
Swiss Phyto-Cell



Wir nutzen die Kraft der Natur mit dem Wissen der 
modernen Medizin. Das Zusammenführen von 
dermatologischer Expertise, renommiertem wis-
senschaftlichen Fachwissen und der Kraft der Na-
tur schafft einzigartige Wirkstoffkonzentrationen. 
Diese Wirkstoffkombinationen zeigen einen posi-
tiven Einfluss auf den Alterungsprozess und die 
Gesunderhaltung der Haut. Alle Produkte werden 
auf ihre Verträglichkeit und Wirksamkeit hin ge-
naustens geprüft und in der Schweiz produziert.

PHYTOMEDICAL  
COSMETICS

Historie
Med Beauty Swiss gilt als Pionier wirkungs-
starker pflegender Kosmetik und hat die heuti-
gen Standards entscheidend mitgeprägt bzw.  
gesetzt. Mit Swiss Phyto-Cell gelingt es Med 
Beauty Swiss wieder einen Schritt voraus zu 
sein!

Pflegeprodukte und -behandlungen zu kreie-
ren, welche tiefer in die Haut gelangen als her-
kömmliche Kosmetik, dass gelang Dr. Harald 
Gerny als erster Schweizer Dermatologe be-
reits vor 30 Jahren. Mit seinem Team aus Wis-
senschaftlern entwickelte und produzierte er 
die ersten Wirkstoffkonzentrate, welche Jahre 
später in der Kosmetik unter dem Begriff Cos-
meceuticals bekannt wurden. Damit legte Dr. 
Gerny den Grundstein und das Ziel für seine 
Firma Med Beauty Swiss: Nachweisbare wir-
kungsstarke Kosmetik zu entwickeln, welche 
Medizin und Natur in Einklang bringen!

Das Streben nach Perfektion, den hohen An-
sprüchen an qualitativ hochwertigen natür- 
lichen Inhaltsstoffen, neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und modernsten tech-
nologischen Produktionsverfahren sind der 
ständige Begleiter von Herrn Dr. Harald Gerny 
und seinem Expertenteam. Mit Swiss Phyto-
Cell ist eine Kosmetiklinie entstanden, welche 
diesem Streben und der grossen Leidenschaft 
für Phytomedical Cosmetics einen Namen gibt.  
Med Beauty Swiss hat mit dieser Linie ein Ni-
veau erreicht, welches bisher in dieser vollen-
deten, durchdachten Art und nachweislichen 
Wirkung mit keiner anderen Naturlinie vergli-
chen werden kann.

Unsere Vision – Ihre Schönheit
Im Fokus unserer Vision steht natür-
lich die Haut und wie wir jedes indi-
viduelle Hautbedürfnis mit neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur 
vollsten Zufriedenheit stillen. Swiss 
Phyto-Cell wurde entwickelt um der 
Haut die Einzigartigkeit, die Schön-
heit und Ausstrahlung zu geben, die 
sich alle wünschen. Wer sich in seiner  
Haut wohlfühlt, strahlt dies aus – die 
Haut leuchtet. Mit Swiss Phyto-Cell 
werden Sie in nur wenigen Wochen 
einen deutlichen Unterschied in Ihrem 
Hautbefinden spüren.



Swiss Phyto-Cell
Wir gehen weiter – Wir möchten mehr – Wir 
sind Visionäre! Sie möchten Ihrer Haut die bes-
ten natürlichen Inhaltsstoffe mit höchster Wir-
kungskraft zufügen? Sie möchten puren Luxus 
und dennoch umweltbewusst sein? Dann ist 
Swiss Phyto-Cell genau das, was Sie gesucht 
haben. Ein Hautpflegeprogramm, welches die 
Kraft der Natur nutzt, um höchste Wirksamkeit 
zu garantieren. Made in Switzerland!

