pflege	von	MATIS
Eine präventive anti-aging-pflegelinie zum 
Schutz und zur Bewahrung ihres jugendli-
chen aussehens.

•	 Für	wen?	Für	was?
Für alle, die alterserscheinungen vorbeu-
gen wollen.

•	 Das	Ergebnis
Durch die optimale Versorgung mit Feuch-
tigkeit und Nährstoffen nimmt die Haut mehr 
Sauerstoff auf, wodurch ihr strahlendes und 
jugendliches aussehen bewahrt wird.

•	 Das	Spitzenprodukt
avantage Jeunesse: Eine neue pflege von 
matiS, die der Haut einen zeitlichen Vor-
sprung garantiert. Bereits in jungen Jahren 
verliert die Haut nach und nach ihr jugend-
liches kapital, da sie permanent auf äusse-
re reize und aggressive umwelteinflüsse 
reagieren muss. Nach 2-jähriger Forschung 
hat matiS einen absolut neuen wirkstoff-
komplex entwickelt, der der Hautalterung 
vorbeugt und die jugendliche ausstrahlung 
der Haut bewahrt und pflegt.



8



9

rÉpoNSE CorrECtiVE

DiE proFESSioNELLE pFLEGE
Soin intensif Correcteur de rides: Der zeit-
gemässe weg zur Vorbeugung und korrek-
tur von mimikfalten. Erleben Sie 45 minuten 
höchster präzision zur Glättung, auffüllung 
und aufpolsterung von mimikfalten. Ein ech-
ter Beauty-Booster: Fältchen und Falten wer-
den geglättet, der teint vereinheitlicht und 
die Haut findet ihre ursprüngliche ausstrah-
lung wieder. Die Haut wirkt wie verwandelt: 
zarter, schimmernder und strahlender denn 
je zuvor.

•	 Die	Pflege	von	MATIS
Eine produktrange zur effizienten Bekämp-
fung und korrektur von mimikfalten und den 
Zeichen der Zeit.

•	 Für	wen?	Für	was?
Für alle, die eine kosmetische – und sicht-
bare – Lösung für die Beseitigung von mi-
mikfalten wollen. Die innovativen und extrem 
leistungsfähigen aktivstoffe der rÉpoNSE 
CorrECtiVE wirken auf drei Ebenen: mus-
keldekontraktion, Faltenauf füllung und 
Hautrestrukturierung.

•	 Das	Ergebnis
Die Haut ist sichtbar glatter und die Falten 
wirken wie ausradiert. Ein weiteres plus: 
mit jeder anwendung gewinnt die Haut an 
Festigkeit.

•	 Das	Spitzenprodukt
Hyaluronic performance: 
24-Stunden-Feuchtigkeitsversorgung mit 
Langzeitwirkung. Herrlich leichte und sanft 
schmelzende Emulsion mit dem ganzen 
wirkpotential der Hyaluronsäure. Hyaluro-
nic performance wirkt auf die Haut wie re-
tardierende Hyaluronsäure-mikroinjektio-
nen. Für eine optimale aufpolsternde wir-
kung morgens und abends auf Gesicht und 
Hals auftragen. Hyaluronic performance, die 
kosmetische alternative zu medizinischen 
Haut-unterspritzungen.
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rÉpoNSE iNtENSiVE

DIE	PROFESSIONELLE	PFLEGE
kit pro Densifiant : matiS erweitert sein an-
gebot für reife Haut um Densifiance Expert, 
ein neues gezieltes Behandlungsprotokoll 
für die professionelle pflege nach mass. Die 
neue Behandlung schenkt der Haut Spann-
kraft und Festigkeit und bringt eine neue 
strahlende Haut zum Vorschein. Ein ausser-
gewöhnliches pflegeprogramm für reife Haut 
zur langfristigen Stärkung ihrer Substanz, 
Dichte, Spannkraft und Festigkeit durch ei-
ne synergetische wirkung.

•	 Die	Pflege	von	MATIS
Eine sehr leistungsstarke und gezielt wirken-
de komplettpflegelinie, die den besonderen 
ansprüchen reifer Haut gerecht wird.

•	 Für	wen?	Für	was?
Für alle, die eine adäquate Lösung im kampf 
gegen die Zeichen der Zeit suchen: Elastizi-
tätsverlust, trockenere oder sensiblere Haut.

•	 Das	Ergebnis
Die Haut wird restrukturiert, der teint strahlt 
vor neuem Leben. Ein unbeschreibliches 
wohlbefinden umhüllt das ganze Gesicht.

•	 Das	Spitzenprodukt
Densifiance – modellierende tagespflege
Densifiance Soir – 
restrukturierende Nachtpflege.
Ein spezielles pflegeprogramm für die reife 
Haut, welches mit seinen wirkstoffen wie ein 
wahrer «architekt» auf die Hautstruktur wirkt. 
Die Synergie aus tages- und Nachtpflege 
bekämpft die Erschlaffung der Haut und gibt 
ihr Spannkraft und Festigkeit zurück. Den-
sifiance glättet und modelliert tagsüber die 
Haut, schützt sie und schenkt ihr absolutes 
wohlbefinden. Densifiance Soir fördert über 
Nacht die Zellerneuerung, regeneriert und 
nährt die Epidermis. tag für tag wie Nacht 
für Nacht baut die Haut sich wieder auf, wird 
fester, straffer, glatter. 
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CELL EXpErt tm

•	 Die	Pflege	von	MATIS
revolutionäre impulsgebende pflege für 
eine  jüngere Haut!

