Verlassen Sie sich auf unseren
hohen Qualitätsanspruch:
Bei der Herstellung unserer Naturkosmetik setzen wir
auf reine zertifizierte Naturwirkstoffe und hochmoderne
Herstellungsverfahren, die für unsere Produkte und für die
Umwelt gleichermaßen schonend sind.
Die Cremegrundlage ist eine Öl-in-Wasser-Emulsion.
Sie basiert auf pflanzlichen Rohstoffen, ist besonders gut
hautverträglich und hat einen hautneutralen pH-Wert.

Haben Sie Fragen zu unserer
Natur-Wirkstoffpflege-Serie?
Wir beraten Sie gerne!

NaturWirkstoffpflege
mit Organextrakt

Unsere Produkte können Sie in allen deutschen Apotheken,
direkt bei vitOrgan sowie unter www.vitOrgan-shop.de
beziehen. Nähere Infos erhalten Sie bei Regena Ney
Cosmetic.

Es begann vor über 50 Jahren: Dr. med. Irene Regena
Theurer entwickelte ihre eigene Kosmetikserie und vereinte darin ihr medizinisches Wissen mit dem Anspruch,
nur zertifizierte Rohstoffe für die Kosmetikproduktion
einzusetzen. Sie verwendete ausschließlich hochwertige
und natürliche Pflanzen- und Organextrakte der vitOrgan
Laboratorien. Die gut verträglichen Wirkstoffe entfalten
ihre einzigartige harmonisierende Wirkkraft bei jedem
Hauttyp und unabhängig vom Alter.

• ….ohne Parabene, die ins Gewebe einglagert werden
und den Hormonhaushalt beeinflussen können. Unsere
Kosmetikprodukte bleiben naturbelassen.
Überreicht durch:

• ….ohne Parfüm, das oft als Allergen wirkt. Die in
unserer Naturkosmetik verwendeten wertvollen reinen
ätherischen Öle minimieren das allergene Risiko.
• ….ohne künstliche Farbstoffe.

Wirkung, die man spürt und sieht!®

• ….Verpackung aus recyceltem Material. Tube aus
hochwertigem recycelfähigem PE-Material. Faltschachtel
aus recyceltem Papier.

vitOrgan Arzneimittelgruppe, Regena Ney Cosmetic,
Brunnwiesenstraße 21, D-73760 Ostfildern/Stuttgar t,
Telefon: 0711/44812-0, www.vitOrgan.de
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.....bringt Ihre Schönheit zur Entfaltung

Eine einzigartige Kombination: Die Erfahrung aus über 50
Jahren in der homöopathischen Arzneimittelherstellung
verbindet sich mit den neuesten Konzepten aus der
Naturkosmetik. Das Ergebnis ist – Natur pur – für unsere
Pflegeserie NeySkin® und NeyDin®.

Die natürliche Hautpflege ist uns wichtig, deshalb können
Sie sich auf eine besonders gute Verträglichkeit verlassen....

• ….ohne Silikone und Paraffine (n-Kohlenwasserstoffe),
die sich wie eine Frischhaltefolie auf die Haut legen.
In unseren Kosmetika sind keine solchen Mineralölderivate enthalten, dadurch bleiben die natürlichen
Regulationsmechanismen der Haut erhalten.

Neue Natur-Wirkstoffpflege aus
dem Hause Regena Ney.....

2012 wurde die bewährte Serie von Dr. med. Karl Theurer
und seinem Team weiterentwickelt – natürlich unter Verwendung spezifischer regulierender und regenerierender
Organextrakte. Die neue Natur-Wirkstoffpflege ist frei
von künstlichen Duft- und Farbstoffen und enthält keine
Bestandteile auf Mineralölbasis. Mit reinen zertifizierten
Naturwirkstoffen in optimaler Dosierung minimiert sie so
das allergene Potential und gibt Ihrer Haut ein wohltuendes
Gefühl. Wirkung, die man spürt und sieht!®
Gründerin der
Regena Ney Cosmetic:
Frau Dr. med. Irene
Regena Theurer,
Homöopathin
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Die Einzigartigkeit der Regena Ney Cosmetic „weckt die Kraft der Zellen"
Wirkung, die man spürt und sieht!®
Die Haut ist mit das größte Organ des Menschen. Sie
atmet, schützt, fühlt und spiegelt auch unsere Gefühle wider.
Bei alldem ist sie jedoch ständigen Angriffen ausgesetzt:
Hitze, Kälte, UV-Strahlung, mechanische und chemische
Belastungen, Alterungsprozesse setzen ihr zu. Zwar hat
unsere Haut die Fähigkeit, sich zu versorgen und zu
regenerieren. Ihre natürliche Abwehrkraft kann aber mit
zunehmendem Alter nachlassen. Die Haut wird spröde,
rissig, faltig und schlaff.
Mit den speziell aufbereiteten Organextrakten der
Regena Ney Natur-Wirkstoffpflege können wir die
Repairmechanismen der Haut unterstützen. Damit aktivieren wir die gesunden hauteigenen Vorgänge und stärken
die Haut gegen schädliche Umwelteinflüsse. Die neue
Natur-Wirkstoffpflege schützt Ihre Haut und – weckt die
Kraft der Zellen – ganz natürlich.
Die Natur-Wirkstoffpflege mit speziell aufbereiteten
Organextrakten wurde von uns nach patentierten Verfahren
entwickelt und ist eine Innovation in der Dermatologie. Die
einzigartigen Organextrakte in der Natur-Wirkstoffpflege
unterstützen die Haut in allen Phasen ihrer Erneuerung und
stärken sie gegen die Folgen von Alterung und schädlichen
Umwelteinflüssen.

