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Früher war es das Warten auf  die Weihnachtsgeschenke, das 

unsere Geduld auf  die Probe stellte. Heute ist das Schenken 

ein mindestens genauso großes Glück: Die Vorfreude darauf, je-

mandem eine Freude zu machen. Wir möchten damit nicht bis 

Weihnachten warten – deshalb gibt es bei cicé Vorweihnachts-

geschenke:

Ab einem Kauf  von 100 € verschenken wir die cicé Körperpfle-

ge, ab einem Einkaufswert von 200 € gibt es die cicé Nacht-

pflege dazu. Zwei Produkte, die wissen was die Haut im Winter 

braucht: intensive Pflege, die unsere Haut sowohl vor Kälte, als 

auch vor trockener Heizungsluft schützt.

Dieses Angebot gilt bis zum 31. Dezember  

2014 bei allen cicé-Partnern, an un-

serem Servicetelefon und im Onlineshop 

unter www.cice.de.  

1cicé TESTEN - uNSErE AKTiON 



2  cicé KENNEN - uNSErE NEuiGKEiTEN

Auf  unsere neue cicé Tagespflege sind wir mächtig stolz. 

Schließlich ist es nicht einfach etwas Gutes noch besser zu  

machen. Eineinhalb Jahre lang haben wir an der Weiter-

entwicklung der bewährten rezeptur gearbeitet. Ende gut – 

alles gut:

Auf  der Haut zieht die luftige creme schnell ein und hinterlässt 

ein leichtes, angenehmes Gefühl – trotz des hohen Anteils 

hochwertiger, natürlicher Öle für die intensive Pflege reifer Haut.

NEU



in der Haut überzeugt sie mit dem neuen Wirkstoff-Highlight 

Tetrahexyldecyl Ascorbate:  Als erstes deutsches Kosmetiklabel 

setzen wir auf  das neue, besonders stabile Vitamin c aus den 

uSA. Es wird von der Haut viel besser aufgenommen als reines 

Vitamin c und steigert die Kollagensynthese um 100%. Trotz der 

Begeisterung haben wir unsere bewährten Anti-Aging-Wirkstoffe 

natürlich nicht vergessen, wie den bioaktiven Peptidmix Matrixyl 

3000, hochkonzentrierte Hyaluronsäure, Vitamin E, Vitamin B3, 

rosmarinextrakt  oder wertvolles Traubenkernöl. 

Damit Sie möglichst lang etwas von der neuen cicé Tagespflege 

haben, verwenden wir den innovativen und besonders 

verträglichen Konservierungsstoff  Euxyl K 900 – und natürlich 

weiterhin den cicé Airlessspender. 

Doch nun genug der Worte – testen Sie die neue cicé Tagespflege! 

Wir freuen uns auf  ihre Meinung.



3 cicé VErSTEHEN - uNSErE WirKSTOFFE

Wenn die Temperaturen fallen, steigen die Ansprüche unserer 

Haut. Der Grund ist ihre natürliche Talkproduktion, die bei 

Kälte auf  Sparflamme schaltet. Die Haut verliert Feuchtigkeit, 

fühlt sich trocken und schuppig an und zeigt die Zeichen der 

Hautalterung deutlicher als zuvor. 

Mit cicé steht ihnen ein wunderschöner Winter bevor. Schließ-

lich enthalten alle cicé-cremes wertvolle „Winter-Wirkstoffe“ in 

hohen Konzentrationen: Hyaluronsäure und Glycerin regulieren 

die Feuchtigkeit, während Sheabutter, Nachtkerzenöl und Trau-

benkernöl pflegen und schützen. Gleichzeitig wirken hochwer-

tige Pflanzenextrakte wie Bisabolol und Allantoin beruhigend 

und wundheilend bei strapazierter Winterhaut. Für zusätzliche 

Feuchtigkeit empfehlen wir regelmäßig die Hydromaske unter 

der Nachtpflege anzuwenden. Außerdem: duschen statt ba-

den, viel frische Luft, „Hautnahrung“ wie gute Öle, Nüsse und 

Fisch essen – und wie immer viel trinken. Dann sagt ihre Haut:  

Willkommen Winter! 

Bei trockener Winterhaut hilft nur 

eines: cremen, cremen, cremen. 



4  cicé LEBEN - uNSEr SErVicE

„und wenn das dritte Lichtlein brennt…“ wird die To-Do-Liste län-

ger und die Zeit knapper. Denken Sie deshalb schon jetzt über 

die Geschenke für ihre Lieben nach. Wir haben da eine gute idee, 

genauer gesagt zwei:  die cicé Mini-Sets! Perfekt für den Advents-

kalender, die Nikolaustüte oder zu Weihnachten.

Das Set cicé Bonbons kombiniert unsere beiden 

Tempowunder im Kleinformat: Die cicé Hydromaske  

schenkt in nur zehn Minuten einen strahlenden,  

frischen Teint und das cicé Sofortlifting mindert au-

genblicklich feine Fältchen in der Augenpartie. 

(Hydromaske MINI 10 ml,  

Sofortlifting MINI 5 ml, 32 €) 

Die vier Produkte aus dem Set cicé  

Voyage machen die Haut einen Monat 

lang rundum glücklich: cicé Tagespfle-

ge, Nachtpflege, reinigungsschaum und 

Körperpflege in praktischer XS-Größe 

und transparenter Tasche. ideal für Flug-

reisen – und zum Kennenlernen von cicé.  

