
Hautverfeinerung für grossporige 
und verhornte Haut

Gly Skin
für eine  

feine Haut
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Phytomedical  
Cosmetics 

Die Vision
Wie können wir Einfluss auf die Hautstruktur neh-
men, wie den Alterungsprozess verlangsamen, wie 
das Hautbild verbessern und wie kann dies mit effek-
tiver Pflege und ohne Skalpell erreicht werden? Diese 
Herausforderungen treiben Dr. med. Gerny bereits 
seit über 30 Jahren an. Mit seinem medizinischen 
Wissen kombiniert mit der Verbundenheit zur Natur 
entwickelt er Pflegeprodukte und -behandlungen, 
welche tiefer in die Haut gelangen als herkömmliche 
Kosmetikprodukte. 

Mit seiner Vision hat Dr. Gerny bereits 1991 das  
System Med Beauty Swiss entwickelt, welches kon-
sequent auf sofort spür- und sichtbare Hauterfolge 
setzt. Eine Vision, die gemeinsam mit seinem Team 
zu erfolgreichen Produkten geführt hat. Eine Marke, 
welche über die Schweiz hinaus Erfolge feiert und bei 
Kunden und Experten gleichsam beliebt ist. 

«Wir lösen die Herausforderung des  
Alterns mit der Kombination aus modernster  
Technologie, medizinischem Fachwissen 
und natürlichen Inhaltsstoffen: Wissen 
schafft Schönheit!»

Phytomedical Cosmetics
Wir nutzen die Kraft der Natur mit dem Wissen der 
modernen Medizin. Das Zusammenführen von  
dermatologischer Expertise, renommiertem wissen-
schaftlichen Fachwissen und der Kraft der Natur, 
schafft einzigartige Wirkstoffkonzentrationen. Diese 
Wirkstoffkombinationen zeigen einen positiven Ein-
fluss auf den Alterungsprozess und die Gesunder-
haltung der Haut. Alle Produkte werden auf ihre Ver-
träglichkeit und Wirksamkeit hin genaustens geprüft. 

Natürliche Inhaltsstoffe
Die Natur versorgt uns seit Anbeginn mit allem, was 
wir brauchen. Unser Wissen um Pflanzen und Kräu-
ter wurde immer besser und wir lernen täglich, wozu 
die Natur fähig ist. Dr. med. Gerny hat dies frühzeitig  
erkannt und die geballte Kraft der Natur in Kosmetika 
eingesetzt. Es ist uns gelungen, diese Kraft der Natur 
in Form von hochwertigen Wirkstoffen punktgenau 
an den Wirkungsort zu bringen.

Made in Switzerland
Wir legen Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und Wirk-
samkeit. Med Beauty Swiss hat ihren Hauptsitz in der 
Schweiz. Hier werden unsere Produkte nach Schwei-
zer Qualitätsstandard entwickelt und produziert.  
Med Beauty Swiss verzichtet in jeglicher Form auf 
Tierversuche. Unser Produkt-Vertrieb erfolgt exklusiv 
über den geschulten Fachhandel.



Gly Skin 
für straffe Haut 

mit mehr 
Ausstrahlung



Veredelte Fruchtsäuren
Unsere Pflegelinie Gly Skin wirkt mit einem Komplex 
aus veredelten Fruchtsäuren. Im Rahmen eines pa-
tentiertem Verfahren wird Glykolsäure (gewonnen 
aus Zuckerrohr) in einen Gly cocitro-Complex ver-
wandelt. Mit diesem patentierten Verfahren wird eine 
deutlich bessere Wirkung erreicht, ohne etwaige 
Hautirritationen auszulösen.

Konsequente Hautpflege
Bei regelmässiger Anwendung verbessert sich die-
Zellneubildung signifikant, die oberste Hautschicht 
wird Schritt für Schritt verfeinert. Der Glycocitro-
Complex hellt Pigmentflecken auf und ist ideal bei 
unreiner, gross po riger Haut und einwachsenden Ge-
sichts- und Körperhaaren. Das Hautbild wirkt frischer, 
geschmeidiger und ebenmässiger.