•	 Für	wen?	Für	was?
Das Schönhei tsel ix ier wird zu ihrem 
stärksten  Verbündeten im kampf gegen die 
Zeichen  der Zeit – in jedem alter und bei 
jedem  Hauttypen.

•	 Das	Ergebnis
Der teint wirkt strahlender und ebenmässi-
ger. Das Hautbild wird optimiert. Die Haut 
wird geschützt und vor umweltbelastungen 
bewahrt.

•	 Das	Spitzenprodukt
Die moderne Lebensweise wie Stress, 
rauchen  oder umweltbelastungen wie das 
klima,  die umweltverschmutzung usw. set-
zen unsere Haut permanent unter Stress. 
Die Folge: oft reagieren die Hautzellen 
übermässig, um diese Stresssituationen zu 
meistern. Diese Überreaktion jedoch ver-
ursacht Zellfunktionsstörungen und Stoff-
wechselrückstände, die wiederum den Zell-
alterungsprozess beschleunigen. Bei einer 
solchen Überreaktion verbrauchen die Haut-
zellen nach und nach ihre Energie und ver-
lieren ihre Fähigkeit zur Erneuerung. Der ex-
klusive wirkstoff matiStem CC™ schützt die 
umgebung der Hautstammzellen und ver-
längert ihre Fähigkeit zur auslösung des 
Hauterneuerungsprozesses.
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rÉpoNSE DÉLiCatE

DiE proFESSioNELLE pFLEGE
Soin Délicate: ausgeglichenheit und wohl-
fühlfaktor sind die Schlüsselworte, die diese 
pflege am besten beschreiben. Sie schenkt 
der Haut die aufmerksamkeit und Streichel-
einheiten, die sie verdient. ihr aussergewöhn-
lich hoher Gehalt an mit besonderer Sorg-
falt ausgewählten wirkstoffen wird durch die 
sanften pflegegesten der kosmetikerin ver-
vielfacht – zum wohle ihrer empfindlichen 
Haut. Die Haut wirkt sichtbar beruhigt, ent-
spannt und die Gesichtszüge werden geglät-
tet. Die Epidermis wird gestärkt, besänftigt 
und baut einen effektiven Schutzschild ge-
gen die alltäglichen Belastungen auf.

•	 Die	Pflege	von	MATIS
Eine besonders feuchtigkeitsspendende 
und aufbauende pflegelinie für sensibilisier-
te und gereizte Haut.

•	 Für	wen?	Für	was?
Für alle, die ihre empfindliche Haut entspre-
chend pflegen und besänftigen wollen.

•	 Das	Ergebnis
Durch den sanften Schutz wird die Haut 
beruhigt. Jede anwendung wird durch die 
sanften texturen mit dem zarten Duft des 
Eisenkrauts und der kamille zu einer wah-
ren wohltat.

•	 Das	Spitzenprodukt
Soin Douceur Hydrant: Versorgt feuchtig-
keitsarme, sensible Haut optimal mit Feuch-
tigkeit und gibt ihr den komfort den sie 
braucht. Die spezifischen wirkstof fe opti-
mieren die wasserreserven der Haut, stär-
ken die Hautbarriere und verleihen ein an-
genehmes Hautgefühl. Dank dem Extrakt 
aus der asiatischen pflanze kudzu, welcher 
die Hypersensibilität reduziert, beruhigt sich 
die Haut, sie ist besser geschützt, das Span-
nungsgefühl wird reduziert. Diese sanfte 
pflege verleiht der Haut das wohlbefinden, 
das sie verdient.
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rÉpoNSE purEtÉ

DiE proFESSioNELLE pFLEGE
Soin pureté absolue auto-Chauffant: pflege-
behandlung für die problematische Haut. 
Bringt mischhaut und fettige Haut wieder 
zum Strahlen, beruhigt, mattiert und ver-
feinert den teint. Die exklusive textur mit 
«Sauna  Effekt» fördert eine sanfte Entfernung 
von Hautunreinheiten und baut den talgüber-
schuss ab. Die Haut erscheint glatter, sanfter 
mit einem ebenmässigen teint.

•	 Die	Pflege	von	MATIS
Eine Linie mit innovativen pflegeprodukten 
für mischhaut bis fettige Haut.

•	 Für	wen?	Für	was?
Für alle, die sich eine gesunde Haut 
wünschen  und Schluss mit kleinen uneben-
heiten machen möchten.

•	 Das	Ergebnis
Eine gesunde Haut: Der teint wirkt strahlend 
und sichtbar matter.

