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Frau Dr. Camenisch, was ist das Besondere an der 
Cosmetic Cell Concept Pflegelinie? 
Die Kombination zwischen der hohen Hyaluron-
säure-Konzentration und dem Vitamin C-Komplex 
verbunden mit einem speziellen «Lifting Effect 
Komplex» zeichnet diese Pflegelinie aus: Die «CCC»-
Produkte aktivieren den Hautstoffwechsel, fördern 
die Zellerneuerung und verbessern die Elastizität 
der Epidermis. Das ARGIRELOX® ist eine Verbindung 
aus Anti-Aging-Peptiden, die kleine Gesichtsfalten 
reduzieren und so schon nach wenigen Wochen 
einen Glättungseffekt aufweisen. Die Haut wirkt 
samtweich und ebenmässig ohne zu glänzen.
Weshalb haben Sie sich entschieden, eine eigene 
Kosmetiklinie zu entwickeln? 
Wir haben eine Pflegelinie kreiert, die vor allem 
meinen eigenen hohen Ansprüchen an Reinheit und 
Wirksamkeit der Ingredienzien und Einfachheit in 
der Anwendung standhalten muss. Mein Wunsch an 
eine Pflegelinie war, meine eigene sehr anspruchs-
volle Haut zu rehydrieren und zu nähren. Durch un-
sere entwickelte Anti-Aging Linie sieht meine Haut 
selbst nach intensiven Arbeitstagen immer noch 
makellos perfekt und gepflegt aus. 

Für welche Personen ist die 
Linie konzipiert worden? 
Für jeden, der es gerne 
einfach hat, der morgens und 
abends nicht zu viel Zeit mit 
x verschiedenen Tuben und 
Döschen und komplizierter 
Anwendung verschwenden 
will und trotzdem nur das 
Beste für seine Gesichtspflege 
möchte. Eine Pflegelinie also 
für Mann und Frau. 
Was kann man sonst noch gegen Hautalterung tun? 
Einiges. Neben regelmässiger Pflege, einem aus-
geglichenen Lebensstil, gehört auch eine gesunde 
Ernährung, frische Luft, Schutz vor Kälte und zu 
viel Sonne dazu. Schlechte Hautqualität, tiefe Falten 
und eine graue Gesichtsfarbe sind allerdings eher 
Folgen von jahrelangem Nikotinabusus und weniger 
mangelnder Hautpflege. Am besten man kombiniert 
die verschiedenen Therapien, um ein optimales 
Ergebnis zu erreichen. 
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Die Chirurgin DR. COLETTE C. CAMENISCH 
hat zusammen mit Wissenschaftlern eine 
auf natürlichen Wirksto� en basierende 
Pfl egelinie entwickelt, die dem Anti-Agin 
Prozess entgegenwirkt  
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