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Kollektion für gepflegte Haut.

Was Mann und Frau jetzt trägt.
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Fühlbar schön.
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Cutano®.



CUTANO®. fühlbar schön. einfach anziehend.

Cutano®, die dermatologisch geprüfte Hautpflege-
serie, sorgt für den frischen Look und die richtige 
Pflege für die ganze Familie. Denn unser schön-
stes Outfit lässt uns fühlen und bewahrt unseren
Körper vor äußeren Einflüssen. 

Normalerweise regeneriert und schützt unsere
Haut sich selbst. Aber nur, wenn sie im Gleich-
gewicht ist. Deshalb braucht schöne, gesunde
Haut eine ausgewogene, konsequente und vor
allem verantwortungsvolle Pflege, die sie vor
Schädigungen und vorzeitiger Alterung bewahrt. 

Cutano®, die Hautpflege im biologischen pH-
Bereich, schützt mit wertvollen Wirkstoffen und
sorgt dafür, dass die natürliche Balance Ihrer Haut
erhalten und Ihr Look strahlend bleibt. Cutano® hat
für jeden Hauttyp die passende Pflege.

Schöne, gepflegte Haut ist 
unser erstes und wichtigstes 
„Kleidungsstück“.

perfekt umhüllt.
Über die anziehende Wirkung von Cutano®.



CUTANO® Waschpflege

Wunderschöne, gepflegte Haut sorgt für mehr
Ausstrahlung. Damit das lange so bleibt, reinigt
die flüssige Waschpflege von Cutano® Ihre Haut
täglich mit wertvollen Wirkstoffen.

Seifen- und alkalifrei reinigt sie intensiv, aber 
schonend. Rückfettende Bestandteile sorgen
dafür, dass die Haut nicht auslaugt. Der beson-
ders cremige Schaum – frisch, angenehm und
mild im Duft – pflegt und verwöhnt Ihre Haut jeden
Tag: ob trocken oder strapaziert und vorgeschä-
digt, normal oder eher fettig. Die flüssige Cutano®

Waschpflege ist ideal zum Baden, Duschen und
zur Intimpflege. Und sie ist so mild, dass sie auch
für das Babybad geeignet ist. Die tägliche 
Wellness-Oase für Ihr strahlendstes Aussehen.

glänzender auftritt.
Die Cutano® Waschpflege für 
strahlendes Aussehen.



CUTANO® Pflegebalsam

Die reichhaltige Wasser-in-Öl-Emulsion eignet
sich hervorragend zur Intensivpflege des ganzen
Körpers, speziell bei normaler bis trockener Haut,
hilft aber auch anspruchsvoller und vorgeschä-
digter Haut, sich wieder zu regenerieren.

Mit einem besonders hohen Anteil an wertvollen
Ölen schützt der Pflegebalsam von Cutano® die
Haut nachhaltig vor Austrocknung.

Probieren Sie ihn gleich mal an. Bei regelmäßiger
Anwendung schützt der Pflegebalsam hervor-
ragend vor möglichen Hautirritationen. So fühlen
Sie sich in Ihrer Haut den ganzen Tag wunderbar
gepflegt und strahlend schön.

samt und seide.
Der Cutano® Pflegebalsam für den 
ganzen Körper.



CUTANO® Pflegecreme

Die Pflegecreme von Cutano® gibt Ihrem Gesicht
genau das, was es braucht. Die spezielle Wasser-
in Öl-Emulsion dringt schnell in die Haut ein, regu-
liert den Feucht-Fett-Haushalt und ergänzt das
natürliche Hautfett.

Aber nicht nur normale und trockene Gesichts-
haut lässt sich gerne von der Cutano® Pflege-
creme verwöhnen. Sie eignet sich auch hervorra-
gend zur Pflege zarter Baby- und Kinderhaut. Um
den optimalen Effekt wunderschöner, gepflegter
Haut zu erzielen, wird die Pflegecreme am besten
sofort nach dem Waschen sanft, aber gründlich
einmassiert.

Speziell für Männer ist die Cutano® Pflegecreme
ein absolutes Muss – die perfekte All-in-one-
Lösung für gutes Aussehen.

crème de la crème.
Die Cutano® Pflegecreme für Gesicht, 
Hände und Babyhaut.



CUTANO® Pflegemilch

Jede Zeit ist die beste Zeit, um seinen Look wie-
der aufzufrischen. Mit der Pflegemilch von Cutano®

gelingt das im Handumdrehen. Die schnell einzie-
hende Pflegemilch enthält viel Feuchtigkeit und ist
so das prickelnde Highlight des Tages. 

Ihre Haut wird auf angenehme Art und Weise
erfrischt. Die locker-leichte Öl-in-Wasser-Emulsion
eignet sich als Schnellpflege für den ganzen Körper
und ist auch ideal für die tägliche Pflege fettiger
Haut. 

Sogar aknegeplagte Haut wird von der Cutano®

Pflegemilch mit der benötigten Feuchtigkeit ver-
sorgt und erhält Tag für Tag den umfassenden
Schutz, den sie braucht.

milchvergnügen.
Die Cutano® Pflegemilch zur 
Auffrischung Ihres Looks.



Die Cutano® Pflegeprodukte enthalten die Wirk-
stoff-Kombination aus Kamillenextrakt (standardi-
siert), Normolactol (gepufferte Milchsäure), Pan-
thenol (unentbehrlich für die Gewebebildung); die
Cutano® Waschpflege enthält zudem pflegende,
rückfettende und waschaktive Substanzen; das
Cutano® Ölbad enthält hautfreundliches Soja- und
Paraffinöl.

Dermatologisch geprüft – 
im biologischen pH-Bereich der Haut

hautnah erleben.
Die Cutano® Pflegeserie für Ihre natürliche
Schönheit.

Dermapharm – Umweltschutz: 
Hauterkrankungen und Umwelt stehen in einem engen Zusammenhang. Gerade 
in der heutigen Zeit wird dies immer mehr erkennbar. Dermapharm sieht es als 
ihre Verpflichtung an, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und 
produziert ihre Arzneimittel und Kosmetika umweltgerecht auf technisch 
hochmodernen Anlagen. Dabei werden soweit wie möglich umweltfreundliche 
Materialien eingesetzt. 
Für unsere Geschäftspapiere u.ä. verwenden wir zudem ausschließlich Papier,
das einen möglichst hohen Anteil an Altpapier und Recyclingfasern aufweist.  
Werbemittel sollen prinzipiell einen praktischen Nutzen haben. Dermapharm 
wird diese Praxis weiter ausbauen in der Hoffnung, Anstöße geben zu können 
für einen vernünftigen Umgang mit unseren Ressourcen – unsere Umwelt zuliebe.
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