•	 Das	Spitzenprodukt
Sérum intense pureté: Ein ausgleichendes 
Serum für die tägliche anwendung. Es ver-
kleinert die poren, reduziert unebenheiten 
und sorgt für ein ebenmässiges Hautbild. 
Das Ökosystem der Haut wird wieder her-
gestellt. Seine leichte, schmelzende textur 
verbindet sich perfekt mit der Haut und hin-
terlässt einen frischen, strahlenden teint.
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rÉpoNSE yEuX

DiE proFESSioNELLE pFLEGE
Soin Éclat intense des yeux: Ein professio-
neller ansatz für einen erholteren und strah-
lenderen «augen»blick. Diese «peel-off»-pfle-
gebehandlung konzentriert sich ganz und gar 
auf die besonderen Bedürfnisse der augen-
kontur. Die Zeichen der Zeit verblassen und 
die anzeichen von müdigkeit sind einfach 
weggewischt. Diese umfassende pflegebe-
handlung erfrischt den Blick und sorgt für ei-
ne glatte, zarte und frische Haut.

•	 Die	Pflege	von	MATIS
Eine komplettpflegelinie für die augenkontur 
zur sichtbaren milderung von Falten, tränen-
säcken und augenringen.

•	 Für	wen?	Für	was?
Für alle, die müdigkeit oder die sichtbaren 
Zeichen der Zeit an der augenpartie einfach 
wegradieren wollen – für einen strahlenden 
Blick.

•	 Das	Ergebnis
Die Epidermis regeneriert sich. Die ge-
schützte und mit Feuchtigkeit versorgte 
augenkontur wirkt entspannt, augenringe 
und tränensäcke verschwinden. Das Ge-
sicht wirkt sofort erholter. Jede augenpfle-
ge ist dermatologisch getestet und an den 
pH-wert des auges angepasst. Eine sanf-
te wirkung für eine besonders empfindliche 
region.

•	 Das	Spitzenprodukt
Soin Défatigant: Schon die erste anwen-
dung macht Schluss mit anzeichen von mü-
digkeit und ihre augenpartie erstrahlt in neu-
em Glanz. Der Soin Défatigant zaubert au-
genringe und tränensäcke einfach weg, zum 
Vorschein kommt eine glatte, zarte und seidi-
ge Haut. Die augenkontur wirkt wie verwan-
delt: strahlender und leuchtender denn je – 
die korrigierenden Farbpigmente machen es 
möglich.
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rÉpoNSE VitaLitÉ

DiE proFESSioNELLE pFLEGE
Soin Booster d’Éclat: ist ihr teint stumpf oder 
wirkt ihr Gesicht fahl? Dann ist ihre Haut wohl 
überbeansprucht… 
Dafür haben wir eine professionelle Lösung: 
Die Soin Booster d’Éclat-pflegebehandlung 
ist bei irritierter Haut ihr bester Verbündeter 
im kampf gegen die täglichen Belastungen. 
anzeichen von müdigkeit verfliegen, die Haut 
sprüht vor Energie, Vitalität und Spannkraft.

•	 Die	Pflege	von	MATIS
Eine pflegelinie, die ganz und gar müder und 
stumpfer Haut gewidmet ist, die dringend Er-
holung braucht.

•	 Für	wen?	Für	was?
Für alle, die ein hektisches Leben führen, de-
ren Haut täglich Stress, umweltverschmut-
zung und sonstigen schädlichen Einflüssen 
ausgesetzt ist.

•	 Das	Ergebnis
Der teint wirkt strahlender und die Haut fin-
det ihre Vitalität wieder. So gut geschützt 
kann sie wieder entsprechend auf die schäd-
lichen äusseren Belastungen reagieren.

•	 Das	Spitzenprodukt
Crème Énergisante: Stellen Sie sich die-
se energiespendende Creme wie einen Fit-
nesstrainer für ihre Zellen vor. Sie ist ein wah-
rer Quell an Energie und Vitalität für müde 
Haut. Die Haut wird geschmeidiger, wirkt 
entspannter und trockenheitsfältchen wer-
den aufgepolstert. Der ultimative Energie- 
und Vitalitätskick für ihre Haut.
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VitaLity By m

DiE proFESSioNELLE pFLEGE
unbändige Energie und absolute Schönheit 
für ihre Haut durch Vitamin C mit der tonisie-
renden Express-Behandlung – ein Garant für 
wunderbar strahlende Haut.

Fahle Haut? Schlecht gelaunt? worauf war-
ten Sie dann noch? Lassen Sie sich verwöh-
nen – mit Vitality und einer energiespenden-
den 30-minuten-Express-Behandlung in ih-
rem kosmetikinstitut.

•	 Die	Pflege	von	MATIS
Vitality by m ist eine neue urbane pflegelinie 
mit einem trendbewussten konzept. Dyna-
misch und modern verfolgt sie ein klar defi-
niertes Ziel: Schluss mit fahler Haut!

•	 Für	wen?	Für	was?
Diese speziell für junge Frauen entwickelte 
Linie entspricht haargenau den Erwartungen 
dieser aktiven und dynamischen klientel.

