




Als wir unsere Mission begannen, wollten wir nicht 

das nächste große Make-Up-Unternehmen werden. 

Unser einziges Ziel bestand darin, Patienten nach 

Schönheitsoperationen dabei zu helfen, die Spuren 

ihres Eingriffs zu überdecken und ihren Alltag besser 

zu meistern.

Das Ergebnis: atmungsaktive Camouflage und 

atmungsaktiver Concealer.

Heute begleiten Sie unsere Produkte in allen 

Situationen. Ob Sie minimale Abdeckung für einen 

Tag am Strand oder maximale Abdeckung für den 

Heilungsprozess nach einem chirurgischen Eingriff 

benötigen. Jeder kann heute seinen perfekten 

Lycogel-Moment schaffen und das makellose 

Aussehen genießen, das er sich wünscht.

Wie unsere 
Mission begann

Unsere Geschichte 





Wir glauben, dass Schönheit und Gesundheit ein 

und dasselbe sind.  Die Käufer unseres Make-Ups 

erhalten nicht nur eine langanhaltende Abdeckung, 

sondern investieren auch in die langfristige 

Gesundheit ihrer Haut. Sie profitieren von 12 

Wirkstoffen, die eine Versorgung der Haut mit 

Sauerstoff, Feuchtigkeit und Nährstoffen fördern und 

gleichzeitig die natürliche Schönheit betonen.

Und das gilt für alle. Wir wissen, dass nicht alle 

Hauttypen gleich sind. Aus diesem Grund wurde 

jedes unserer Produkte unter Berücksichtigung von 

vielen unterschiedlichen Hauttypen entwickelt. Dabei 

spielt es keine Rolle, ob jemand auf der Suche nach 

einem Anti-Aging-Make-Up oder einer Pflege für 

sensible Haut ist: Lycogel eignet sich für jeden.

Wir bauen  
auf Qualität

Unsere PhilosoPhie





•	 	Biodyne	TRF

•	 	Skinasensyl

•	 	Epicalmin	TCM

•	 	Phytocell-Tec

•	 	AC	Barrier	Protect

•	 	Squalane	(Olive)

•	 	Olive	Leaf	Extract

•	 	Centella	Asiatica	
Extract

•	 	Triple	A	Complex	
(Algae	Extract	&	
Artemisia Vulgaris 
Extract)

•	 	Zinc	PCA	

•	 	Sodium	
Hyaluronate

•	 	Phospholipids	
delivered Vitamin 
A. C. E.

Genau wie unser Körper, so muss auch 

unsere Haut atmen und sich ernähren, um zu 

gedeihen. Aus diesem Grund liefern Lycogel-

Produkte den revolutionären LYCO-Complex, 

einen Cocktail aus 12 sorgfältig ausgewählten 

Wirkstoffen, die gemeinsam dafür sorgen, 

dass die Haut mit Sauerstoff, Feuchtigkeit und 

Nährstoffen versorgt wird.

sauerstoff
•		Erneuert	die	Zellen

•		Kurbelt	die	Produktion	von	Kollagen	und	Elastin	an

•		Beruhigt	die	Haut

•		Reduziert	Falten

•		Antibakteriell	

Feuchtigkeit
•		Reduziert	den	transepidermalen	Wasserverlust

•		Stärkt	das	natürliche	Abwehrsystem	der	Haut

•		Schützt	die	Barriereeigenschaften	der	Haut

nährstoffe
•		Bewahrt	die	Langlebigkeit	von	Hautstammzellen

•		Erhöht	die	Toleranzschwelle	von	hypersensibler	Haut

•		Begünstigt	die	Hautreparatur

•		Setzt	Anti-Aging-Wirkung	frei

•		Verhindert	übermäßige	Narbenbildung

•		Fördert	die	Kollagenproduktion

•		Steckt	voller	Antioxidantien	

Unsere technoloGie





Designer-
Gelbasis
Die Designer-Gelbasis von Lycogel wurde 

speziell dafür entwickelt, die Haut für einen 

maximalen Nutzen mit jedem einzelnen der 

12 LYCO-Complex-Wirkstoffe zu versorgen. 

Sie ist außerdem wasserfest und somit 

langanhaltend.

Versorgungssystem

Optimale Wirkstoffversorgung für 

maximale Nutzung durch das Gewebe.

langanhaltend

Wasserfest und nicht abfärbend.

Unsere technoloGie



lycogel  

Breathable 
camouflage
Überwinden Sie jedes Hautproblem 

mit dieser aufbaubaren Abdeckung, 

die für ein elegantes, mattes Finish 

sorgt. 

Produktgröße: 20ml / 0.7 Fl Oz 

lycogel

Breathable tint
Mit dieser strahlenden und 

leichten Abdeckung verleihen 

Sie Ihrer Haut einen gesunden 

und lebendigen Glanz.