Mit unserer neuen Premium Natur-Pflegelinie 
und unserem Einsatz für die Umwelt revolutio-
nieren wir die Schönheitsindustrie in mehreren 
Bereichen:

•  Die Inhaltsstoffe sind mindestens zu 99.8 % 
 natürlichen Ursprungs und aus nachhaltig 
 angebauten Ressourcen. 

•  Das gesamte Verpackungsmaterial wird 
 umweltfreundlich hergestellt und ist 
 recyclebar bzw. wiederverwertbar. 

•  Mit jedem Kauf der Produkte unterstützen  
 Sie unser umweltfreundliches Projekt  
 «Meeresschutz – Plastic Bank weltweit».

•  Die Produkte sind frei von Parabenen, Silikonen 
 oder anderen umstrittenen Wirkstoffen.

•  Für Swiss Phyto-Cell werden nur die  
 hochwertigsten, modernsten, natürlichen  
 Wirkstoffe miteinander kombiniert, um  
 der Haut mehr zu geben als eine einfache   
 Anti-Aging Pflege. 

•  Die Produkte werden in der Schweiz  
 entwickelt und produziert.

•  Neutrale wissenschaftliche Studien belegen 
 die Wirksamkeit.

Die Wirkung zeigt sich bereits nach einigen 
Tagen und bei regelmässiger Anwendung wird 
Ihre Haut in einigen Wochen glatter, weicher 
und ebenmässiger erscheinen. 

Swissness / Qualität
Die Herstellung erfolgt in unserer eigenen Pro-
duktionsstätte in der Schweiz nach höchsten 
Qualitätsstandards. Med Beauty Swiss steht 
seit je her für Schweizer Werte und Tradition 
und das bereits seit 30 Jahren. 

SWISS lab dr. gerny
Mit einer eigenen Produktionsstätte können 
wir alle Parameter genauestens definieren und 
festlegen. Wir sind GMP kon-
form sowie Cosmos Natural 
zertifiziert und tragen mit Stolz 
diese internationalen Qualitäts- 
siegel. 

Wir geben die Produktion nicht 
in fremde Hände oder lassen 
unsere Produkte zu fragwür- 
digen Bedingungen im Ausland 
produzieren. Wir stellen aus-
schliesslich nach Schweizer 
Qualitätsstandard her!

Sustainability
Med Beauty Swiss goes nature. In erster Li-
nie möchten wir uns um unseren Planeten 
kümmern, als Zweites um Ihre Schönheit. 
Wir wollen aktiv zur Verbesserung der Um-
welt beitragen und uns um die Welt, in der wir  
leben, kümmern. Mit Swiss Phyto-Cell legen 
wir den Grundstein, auf dem wir die nächsten 
Jahre weiter aufbauen werden. Nachhaltig-
keit, Natürlichkeit im perfekten Einklang mit 
der Wissenschaft. Wir legen den Fokus auf 
eine umweltfreundliche Produktion und Res-
sourcengewinnung, recycelbare und klima-
neutrale Verpackungen sowie auf eine welt-
weite Senkung der CO2-Emissionen. 

Mit Swiss Phyto-Cell kreiert Med Beauty Swiss 
eine hochwirksame Premium Natur-Pflegelinie, 
die auf einem ganzheitlichen, durchdachten  
Konzept basiert: Modernste dermatologische, 
wissenschaftliche Expertise, natürliche Inhalts- 
stoffe, zukunftsweisende neueste technologi-
sche Produktionsverfahren und wissenschaft-
lich belegte Wirkresultate.

Mit der neuen Produktlinie Swiss Phyto-Cell 
unterstützen wir das Projekt «Meeresschutz – 
Plastic Bank weltweit» und setzten uns damit 
für plastikfreie Ozeane ein.



PFLEGERITUALE IN  
RUHE ZELEBRIEREN

PFLANZLICHE INHALTSSTOFFE UND 
TIEFENWIRKSAME REINIGUNG

Eine sanfte Reinigung für die tägliche An-
wendung. Die hautschmeichelnde Reini-
gungsmilch sorgt für einen frischen Teint 
und ein gepflegtes Hautgefühl. Mit den 
natürlichen Inhaltstoffen hinterlässt sie ein 
straffes und gereinigtes Hautbild.