•	 Das	Ergebnis
Die auf einem wirkstoffcocktail aus Vita-
min C und vitaminreichem Gojibeeren-Ex-
trakt basierende Formulierung schenkt der 
Haut Energie, ausstrahlung, Frische und 
Leuchtkraft und garantiert somit den gan-
zen tag lang gute Laune!

•	 Das	Spitzenprodukt
Eau micellaire 3 en 1: Die ideale reinigung 
für junge Frauen mit wenig Zeit. Die Formu-
lierung des Eau micellaire schliesst unrein-
heiten und Schmutzpartikel (Sebum, make-
up und umweltverschmutzungen) an der 
Hautoberfläche ein. Ein einziger Schritt für 
eine gründliche Entfernung von make-up: 
1. Gesicht   2. augen  3. Lippen
Die Haut wirkt rein und frisch ganz ohne 
abspülen.
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rÉpoNSE BLaNCHE

DiE proFESSioNELLE pFLEGE
Soin Éclaircissant: unsere aufhellende pfle-
gebehandlung mit Zweifachwirkung: gemil-
derte pigmentflecken und ein teint wie por-
zellan. Die Behandlung basiert auf einem 
innovativen konzept: mit aufhellend wirken-
den aktivstoffen getränkte pflaster schmel-
zen langsam auf der Haut und enthüllen ei-
nen frischen, einheitlichen und schimmern-
den teint.

•	 Die	Pflege	von	MATIS
Eine Linie für einen hellen und leuchtenden 
teint.

•	 Für	wen?	Für	was?
Für alle, die unschöne pigmentflecken ausra-
dieren und einen helleren teint wollen.

•	 Das	Ergebnis
Der teint wirkt heller und einheitlicher, pig-
mentflecken werden gemildert. Das Gesicht 
findet zu seiner ursprünglichen ausstrahlung 
zurück.

•	 Das	Spitzenprodukt
Sérum Correcteur anti-tache: Hochleis-
tungs-Serum zur allmählichen und sanften 
milderung von pigmentflecken. Das Serum 
ist unsere am schnellsten wirkende Beauty-
pflege für einen einheitlichen teint. Zudem 
unterstützt es die aufhellenden Eigenschaf-
ten der anderen produkte aus der pflegelinie. 
Für eine hellere, strahlendere und leuchten-
dere Haut.
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rÉpoNSE CorpS

DiE proFESSioNELLE pFLEGE
Soin Cryo-minceur: Diese einzigartige, ultra 
erfrischende pflegebehandlung sorgt mit ih-
ren exklusiven Formulierungen und ihrem to-
nisierenden Eiswürfel-Effekt für einen opti-
malen abtransport von wasser und Giftstof-
fen. Denken Sie an Schnee, der in der Sonne 
schmilzt – was für ein belebendes und er-
frischendes Erlebnis im Dienste einer wohl-
geformten Silhouette. Stauungen gehören 
endlich der Vergangenheit an. ihre Beine 
fühlen sich leicht an und ihr körper ist neu 
modelliert.

•	 Die	Pflege	von	MATIS
Eine körperpflegelinie mit Dreifach-wirkung: 
schöner, straffer und schlanker.

•	 Für	wen?	Für	was?
Für alle, die ihren körper mit leistungsfähi-
gen produkten, einem wunderbaren Duft 
und wohltuenden texturen verwöhnen 
wollen.

•	 Das	Ergebnis
massgeschneidert: wollen Sie eine zarte, 
optimal mit Nährstoffen und Feuchtigkeit 
versorgte Haut oder suchen Sie eher etwas 
Belebendes? Je nach Lust und Laune oder 
je nach Bedarf können Sie zwischen ent-
spannenden oder belebenden pflegepro-
dukten auswählen. und das i-tüpfelchen: 
Der körper wird gleichzeitig gestrafft und 
gewinnt an kontur.

•	 Das	Spitzenprodukt
Soin Lissant Capitons: Gezielte pflege ge-
gen pölsterchen: Seine frische textur mit 
dem stimulierenden Duft tonifiziert, model-
liert die Silhouette und reduziert orangen-
haut. Sein wirkstoffcocktail verbindet die 
Eigenschaften pflanzlicher und High-tech 
wirkstoffe: pölsterchen werden geglättet, die 
orangenhaut wirkt wie ausradiert. Die Haut 
ist fester, glatter und straffer. Selbst wider-
spenstigste Zonen werden remodelliert. Das 
Hautbild wird verfeinert.
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rÉpoNSE HommE

DiE proFESSioNELLE pFLEGE
Soin Exclusif anti-âge: Exklusiv und umfas-
send: eine 75-minütige anti-aging-pflegebe-
handlung für reife Haut, die der männerhaut 
einen wahren Energieschub verleiht, sie re-
generiert und vitalisiert. Die Haut wird opti-
mal mit Feuchtigkeit versorgt und geschützt. 
Die Gesichtszüge werden geglättet und die 
Haut wirkt sichtbar jünger.