®

®

NeySkin Night

NeyDin F

Die Tagescreme voller Energie

Die Nachtcreme für Entspannung im Schlaf

Regeneration für die Problemhaut

NeySkin® Day mit hochwirksamem Coenzym Q10
unterstützt den Stoffwechsel der mitochondrialen
Zellkraftwerke und sorgt für den nötigen Energieschub der Haut.

NeySkin® Night mit ätherischem Lavendelöl sorgt
dafür, dass sich die Haut im Schlaf regenerieren,
entgiften und erholen kann.

NeyDin® F – kosmetische Hautsalbe
Neue Kraft für die Hautzellen
Organextrakte aus materner Plazenta und Ovar
ver-bessern die lokale Durchblutung, die
Wundheilung und stimulieren das Zellwachstum.

Aktive Wirkstoffe:
• Bio-Arganöl stimuliert und unterstützt die Zellregeneration.
• Calendulaöl wirkt beruhigend, pflegend und spendet
Feuchtigkeit;es schützt vor Austrocknung und fördert
die Zellregeneration.
• Sheabutter enthält das Schönheits-Vitamin A und
das Zellschutz-Vitamin E.
• Hochwertiges Kamillenöl beruhigt die Haut,
feuchtigkeitsbindende Faktoren wirken der Hautalterung entgegen.
• UV-Absorber schützt vor schädlicher UV-Strahlung
und verzögert den Alterungsprozess der Haut.
• Organextrakte – unsere Spezialität: spezifisch ausgewählt und speziell aufbereitet unterstützen sie die
Kraft der Zellerneuerung durch ihre repairstimulierenden Mechanismen.

®

Aktive Wirkstoffe:
• Bio-Olivenöl spendet der Oberhaut Feuchtigkeit
und sorgt für straffe Konturen.
• Hochwertiges Kamillenöl beruhigt die Haut,
feuchtigkeitsbindende Faktoren wirken der Hautalterung entgegen.
• Lipide der Sheabutter enthalten das EpithelVitamin A und das Zellschutz-Vitamin E. Vitamin A
regt die Neubildung von Hautzellen und Collagen
an und verbessert somit die Elastizität der Haut.
Vitamin E steigert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut.
• Essenzen aus Bienenwachs pflegen feuchtigkeitsarme Haut.
• Hochkonzentriertes Coenzym Q10 unterstützt den
Stoffwechsel der Zellen.
• Organextrakte – unsere Spezialität: speziell
aufbereitet unterstützen sie die Kraft der
Zellerneuerung durch ihre repairstimulierenden
Mechanismen.

• Vitamine der B-Gruppe aus Hefeextrakten mobilisieren den körpereigenen Energiestoffwechsel
der Haut und das Bindegewebe, besonders wichtig
bei empfindlicher Haut und Narben.
• Meersalz enthält wichtige Mineralien und regeneriert die gereizte Haut.

®

NeySkin Cutana

NeySkin Gamma

NeyDin M

Die frische Gesichtspflege für Sie & Ihn

Schutz und Pflege für anspruchsvolle Haut

Für die partielle Pflege von rissiger Haut

NeySkin® Cutana mit Coenzym Q10 erfrischt und
aktiviert die Energieproduktion der Hautzellen.

NeySkin® Gamma mit Vitamin E wurde speziell
für die Bedürfnisse trockener und gereizter Haut
entwickelt.

NeyDin® M – kosmetische Hautsalbe
Nehmen Sie Ihre Haut in Schutz
Organextrakte aus materner Plazenta und Testes
lindert Ekzeme, allergische und entzündliche
Hauterkrankungen, wohltuend bei Schwellungen
und Hautverhärtungen.

Aktive Wirkstoffe:
• Naturreines ätherisches Kamillenöl enthält das
entzündungshemmende Bisabolol, beruhigt und
pflegt die Haut, feuchtigkeitsbindende Faktoren
wirken der Hautalterung entgegen.
• Calendulaöl stimuliert die dermatologische Regulation, beruhigt die Haut und bereitet sie optimal
für die anschließende Regenerationsphase vor.
• Lemongras sorgt für ein erfrischendes Hautgefühl und für eine gut durchfeuchtete Haut.
• Organextrakte – unsere Spezialität: speziell
aufbereitet unterstützen sie die Kraft der
Zellerneuerung durch ihre repairstimulierenden
Mechanismen.
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®

NeySkin Day

Aktive Wirkstoffe:
• Vitamin E gehört zu den Antioxidantien und wirkt
als Radikalfänger. Es verbessert die Mikrozirkulation
und erhält die Hautfeuchtigkeit. Zusätzlicher Schutz
vor UV-Lichteinwirkung und Verzögerung des Hautalterungsprozesses.
• Bio-Nachtkerzen-Öl und Bio-Borretsch-Öl sorgt
mit ihrem natürlichen Gehalt an Gamma-Linolensäure für Entspannung der Haut. Diese Kombination wirkt als Antijuckreizfaktor.
• Harnstoff normalisiert die Hautfunktion, spendet
die notwendige Feuchtigkeit, stabilisiert die Schutzfunktion und macht die Haut wieder geschmeidig.
• Speziell aufbereitete Biofaktoren aus Fruchtwasser (Liquor amnii) unterstützen die Funktion der
Haut und wirken regulierend.
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• Vitamine der B-Gruppe mobilisieren den körpereigenen Energiestoffwechsel der Haut und das
Bindegewebe, besonders wichtig bei entzündlicher Haut.
• Meersalz enthält wichtige Mineralien und regeneriert die gereizte Haut.
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