(Tagespflege MINI 10 ml, Nachtpflege MINI 10 ml, Reinigungs-

schaum MINI 50 ml, Körperpflege MINI 50 ml, 75 €)



cicé ist nicht nur in der Ästhetischen chirurgie erprobt sondern 

auch sehr gut geeignet für allergische und irritierte Haut. Des-

halb haben wir 2012 einen starken Partner in der Apotheken-

Branche gesucht und gefunden: apo-rot.

Als eine der größten deutschen Apothe-

ken im internet überzeugt apo-rot seit 

der Gründung 2002 mittlerweile über  

1,5 Millionen Kunden durch Apotheken-

tradition mit innovationskraft – sowie einem Sortiment von weit 

mehr als 200.000 Produkten rund um Gesundheit und Wohl-

befinden. Bis zu 7.500 Bestellungen täglich bearbeitet apo-rot 

mit einer beeindruckenden Serviceorientierung, für die das un-

ternehmen schon mehrfach prämiert wurde. Als ausgezeichnet 

empfinden auch wir die Zusammenarbeit – genauso wie das 

nachbarschaftliche Verhältnis. Schließlich sind cicé und apo-rot 

beide waschechte Hamburger.

www.apo-rot.de

5  cicé VErTiEFEN - uNSErE PArTNEr



6 cicé FrAGEN - uNSErE ANTWOrTEN

immer wieder wenden sich aufmerksame Kunden mit Fragen zu 

cicé an uns. So auch mit dieser:

Woher weiß ich, welche inhaltsstoffe in einer creme enthalten 

sind?

Alle in Kosmetikprodukten enthaltenen inhaltsstoffe sind de-

tailliert in den sogenannten iNci-Listen auf  den Produktverpa-

ckungen angegeben.

iNci steht für “international Nomenclature cosmetic ingre-

dients“, ein seit 1997 Eu-weit festgelegtes kosmetisches 

Fachchinesisch: Die meisten Stoffe werden als chemische Ab-

kürzungen in englischer oder lateinischer Sprache genannt. 

Besonders interessant: Alle Stoffe müssen geordnet nach 

Konzentrationen in absteigender reihenfolge genannt werden. 

Genauer hinsehen lohnt sich: recherchieren Sie doch mal die 

inhaltsstoffe ihrer Bodylotion, die ganz oben in der Liste stehen 

und somit die creme-Basis bilden. Sind Paraffine oder Mine-

ralöle darunter, die die Haut schneller altern lassen? Werden 

auch wertvolle natürliche Öle wie Mandelöl oder Traubenkernöl 

verwendet?

Bei cicé werden die iNcis auch auf  der Website genannt und 

erklärt. Das schreibt der Gesetzgeber zwar nicht vor – aber 

schließlich sind wir stolz auf  das, was in cicé steckt.



So hochwertig die Pflegeserie ist - so anspruchsvoll die Partner. 

Finden Sie cicé in ihrer umgebung:

Bad Neuenahr: KOSMAS Klinik, Felix-rütten-Str. 11 Bad Reichenhall: 
Praxisklinik Dr. Obermeier, Kaiserplatz 1 Bergisch Gladbach: Parkklinik 
Schloss Bensberg, im Schlosspark 1 Berlin: Praxis Dres. czech und 
Kauder, Hohenzollerndamm 28A; Praxis Dr. Kauder, Kurfürstendamm 
48 Bonn: beauty concept, reichsstr. 37A; Nofretete Klinik, Koblenzer 
Str. 63 Braunschweig: Praxis Dr. czech, ritterbrunnen 7, Gebäude A 
Etage 5 Dortmund: clinic im centrum, Am Kai 14 Fulda: Privatpraxis 
für Ästhetische chirurgie, Friedrichstr. 13 Hamburg: bellapelle, Schul-
terblatt 3 / Ottensener Hauptstr. 19 / Bundesstr. 107; House of  Gla-
mour, Hartungstr. 20; Just Sensual, Hegestr. 8; Praxisklinik Alstercity, 
Weidestr. 122A; Studio Serena Goldenbaum, Mozartstr. 10b; EAST Ho-
tel Hamburg, Simon-von-utrecht-Straße 31 Hannover: Klinik am Aegi, 
Hildesheimer Straße 34-40 Leipzig: Praxisklinik am Markt, Markt 16 
Magdeburg: Praxis für Plastische und Ästhetische chirurgie Dr. Netz-
ler, Olvenstedter Str. 14 Mannheim: Mannheimer Klinik für Plastische 
chirurgie, Mollstr. 45 München: Praxis für ästhetische chirurgie und 
Medizin, Brienner Str. 14 Münster: clinic im centrum, Hohenzollernring 
57 Ulm: Klinik rosengasse, rosengasse 19 

Gut beraten sind Sie natürlich auch an unserem Servicetelefon 

und in unserem Onlineshop: 

+49(0)40 806069240   www cice.de

7 cicé FiNDEN - uNSErE STANDOrTE



Wir bedanken uns bei allen Kunden, die sich in die-

sem Jahr für Produkte von cicé entschieden haben. 

Bleiben Sie gesund und glücklich – und unterstützen 

Sie auch im kommenden Jahr kleine, inhabergeführte  

Unternehmen und Produkte „Made in Germany“. 

Herzliche Grüße

Catharina v. Rogister und Bernadette Brysch



www.cice.de


