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DIE REvOlUTIOn – 
DAs GEHEImnIs scHöneR Haut

Hollywood liebt sie, ebenso der Buckingham Palace und den begehrten World Luxury 
Spa Award hat sie ebenfalls bereits gewonnen: die Kosmetiklinie Karin Herzog. 

Und das aus gutem Grund.

Das Familienunternehmen ist übrigens nach seinem Erfin-
der, dem Forscher Dr. Paul Herzog und dessen Frau Karin, 
benannt. Die Geschichte in aller Kürze: nach Abschluss 
seines medizin studiums in Wien folgte Paul Herzog 1948 
dem Ruf des schwedischen Karolinska Institut (nobel-Insti-
tut) nach stockholm und entwickelte in Zusammenarbeit 
mit Professor Clarence Crafoord zwei bahnbrechende 
Beatmungsgeräte. Für seine Arbeit erhielt der Forscher die 
Ehrendoktorwürde des Institutes und setzte sich anschlie-
ßend zur Ruhe. Zusammen unter einem Dach konnte sich 
seine Frau Karin nur anfangs über den neuen lebensab-

I
m märz dieses Jahres feierte die viel gelobte und in-
ternational ausgezeichnete marke "Karin Herzog" nicht 
nur ihr 40-jähriges Bestehen sondern auch ihre Premie-
re auf dem deutschen markt. Bislang gab es die Pro-
dukte nämlich nur in den UsA, in Groß Britannien und in 

Frankreich zu kaufen. nun dürfen sich auch deutsche Kun-
den an der hohen Wirksamkeit der Produkte erfreuen und 
sich für die herausragende Qualität so begeistern, wie das 
bereits bekennend die Herzogin von Kent, Kate middleton 
und die Us-schauspielerin Amber Heard tun. 

schnitt ihres mannes freuen, denn er widmete seine gewon-
nene Zeit mehr und mehr Haus und Garten, was allerdings 
nicht seinem eigentlichen Können und Wissen entsprach. 
so überredete sie ihn, sich im gemeinsamen Haus ein labor 
einzurichten und sich mit einem neuem Forschungsprojekt 
zu beschäftigen. nach acht Jahren Forschung, einer labor-
explosion und etwas Hohn ehemaliger Forscher Kollegen 
später, entwickelte so die Kosmetikerin Karin Herzog ge-
meinsam mit ihrem mann, an den beschaulichen Ufern des 
Genfer sees, eine spektakuläre neue Kosmetiklinie.

WUnderWirKUnG dAnK TecHnoLoGie
Die Produkte basieren auf einer weltweit einzigartigen 
und patentierten Formel, die den Transporter „aktiver 
sauerstoff“ innerhalb der Cremes stabilisieren. Dieser 
bewirkt nämlich, dass bei Hautkontakt ein osmotischer 
Druck erzeugt wird und dadurch Zusatzstoffe wie zum Bei-
spiel vitamin A, Fruchtsäuren oder Hyaluronsäure in tiefe-
re Hautschichten "gedrückt" werden. Dadurch wird eine 
schnellere und effektivere Wirkung erzielt als bei Cremes, 
die durch Einmassieren nur in der ersten Hautschicht ver-
bleiben und daher nur begrenzt oder gar nicht wirken. 
Unter der Haut wandelt sich dann jedes sauerstoffmole-
kül automatisch in zwei Wassermoleküle, wodurch zusätz-
lich eine feuchtigkeitsspende Wirkung eintritt.

Die Reaktion der Öl-in-Wasser Emulsion auf der Haut und 
der dadurch freigesetzte sauerstoff bewirkt zunächst eine 
zuverlässige und rasche Desinfektion. Auch werden die Bil-
dung von resistenten Bakterien- und virenstämmen sowie 
eine ungünstige Beeinflussung des Abwassers der Haut ver-
hindert. Gestörte Hautfunktionen regulieren sich so wieder 
von selbst, unabhängig vom Hauttyp und Alter. Dank die-
ser antibakteriellen Wirkung des sauerstoffes bedarf es bei 
der Herstellung der Cremes keinerlei Konservierungsstoffe. 

Das eingekapselte vitamin A ist, bis es die tieferen Haut-
schichten erreicht, pH-neutral, wodurch beim Auftragen 
die Hautoberfläche nicht gereizt wird. Unter der Haut wird 
das vitamin in Retinsäure umgewandelt, welche die Haut 
dann zur natürlichen Kollagenproduktion nutzt. Wichtig: 
Bei jeder Anwendung von Karin Herzog Produkten wer-
den soviel Energie und Inhaltsstoffe zu verfügung gestellt, 
dass die Zellregeneration bereits innerhalb von acht stun-
den nach dem Auftragen beschleunigt wird.

die overniGHT rePAir ediTion 
Doppelte Wirkkraft über nacht, erzielt man mit dem Over-
night Repair Konzept der Karin Herzog linie. In wenigen Ta-

gen erhält die Haut mehr Ausstrahlungskraft, eine straffere 
Oberfläche, geglättete Falten und verfeinerte Poren.

Der Pflegeplan setzt sich aus zwei Produkten zusammen, 
der Creme vita-A-Kombi 1 und dem E&R serum. Die vita-
A-Kombi 1 vereint vitamin A mit der sauerstoff-Technologie 
und schenkt der Haut neue Ausstrahlungskraft, durch geziel-
te Zellerneuerung in den tieferen Hautschichten. Einen be-
sonderen lifting-Effekt bietet das innovative E&R serum. Es 
ist auf Basis von Hyaluronsäure entwickelt worden, verbun-
den mit vitamin E und B3 sowie Kamillenextrakten. 

Und So GeHT'S
Zu Beginn wird das E&R serum aufgetragen, anschlie-
ßend folgt die vita-A-Kombi 1. Durch ihren aktiven sau-
erstoff wird die pflegende und straffende Wirkung des 
serums verstärkt, da sie die Inhaltsstoffe in die tieferen 
Hautschichten transportiert. Ein einzigartiger Repair und 
Anti-Aging Effekt wird erzielt, die Haut erhält neue Energie 
und der Teint gewinnt die natürliche Elastizität zurück. 

Für alle, die sich gerne selbst von der einzigartigen Wir-
kungsweise der Karin Herzog Produkte, insbesondere der 
Overnight Repair Edition überzeugen möchten: 
www.over-night-repair.com 

Die komplette Pflegelinie kann man unter 
www.karinherzog.de/shop entdecken.
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