•	 Die	Pflege	von	MATIS
Die neuen Formulierungen der Basis- und 
Spezialpflegelinie rÉpoNSE HommE sind 
bahnbrechend und wurden speziell für die 
männerhaut konzipiert. Sie vereinen höchs-
te Leistung in punkto wirkstoffe mit ange-
nehmsten texturen.

•	 Für	wen?	Für	was?
Für alle männer, für die bei der pflege ihrer 
Haut neben der Ergebnisorientierung auch 
der wohlfühlfaktor zählt.

•	 Das	Ergebnis
Nur ein paar minuten und ihr Gesicht strotzt 
nur so vor Energie: Die Haut ist topfit, vital 
und gut mit Feuchtigkeit versorgt. Die leich-
ten texturen ziehen im Handumdrehen ein, 
ohne Glanz zu hinterlassen.

•	 Das	Spitzenprodukt
Soin actif anti-âge Global: Diese extrem leis-
tungsstarke anti-aging-komplettpflege ist 
ihr bester Verbündeter im kampf gegen die 
Zeichen der Hautalterung. Zudem stärkt sie 
die natürlichen Fähigkeiten ihrer Haut. Für 
mehr Schutz, Feuchtigkeit und ein einheitli-
ches Hautbild. alles in allem wirkt die Haut 
sichtbar jünger.
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rÉpoNSE SoLEiL

DiE proFESSioNELLE pFLEGE
Soin Flash Soleil: Ein traum ist in Erfüllung 
gegangen: endlich eine schöne Farbe – ganz 
ohne Sonne. Ein peeling, Serum und Selbst-
bräuner – das sind die perfekt aufeinander 
abgestimmten Zutaten unserer professionel-
len pflegebehandlung. So nähern Sie sich 
Step für Step und im Handumdrehen einer 
strahlenden, einheitlichen und natürlichen 
Bräune. Diese pflegebehandlung bringt ei-
ne tonisierte Epidermis, eine vitale Haut und 
eine goldene Bräune zum Vorschein und ist 
somit ein Garant für gute Laune.

•	 Die	Pflege	von	MATIS
rÉpoNSE SoLEiL ist eine Linie mit besonders ef-

fektiven Sonnenpflegeprodukten, die die richtige 

Lösung für jeden phänotypen bietet: Sie gewährt 

einen sicheren Zweifach-Schutz durch uVa- und 

uVB-Filter. aNtiLEukiNE 6®, auch Goldalge ge-

nannt, ergänzt die oberflächenwirkung der Son-

nenschutzfilter im innern der Zelle, wo sie die 

DNa schützt. Eine massgeschneiderte Lösung, 

die dank der leichten texturen und dem sommer-

lichen Duft optimalen Schutz und reines Vergnü-

gen bestmöglich verbindet.

•	 Für	wen?	Für	was?
Für alle, die das Schicksal ihrer Haut nicht der Son-

ne überlassen wollen.

•	 Das	Ergebnis
Die Haut wird aktiv geschützt und die Bräune op-

timiert. Der zarte Duft und die sanft schmelzen-

de textur machen die anwendung zu einem rei-

nen Vergnügen.

•	 MATIS	empfiehlt
Für eine sichere Bräune empfiehlt matiS eine dem 

Hauttyp und der Sonneneinstrahlung angepassten 

Schutzfaktor zu verwenden. Das produkt gleich-

mässig und grosszügig auf die entsprechenden 

Hautpartien aufgetragen und die anwendung re-

gelmässig wiederholen um den optimalen Schutz 

aufrecht zu erhalten. matiS empfiehlt die Haut 

nach jedem Sonnenbad mit Lait apaisant après 

Soleil Visage & Corps zu pflegen. Das Gelée Sub-

limatrice verleiht ihrer Haut zusätzlich einen schim-

mernden Glanz.

Zu einer schönen, natürlichen tönung der 
Haut auch ohne Sonne verhelfen die selbst-
bräunenden produkte von matiS. Für ein op-
timales resultat wird empfohlen vorher ein 
peeling der Haut durchzuführen.
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rÉpoNSE tEiNt

•	 Die	Pflege	von	MATIS
immer einen perfekten teint – egal welcher 
Hauttyp, Hautton oder nach Lust und Laune.

•	 Für	wen?	Für	was?
Für jedes alter und alle Hauttypen.

•	 Das	Ergebnis
minéral pro von matiS ist eine neue pro-
fessionelle, mit mineralien angereicherte Li-
nie, die voll und ganz dem teint gewidmet 
ist – für eine optimale ausstrahlung im all-
tag oder als strahlendes Finish nach einer 
kosmetikbehandlung.