Erfolgsrezept für Ihre Schönheit
Das patentierte Wirkungsprofil von Gly Skin ver-
bindet in optimaler Weise hohe Wirksamkeit und 
Hautverträglichkeit ohne unerwünschte Ne-

G LY  SKI N

Feine Haut 
braucht eine gute 
Strategie

benwirkungen. Gly Skin wurde entwickelt, um 
die Hautoberfläche zu verfeinern und die Haut-
qualität insgesamt zu verbessern: für sofort  
spür- und sichtbare Hauterfolge.



Gly Skin 
Tonic

Frisch und feuchtigkeitsspendend
Mit wunderbaren Essenzen aus dem Ozean bringt 
das Gly Skin Tonic Meersalzmineralien und veredelte 
Fruchtsäuren direkt auf die Haut. Damit wird die Haut 
optimal mit Feuchtigkeit versorgt und erhält ein fri-
sches, angenehmes Hautgefühl.

Anwendung
Morgens und abends das Tonic auf ein Wattepad 
sprühen und einmal sanft über jede Hautpartie fah-
ren. Das Tonic kann auch direkt auf das Gesicht ge-
sprüht werden, danach einfach die überschüssige 
Feuchtigkeit mit einem Kleenex entfernen.

Gly Skin
Gentle Cleanser

Porentiefe Reinigung mit idealem pH-Wert
Der Gentle Cleanser ist ein seifenfreies Reiniungs-
gel dieser ergebnisorientierten Pflegelinie. Es rei-
nigt die Haut porentief und neutralisiert dabei über-
schüssige Fette. Dieses Reinigungsgel funktioniert  
auf Basis seiner Formulierung mit einem idea-
len pH-Wert. Auf diese Weise bereitet er die Haut  
optimal auf die nachfolgende Pflege mit Aktiv- 
produkten vor. 

Anwendung
Morgens und abends eine haselnussgrosse Menge 
des Cleansers mit feuchten Händen aufemulgieren, 
sanft im Gesicht einmassieren und anschliessend 
mit Wasser gründlich abreinigen. 



AM I N O  CAR E
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Klärende, straffende Effekt-Maske
Mit ihrer Kombination aus veredelter Fruchtsäure und 
Heilerde verfeinert die Gly Skin Maske die Poren und 
verhilft der Haut zu einem klaren, feinen und ge-
strafften Hautbild. Die Wirkung der Effektmaske hält 
bis zu 24 Stunden an.

Anwendung
Die Maske 1-2 Mal wöchentlich dünn auf die gerei-
nigte Haut auftragen (Augenpartien und Lippen-
partie aussparen). Zehn bis 15 Minuten einwirken 
lassen und anschliessend mit Tonic oder Wasser ab-
reinigen. Für ein lang anhaltendes, frisches Make-up 
empfiehlt sich, die Maske vorher anzuwenden. 

Intensiver 
Lifting-Effekt

Gly Skin
Mask

effektive
Reinigung



Gly Skin 
Lotion Plus

Intensivierend mit Fruchtsäure-Booster 
Bei der Gly Skin Lotion Plus wirkt Fruchtsäure mit der 
doppelten Konzentration der Gly Skin  Lotion. So wird 
besonders spröde, grobe und verhornte Haut wieder 
frisch, glatt und geschmeidig. Etwaige Pigmentflecken 
werden deutlich sichtbar reduziert. 

Anwendung
4. Woche: 3 mal wöchentlich abends verwenden 
5. Woche: 4 mal wöchentlich abends verwenden 
6. Woche: täglich abends verwenden  
Ab der 4. Woche die Lotion und Lotion plus  
alternierend verwenden (jeden Abend auftragen).

Gly Skin
Lotion

Harmonisierend
Dieses aufhellend wirken de Aktivprodukt wurde 
sorgfältig für die Bedürfnisse grossporiger, grobkör-
niger Haut entwickelt. Das Hautbild wird feiner und 
frischer, Fältchen und Linien werden gemildert. Ideal 
auch bei Spätakne oder eingewachsenen Gesichts-
haaren.

Anwendung
1. Woche: 3 mal wöchentlich abends verwenden 
2. Woche: 4 mal wöchentlich abends verwenden 
3. Woche: täglich abends verwenden 
Anwendung mindestens für drei Wochen.



Gly Skin 
Body Lotion Plus

Jugendliche Frische für die Haut
Diese schnell einziehende Körperlotion mit hoch-
konzentrier ter, veredelter Fruchtsäure gibt der Haut 
ihre jugendliche Frische und Feinheit zurück. Ab-
gestorbene Hautschüppchen werden entfernt und 
trockene Haut gewinnt wieder an Feuchtigkeit. Ideal 
bei trockener und rauer Haut sowie eingewachsenen 
Körperhaaren.

