ZEPTER – GESUNDHEIT & LEBENSSTIL
Die Schweizer Unternehmensgruppe ZEPTER produziert und vertreibt weltweit hochwertige
und exklusive Produkte im Bereich Gesundheit, Lebensfreude und Lebensstil. Zur Zepter-Gruppe
gehört die Firma Intercosmetica Neuchâtel SA, ein seit jahrzehnten anerkannter Hersteller
hochwertiger Kosmetika. Intercosmetika greift auf fast 50 Jahre Erfahrung zurück, in der sie
stets neueste Technologien nutzt und sich durch eine von Innovationsgeist geprägte Forschung
leiten lässt. So erzielt sie beste Ergebnisse und so entstehen Produkte, die sich durch
herausragende Qualität, Funktion und Nutzen für den Menschen auszeichnen.

NATÜRLICHE
PFLEGE FÜR EIN
EINZIGARTIGES
HAUTGEFÜHL
oo hypoallergen
oo frei von synthetischen

Konservierungs- und
Duftstoffen
oo ohne Tierversuche

hergestellt

DIE NATUR-INNOVATION
VON ZEPTER

Dank des Firmensitzes von Intercosmetica in der
Schweiz stehen uns für ZEPUR Naturkosmetik
qualitativ hochwertige, natürliche Rohstoffe zur
Verfügung. Sie stammen vor allem aus den nahe
gelegenen Schweizer Alpen, die für ihre kristallklaren
und reinen Gewässer und für naturbelassene
Pflanzen bekannt sind.
Alle ZEPUR Pflegeprodukte bestehen zu 100 % aus
natürlichen Substanzen. Sie sind in eigenen und
unabhängigen Labors getestet.

D – 42699 Solingen, Germany
www.zepter-medical.com
Manufactured by
Intercosmetica Neuchâtel SA
Neuchâtel Switzerland

100% Natur
Made in Switzerland

100 % NATUR

TAGES- & NACHTCREME

KÖRPERLOTION

HANDCREME

WAS IST NATURKOSMETIK?

Die Natur schenkt uns alles, was der Körper für ein gesundes Leben braucht. ZEPUR Natur-

Diese 24h-Pflege besteht zu 100 % aus

Diese Körperlotion besteht zu 100 % aus

Diese Handcreme besteht zu 100 % aus

Als Naturkosmetik dürfen Kosmetika

kosmetik besteht zu 100 % aus natürlichen Wirkstoffen und ist Pflege und Natur pur.

natürlichen Wirkstoffen. Die Creme versorgt

natürlichen Wirkstoffen. Der Wirkstoff der Inca

natürlichen Wirkstoffen. Die einzigartige

bezeichnet werden, bei denen nur natürliche

Die Rezeptur mit ausschließlich biologischen Substanzen ist eine Innovation im Bereich

die Haut mit Nährstoffen und Feuchtigkeit

Inchi mit reichhaltigem Omega 3, 6 und 9

Kombination biologischer Extrakte nährt

Rohstoffe verwendet werden und somit

der Naturkosmetik. ZEPUR Naturkosmetik pflegt und schützt, regeneriert und entspannt

und hält sie glatt und geschmeidig. Zudem

sowie biologisch-organische Shea-Butter

und schützt die Haut und macht sie sanft

schonender für Mensch und Umwelt sind.

die Haut. Mit ZEPUR nutzen Sie die Kraft der Natur und verwöhnen sich und Ihre Haut.

bildet ein einzigartiges Extrakt aus Algen eine

versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und halten

und geschmeidig. Bio-Glyzerin spendet

Inhaltsstoffe die teilweise in anderen

Für ein wunderbar geschmeidiges Hautgefühl und für spürbar glatte und gepflegte Haut.

feine Schutzschicht gegen äußere Einflüsse.

sie elastisch und geschmeidig. Extrakte aus

Feuchtigkeit, Bio-Edelweiß schützt vor

Kosmetikprodukten enthalten sind – wie

Voluform und biologisches Nachtkerzenextrakt

Bio-Edelweiß schützen vor freien Radikalen

äußeren Einflüssen, Bisabolol wirkt beru-

Polyethylenglykol (PEG), Silikone, Parabene,

helfen, feine Linien zu glätten und Fältchen

und vorzeitiger Hautalterung. Aloe Vera

higend. Mit ZEPUR Handcreme versorgen

synthetische Duftstoffe, Paraffine und andere

zu reduzieren. Die Creme ist hypoallergen und

wirkt entzündungshemmend und beruhigt die

Sie Ihre Haut mit gesunden und wohl-

Erdölprodukte – sind in ZEPUR-Produkten

ZEPUR ist ein Schweizer Naturprodukt aus 100 % reinsten, natürlichen Wirkstoffen. ZEPUR ist

eignet sich daher auch für sehr empfindliche

Haut selbst bei Reizungen. Die Körperlotion

tuenden Nährstoffen, die die Haut pflegen

nicht enthalten.

frei von synthetischen Konservierungs- und Duftstoffen und wird ohne Tierversuche hergestellt.

Haut und bei Allergien. Morgens und abends auf

ist hypoallergen und eignet sich daher auch

und entspannen. Die Creme ist hypoaller-

Alle ZEPUR Pflegeprodukte sind hypoallergen, das heißt, sie sind frei von möglichen allergie-

Gesicht und Hals auftragen.

für sehr empfindliche Haut und bei Allergien.

gen und eignet sich daher auch für

auslösenden Substanzen. ZEPUR eignet sich daher hervorragend auch für sehr empfindliche

Auf den ganzen Körper auftragen und kurz

sehr empfindliche Haut und bei Allergien.

Haut, bei Hautreizungen und bei Allergien.

einziehen lassen.

SCHWEIZER NATURPRODUKT

ZEPUR Naturkosmetik ist weit mehr als das.
ZEPUR beinhaltet nur 100 % reine Rohstoffe,
die sorgfältig verarbeitet werden und während

NATÜRLICHE PFLEGE FÜR NATÜRLICHE HAUT

des gesamten Produktionsprozesses –

ZEPUR Pflegeprodukte versorgen die Haut mit natürlichen Wirkstoffen. ZEPUR nährt,

In ZEPUR Naturkosmetik finden sich daher

pflegt und schützt die Haut. ZEPUR Pflegeprodukte fördern die Eigenaktivität der Haut,

auch keinerlei Verunreinigungen wie

regen die Zellbildung an und unterstützen die Haut, ihr gesundes Gleichgewicht

Reste von Formaldehyd, halogenorganische

zurückzuerlangen und zu bewahren. Die Lotionen fühlen sich auf der Haut sehr

Verbindungen oder Diethylphthalat.

angenehm an. Sie zeichnen sich aus durch besonders gute Verträglichkeit. ZEPUR ist

ZEPUR ist 100 % reine Natur. Das stellen

ideal geeignet für die tägliche Pflege. Die Pflegeprodukte verfeinern das Hautbild

kontinuierliche Laboranalysen sicher.

spürbar und sichtbar.

dank permanenter Tests – auch rein bleiben.