•	 Das	Spitzenprodukt
Fonds de teint Éclat: Seine leichte, flüssi-
ge textur verschmilzt sanft mit dem teint 
und schenkt der Haut absolutes wohlbefin-
den. Lichtreflektierende partikel sorgen für 
ein natürliches make-up und zaubern einen 
strahlenden teint. Für einen perfekten auf-
tritt. Er glättet, vereinheitlicht und optimiert 
die Haut mit einer unvergleichlich natürli-
chen wirkung. ihre Haut wirkt erholt, leuch-
tend und voller Vitalität.
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rÉpoNSE JEuNESSE rÉpoNSE JEuNESSE

SpEZiaLpFLEGE

SÉrum rÉVÉLatEur D’ÉCLat
Lifting-Serum für alle
Hauttypen

SÉrum HyDratatioN optimaLE
intensiv feuchtigkeitsspendendes
Serum für trockene Haut

CrèmE aVaNtaGE JEuNESSE
präventivpflege gegen
Hautalterung bei normaler
bis mischhaut

CrèmE aVaNtaGE JEuNESSE
präventivpflege gegen
Hautalterung bei normaler
bis trockener Haut

EmuLSioN
HyDra-protECtriCE
Feuchtigkeitsemulsion

CLimatiS
klimaschutz-Creme für
trockene Haut oder kaltes
klima

aVaNtaGE iNitiaL
Basispflege Vorbeugung gegen
Hautalterung.
alle Hauttypen

CoNCENtrÉ ESSENtiEL Nuit
Energiespendendes Serum für 
die Nacht.
alle Hauttypen

GruNDpFLEGEproDuktE

CrèmE FoNDamENtaLE
EmBELLiSSaNtE
Schönheitspflege für ein
jugendliches aussehen,
für alle Hauttypen

City protECt™ 50 
Hoher Schutz vor 
umweltverschmutzung, 
uV-Strahlung und freien radikalen.
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rÉpoNSE CorrECtiVE

rÉpoNSE JEuNESSE

SpEZiaLpFLEGE

BaSiSpFLEGE

Lait DÉmaQuiLLaNt 
ESSENtiEL
reinigungsmilch für alle
Hauttypen

LotioN ESSENtiELLE
Gesichtstonic ohne alkohol.
alle Hauttypen

mouSSE NEttoyaNtE 
ESSENtiELLE
reinigungsschaum für
alle Hauttypen

GraiN DE JEuNESSE
peeling Crème.
alle Hauttypen

maSQuE HyDrataNt 
JEuNESSE
Crememaske.
alle Hauttypen

EmuLSioN
HyDra-protECtriCE
Feuchtigkeitsemulsion

GruNDpFLEGEproDuktE

SoiN CorrECtEur DE riDES
Entspannende und glättende
Gesichtspflege gegen mimikfalten 
und die Zeichen der Zeit

ComBLEur iNStaNt
Fältchen und Falten
auffüllendes konzentrat

EFFaCEur DE riDES
Stift zur Faltenauffüllung
und Glättung

HyaLuroNiC pErFormaNCE 
Eine herrlich leichte und sanft schmelzende 
Emulsion mit der ganzen wirkkraft der 
Hyaluronsäure.
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rÉpoNSE iNtENSiVE

DENSiFiaNCE SÉrum
Extrem effektives
Booster-Serum

DENSiFiaNCE Jour
modellierende
intensive tagespflege
Straffung und Schutz

La pauSE tEmpS
ausgleichende und 
wohltuende revitali-
sierende Creme mit 
omega-3-Fettsäuren

CoNtour DES yEuX
reparierende Creme zur 
Entspannung und Glät-
tung der Gesichtszüge

DENSiFiaNCE Soir
restrukturierende Nacht-
pflege, regeneration
und verbessertes 
Hautbild

DENSiFiaNCE maSQuE
wohltuende
maske für intensive
ausstrahlung

DENSiFiaNCE X-trEam
Spezielle Formulierung 
für extrem trockene rei-
fe Haut.

Cou & DECoLLEtÉ
Empfindliche Hautpartien:
Hals und Dekolletee.

GruNDpFLEGEproDuktE

SoiN rESSourCaNt 
maJEur
ausgleichende und 
wohltuende
revitalisierende Creme mit 
omega-3-Fettsäuren
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rÉpoNSE DÉLiCatE

CELL EXpErttm

GruNDpFLEGEproDuktE

SpEZiaLpFLEGE

CELL EXpErt 
ELiXir DE BEautÉ
revolutionäre impulsge-
bende pflege für eine jün-
gere Haut!

SÉrum aBSoLu
apaiSaNt
ausgleichendes konzen-
trat gegen rötungen und 
irritationen

SpEZiaLpFLEGE

SoS NutritioN 
DÉLiCatE
intensive aufbaupflege
bei empfindlicher und
trockener Haut

CrèmE 
DÉmaQuiLLaNtE
DÉLiCatE
Sanfte reinigungscreme
für sensible und irritierte
Haut

LotioN LaCtÉE
DÉLiCatE
Seidige Fluide-Emulsion
bei sensibler und irritierter
Haut

LotioN tiLLEuL
pEau DÉLiCatE
Sanftes tonic ohne
alkohol für sensible
und irritierte Haut