Anwendung
Ein bis zwei Mal wöchentlich abends anwenden 
(leichtes Prickeln möglich). Je nach Bedarf die An-
wendung langsam steigern, damit sich die Haut an 
die Fruchtsäure gewöhnt. Zwölf Stunden vor und da-
nach keine Enthaarung durchführen.

Gly Skin
Body Polish

Peeling mit Bambuspartikeln
Der Gly Skin Body Polish ist ein sehr effektives Kör-
perpeeling mit veredelter Fruchtsäure. Seine Bam-
buspartikel sorgen für eine reine, verfeinerte Kör-
perhaut. Es entfernt auf sanfte Art überschüssige 
Hautschüppchen und nachfolgende Pflegeproduk-
te können besser in die Haut eindringen und ihre 
Wirkung entfalten. Dieses Produkt eignet sich opti-
mal zur Vorbereitung bei ästhetischen Eingriffen.

Anwendung
Ein bis zwei Mal wöchentlich anwenden. Das Peeling 
auf die feuchte Haut auftragen und sanft einmassie-
ren. Danach gründlich mit Wasser abreinigen.



Veredelte 
Fruchtsäure für
hohe Wirksamkeit

QUALITATIVE  
HAUTVERBESSERUNG FÜR 
GESICHT UND KÖRPER

Das Gly Skin Konzept mit dem aussergewöhnli-
chen Glyccitro-Complex für Gesicht und Körper ist 
eine neue Dimension der Hauterneuerung, die in der 
Kosmetik und in der Medizin für viele Hautprobleme 
eingesetzt wird. Es bietet ein höheres Wirkungsprofil 
als herkömm liche kos metische Frucht säure-Pee l ings 
und gleichzeitig mehr Sicherheit gegen das Risiko ge-
reizter Haut.

Glycocitro-Complex

Die aus Zuckerrohr gewonnene Glycolsäure wird in 
einem patentierten Verfahren in einen Gly cocitro-
Complex umgewandelt, welcher aus kleinsten Mole-
külen besteht, die die Haut leichter durchdringen und 
somit eine bessere Wirkung erzielen und gleichzeitig 
die Möglichkeit von Hautreizungen vermindern.

Gesichts- und Körperpflege

Gly Skin hat eine umfassende Heimpflegelinie für Ge-
sicht und Körper mit Aktivprodukten, die den Glyco-
citro-Complex in verschiedenen Konzentrationen ent - 
halten und für eine stimulierende Wirkung in der Haut 
sorgen.

Wirkungsweise

Gly Skin verbessert die Hautstruktur, löst den Horn-
zellkitt auf und verdünnt die Hornschicht. Die Feuch-
tigkeitsspeicherung wird erhöht, Akne nar ben werden 



Veredelte 
Fruchtsäure für
hohe Wirksamkeit

Hautverfeinerungs-
konzept mit hohem 
Wirkungsprofil 

sichtbar verbessert  und die tiefen pH-Werte unter-
stützen den natürlichen Säureschutzmantel der Haut. 
Das Gly Skin Konzept führt zu einer beschleunigten 
Zellteilung, vermehrt die Anzahl der Bindegewebs-
zellen und regt dadurch die Kollagenbildung an. Bei 
regelmässiger Anwendung wird das Hautbild feiner, 
glatter und gleichmässiger. 

Ergebnisse

Gly Skin ver bessert die Hautqualität spürbar und 
sorgt für eine elastische, straffere Haut sowie eine 
glatte Hautoberfläche. Die Poren werden deutlich ver-
feinert, was für einen strahlenden Teint und ein jünge-
res, frischeres Aussehen sorgt.
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Schweiz

Med Beauty Swiss AG 
Weissenbrunnenstrasse 41
8903 Birmensdorf 
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 260 22 80 
office@medbeauty.com

www.medbeauty.com

 

your swiss medical cosmetics specialist since 1991.

07/2020 WEE111

 
Deutschland/Österreich

Med-Beauty-Swiss D.-GmbH
Wallbrunnstraße 24
D-79539 Lörrach
Deutschland
office@medbeauty.com