Produktgröße: 30ml / 1 Fl Oz 

PearlTaupe Crème

SandBeigeIvory

AlmondCaramel Honey

Amber Tawny Cocoa

No.1 No.2

No.3 No.4

Erhältlich in: Erhältlich in:

Kreieren sie den perfekten look mit lycogel

Unsere ProDUKtPalette



Medium Tan

lycogel

Breathable Balm
Versorgen Sie Ihre Haut mit 

Energie und bieten Sie ihr 

Schutz mit diesem transparenten 

Balsam, der voller Vorteile für Ihre 

Gesundheit steckt.

Produktgröße: 60ml / 2 Fl Oz 

lycogel

Breathable concealer
Nehmen Sie Makel mit maximaler 

Abdeckung in Angriff und betonen 

Sie die natürliche Schönheit Ihrer 

Haut. 

Produktgröße: 7.4ml / 0.25 Fl Oz 

ClearLight

Erhältlich in: Erhältlich in:





Kreieren sie 
den  
perfekten look 
mit lycogel

Falls jemand auf der Suche nach einem Look mit 

aufbaubarer Abdeckung und einem eleganten, 

matten Finish ist, dann ist die atmungsaktive 

Camouflage von Lycogel die perfekte Lösung. 

Wünscht sich jemand eher eine leichte Abdeckung, 

die der Haut einen gesunden und lebendigen Glanz 

verleiht, dann ist die atmungsaktive Tönung das 

Richtige. Um die Haut mit Energie zu versorgen, 

ohne dass eine Abdeckung erforderlich ist, ist unser 

atmungsaktiver und mit den Vorteilen des LYCO-

Complex angereicherter Balsam perfekt. Wenn 

jemand Makel in Angriff nehmen und die natürliche 

Schönheit der Haut hervorheben möchte, dann wird 

er/sie unseren atmungsaktiven Lycogel-Concealer 

lieben.

lycoGel looKs



Der 
aKne-
MoMent

Der PiGMent-
MoMent

Der 
täGliche 
MoMent Der 

eMPFinDliche 
MoMent



Lycogel hat den perfekten Look für jeden Moment, 

jeden Lebensstil und jedes Hautproblem geschaffen 

und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Haut mit der 

erforderlichen Menge an Sauerstoff, Feuchtigkeit und 

Nährstoffen versorgt wird. Ob jemand empfindliche 

Haut hat, sich ein ebenmäßigeres Hautbild wünscht, 

oder einfach nur eine Abdeckung für die tägliche 

Anwendung benötigt: Lycogel hat für jeden das 

passende Produkt.

Unsere Produkte 
begleiten 
Menschen in allen 
situationen

lycoGel MoMents





Ihr Ansatz ist klar: Sie möchten Produkte liefern, die 

das Leben Ihrer Kunden verbessern. Mit anderen 

Worten: Sie sind genau der Typ von Mensch, mit 

dem wir zusammenarbeiten möchten. Wir sind 

dafür bekannt, dass wir Qualitätsprodukte liefern, 

mit deren Hilfe sich unsere Kunden unabhängig 

von ihrem jeweiligen Hauttyp in ihrer eigenen Haut 

schön fühlen. Wir stehen hinter unseren Kenntnissen 

und Formulierungen, während wir mit laufenden 

Innovationen sicherstellen, dass wir die sich ständig 

ändernden Anforderungen unserer Kunden erfüllen. 

Wir würden uns freuen, wenn wir unsere Hingabe für 

die Branche und unsere Kunden an Sie und Ihr Team 

weitergeben können.

Qualität, 
einfachheit, 
loyalität

WachstUM Für ihr UnternehMen





Wenn wir mit Ihnen zusammenarbeiten, dann 

beginnen wir genau an dem Punkt, an dem Sie 

sich gerade befinden. Wir wissen, dass jedes 

Geschäft seine eigene Strategie und seinen eigenen 

Schwerpunkt hat. Durch das Kennenlernen Ihres 

Unternehmens und Ihrer Ziele, passen wir unsere 

Leistungen exakt auf Ihre einzigartigen Bedürfnisse 

an. Ob es sich um intensive Schulungen, die 

Entwicklung von Verkaufsstrategien für Ihr Team oder 

die Optimierung der Customer-Journey bei Ihren 

Marketingkampagnen handelt: Wir engagieren uns 

für Ihre Unterstützung. Wir können es kaum erwarten, 

unsere Erfahrungen mit Ihnen zu teilen und Sie 

dabei zu unterstützen, Ihr Unternehmen zu größeren 

Erfolgen in der Zukunft zu führen.

tools, mit 
deren hilfe sie 
triumphieren 

UnterstützUnG Für ihr UnternehMen



Vertrieb in der Schweiz:

esthetic med Gmbh

tel  044 802 33 88

info@estheticmed.ch
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