CrèmE DE GommaGE
DÉLiCatE
Sanftes peeling ohne
partikel bei sensibler und
irritierter Haut

maSQuE DÉLiCat
Zart schmelzende,
beruhigende Gel-mas-
ke für sensible und irri-
tierte Haut

BaSiSpFLEGE

SoiN DouCEur
HyDrataNt
Feuchtigkeitsregulierende 
Creme für
empfindliche und
feuchtigkeitsarme Haut
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rÉpoNSE purEtÉ

rÉpoNSE yEuX

BaSiSpFLEGE

SÉrum
intense pureté
konzentrat für fettige
bis mischhaut

pâtE à La maNDariNE
Gezielte pflege gegen
Hautunebenheiten

LotioN purE
tonic für fettige
bis mischhaut

GEL purEtÉ
mit wasser
aufzuschäumendes
reinigungsgel bei fettiger
bis mischhaut

SpEZiaLpFLEGE

SoiN purEtÉ 
matiFiaNt
tagespflege für fettige
bis mischhaut

maSQuE à L'arGiLE
Eine maske zur reini-
gung, aufnahme von 
überschüssigem Sebum 
und zum ausgleich von 
misch- bis fettiger Haut

GruNDpFLEGEproDuktE

SpEZiaLpFLEGE

SoiN DÉFatiGaNt
Erfrischende pflege
gegen augenringe und
tränensäcke

BaumE iNtÉGraL 
aNti-tEmpS yEuX
pflegebalsam für
eine jugendliche
augenpartie

maSQuE-SoiN
yEuX & LèVrES
EXtrêmE CoNFort
aufbauende augen-Lip-
pen maske

BaSiSpFLEGE

DÉmaQuiLLaNt 
Bi-pHaSÉ
yEuX & LèVrES
make-up-Entferner
für langanhaltendes
make-up

GELÉE
DÉmaQuiLLaNtE yEuX
Frisches augen make-up
Entferner Gelee

LotioN
DouCE yEuX
Entspannende Lotion für 
die augenkontur

SoiN EFFEt LiFtaNt
Die augenpartie wirkt 
glatter, strahlender und 
somit jünger.
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rÉpoNSE VitaLitÉ

rÉpoNSE yEuX

VitaLity By m

SpEZiaLpFLEGE

BaSiSpFLEGE

SÉrum ÉNErGiSaNt
Zart schmelzendes
konzentrat bei fahler und
gestresster Haut

SÉrum rÉGÉNÉraNt
ausgleichendes 
konzentrat
bei müder und kraftloser
Haut

CrèmE ÉNErGiSaNtE
Zart schmelzende pflege
für fahle und gestresste
Haut

Lait
ÉNErGiSaNt
reinigungsmilch
für fahle
und gestresste
Haut

LotioN
ÉNErGiSaNtE
reinigungslotion
für fahle und
gestresste Haut

GommaGE 
ÉNErGiSaNt
Sanftes peeling für 
fahle und
gestresste Haut

maSQuE
ÉNErGiSaNt
Zart schmelzendes Gel 
für fahle und gestress-
te Haut

CrèmE rÉGÉNÉraNtE
ausgleichende pflege bei
müder und kraftloser Haut

GruNDpFLEGEproDuktE

BrumE ÉNErGiSaNtE
Ein frischer und dynami-
sierender feiner Sprühne-
bel für strahlend schöne 
Haut, fixiert das make-up 
und bringt den teint zum 
Strahlen

SpEZiaLpFLEGE

CrÉmE VitamiNi C
Zart schmelzende und 
herrlich fruchtige Creme 
spendet Feuchtigkeit

Eau miCELLairE 3 EN 1
reinigt perfekt in 
nur einem einzigen 
pflegeschritt.
ohne abspülen.

NEt & Gom 7/7
2-in-1-Basisprodukt: 
ein sanftes tägliches 
reinigungspeeling

maSQuE VitamiNi C
Frische maske für ei-
nen natürlich strahlen-
den teint.
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rÉpoNSE BLaNCHE

rÉpoNSE CorpS

GruNDpFLEGEproDuktE

SpEZiaLpFLEGE

SoiN ÉCLairCiSSaNt
FpS 20
aufhellende tagespflege
mit FpS 20

SÉrum CorrECtEur
aNti-taCHES
intensivpflege gegen
pigmentflecken
(reines Vitamin C)

maSQuE BLaNC
aufhellende
intensif-maske

BaSiSpFLEGE

LotioN 
ÉCLairCiSSaNtE
mini-peeling, die die auf-
hellende Behandlung auf 
perfekte weise einleitet

mouSSE NEttoyaNtE 
CLariFiaNtE
reinigungsmousse
für einen hellen teint

SpEZiaLpFLEGE

GEL Cryo-miNCEur
pHaSE 1 :
Gel Cryo-minceur mit
«Eiswürfel-Effekt»

LotioN Cryo-miNCEur
pHaSE 2 :
Lotion Cryo-minceur zur 
Entwässerung und mo-
dellierung der kontur

toNimiNCEur
Schlankheitsfluid.
Straffend

SoiN LiSSaNt 
CapitoNS
reduziert orangenhaut.
tonifiziert – modelliert

SoiN rEStruCturaNt 
VErGEturES
Vorbeugung, korrektur, 
reduktion
von Dehnungsstreifen

GEL JamBES toNiQuES
Entlastendes Frischegel –
tonisiert schwere Beine

Lait 
HyDra-ENSoLEiLLaNt
körpermilch mit 
Selbstbräunungseffekt.

puSH up BuSt
Ein straffes Dekolle-
té voller Festigkeit und 
Spannkraft.
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rÉpoNSE CorpS rÉpoNSE HommE

GruNDpFLEGEproDuktE

BaSiSpFLEGE

BaiN mariN
Sanftes, 
entspannendes
Duschgel

GEL EXFoLiaNt SatiN
Stimulierendes
peelinggel für eine
seidige Haut

DÉoDoraNt roLL’oN
praktischer und
hygienischer Schutz
ohne alkohol

SoiN JEuNESSE pour
LES maiNS FpS 10
Sanfte Creme für ein
jugendliches aussehen,
speziell für die Hände.

SpEZiaLpFLEGE

SoiN aCtiF aNti-âGE 
GLoBaL
umfassende anti-aging 
aktivpflege

FLuiD HyDratatioN 
aNti-BriLLaNCE
mattierendes
Feuchtigkeitsfluid

GEL DÉFatiGaNt
CErNES Et poCHES
Frischegel gegen
tränensäcke und 
augenringe

BaSiSpFLEGE

DÉoDoraNt
Deo-roll-on
ohne alkohol

GEL DouCHE 
Energisante 2 en 1
Dieses belebende und
energiespendende 
Duschgel/Shampoo 
schenkt ein 
unglaubliches Gefühl 
der Frische und Vitalität.

aBDo CoaCH
Frisches Gel mit nicht
klebender textur 
strafft ihre Hüftpols-
ter und reduziert ihren 
Bauchumfang

GEL DE raSaGE
HautE prECiSioN
rasiergel für eine 
glatte und präzi-
se rasur

BaumE apaiSaNt  
aprÉS raSaGE 
Beruhigender after-
Shave-Balm ohne 
alkohol

ÉmuLSioN  
HyDrataNtE 
ESSENtiELLE
Nährt, glättet und
optimiert trockene und 
feuchtigkeitsarme Haut

SoS Nutri+
intensiv-Feuchtigkeits-
pflege
bei trockener Haut

BaumE NourriSSaNt
maiNS Et piEDS
Schutz, Feuchtigkeit und 
Nährstoffe für
beanspruchte / trockene
Hände und Füsse
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rÉpoNSE SoLEiL

GruNDpFLEGEproDuktE

SpEZiaLpFLEGE

Lait apaiSaNt
aprèS-SoLEiL
Gesicht und körper
Für alle Hauttypen mit
Bräunungsverlängerer

GELÉE SuBLimatriCE
GESiCHt & kÖrpEr
Gelee mit 
Schimmereffekt.

HuiLE SèCHE SoNNEN-
SCHutZ FpS 6 CorpS
Dunkle und vorgebräun-
te Haut

iDÉaL BroNZE
Die Haut wird auf die 
Sonnenbestrahlung
vorbereitet. Die Bräune 
hält länger und
wirkt strahlend wie nie.

GELÉE raFraÎCHiSSaNtE 
aprèS-SoLEiL
Die optimale pflege für Haut, 
die längerer Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt war.

Spray / GELÉE 
autoBroNZaNtE
GESiCHt
Selbstbräuner für alle 
Hauttypen

BaSiSpFLEGE

Lait protECtioN SoLairE - 
FpS 30
körper 

Lait protECtioN - FpS 20  
kÖrpEr
mit Bräunungsbeschleuniger

SoiN protECtioN SoLairE - 
FpS 20
GESiCHt
mit Bräunungsbeschleuniger

SoiN protECtioN So-
LairE - FpS 10 
aNti-âGE GESiCHt
für sonnengewöhnte 
Haut mit
Bräunungsbeschleuniger

CrèmE protECtioN
SoLairE - FpS 50
GESiCHt
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rÉpoNSE tEiNt
SpEZiaLpFLEGE

FoNDS DE tEiNt ÉCLat 
Eine flüssige, sanft 
schmelzende und leicht 
aufzutragende konsistenz
für ein optimales 
tragegefühl

pouDrE LiBrE ÉCLat 
Sanftes, feines puder 
für eine einfache und 
schnelle. anwendung 
und schützt vor uVa-/
uVB-Strahlung

BB CrEam 
make-up und pflege-
creme in einem, für 
einen optimierten teint. 
Schützt vor uVa-/uVB-
Strahlung LSF 15.

pouDrES CompaC-
tES ÉCLat 
Für ein perfekt mattier-
tes und samtiges Finish. 
ideal zur mattierung und 
Glättung des teints

tErrE DE SoLEiL 
ultrafeiner, leichter 
Bräunungspuder 
für einen natürlichen Look

GruNDpFLEGEproDuktE
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