Die sensual cleansing milk empfiehlt sich 
besonders für empfindliche, normale bis 
sehr trockene Haut. 

Morgens und abends mit oder ohne Was-
ser auf Gesicht, Hals und Dekolleté ver-
teilen und gut einmassieren, danach mit 
warmem Wasser gründlich abwaschen. 
Anschliessend das moisturizing alp-tonic 
und die Tages- oder Nachtpflege verwen-
den.

Als perfekte Ergänzung zu der cleansing 
milk rundet das moisturizing alp-tonic das  
Reinigungsritual ab. Mit seiner besonders 
erfrischenden und beruhigenden Wirkung 
ist das Tonic ideal zur täglichen Anwen-
dung gedacht.

Es eignet sich für empfindliche normale 
bis trockene Haut. 

Morgens und abends auf trockene Watte-
pads geben und über die mit der cleansing 
milk vorgereinigte Haut fahren.

Swiss Phyto-Cell  
moisturizing alp-tonic

Swiss Phyto-Cell 
sensual cleansing milk



NATÜRLICHE HAUTPFLEGE
TAG FÜR TAG …

…UND NACHT  
FÜR NACHT

Eine zart pflegende und feuchtigkeits-
spendende Gesichtscreme, die Ihre Haut 
optimal vor Umweltbelastungen schützt. 
Die enthaltenen Wirkstoffkompositionen 
geben der Haut was sie braucht, mildert 
Linien und Falten und beugt frühzeitiger 
Hautalterung vor. Die Haut wirkt natür-
lich, strahlend und frisch. 

Die optimale Pflege für reife, anspruchs-
volle Haut bei normalen bis trockenen 
Hauttypen. 

Morgens nach der Reinigung auftragen.

Swiss Phyto-Cell 
pampering day cream

Die wertvolle, nährende Creme regene-
riert und verwöhnt Ihre Haut während der  
Nacht. Mit den optimalen Wirkstoffen – 
die sehr reichhaltig pflegen – unterstützt 
die caring night cream die Zellgesund-
heit und stärkt die Haut nachhaltig.

Wie die Tagespflege eignet sich auch die 
caring night cream für die reife Haut.

Abends nach der Reinigung auf die Haut 
auftragen.

Swiss Phyto-Cell 
caring night cream



Ein anmutiges Design,  
sinnliche Texturen und  

überzeugende Wirksamkeit 
ganz im Einklang mit der Natur.



OPTIMALER
PFLEGE-
BOOSTER 

Die volumenspendende Gesichtsmaske, 
verleiht Ihrer Haut ein volles und straffes 
Aussehen. Sie enthält die optimalen Nähr- 
stoffe für müde und erschlaffte Haut, die 
zu mehr Widerstandskraft führen. Sie 
spendet Feuchtigkeit und lagert diese 
für ein langanhaltendes gestrafftes und 
pralles Hautgefühl ein.

Die Maske eignet sich für die feuchtig-
keitsarme, empfindliche Haut. Rötungen 
werden gemildert.

Ein bis zwei Mal wöchentlich auftragen, 
leicht einmassieren und für 15 Minuten 
einwirken lassen. Es ist kein Abreinigen 
nötig.

DAS POWER SERUM
MIT DER KRAFT DER NATUR

Swiss Phyto-Cell 
skin optimizing mask

Das nährstoffreiche Well-Aging-Serum 
regeneriert und vitalisiert die gestresste 
und müde Haut von innen heraus. Durch 
die Tiefenwirkung werden unsere Zellen 
dort genährt, wo es wichtig ist. Das Se- 
rum ist wie ein schützendes Wundermit-
tel und wirkt vorbeugend gegen die Haut- 
alterung. Gleichzeitig unterstützt es die 
Regeneration und bringt die verlorene 
Vitalität zurück.

Strapazierte und sensible Haut wird bes-
tens versorgt.

Morgens und abends vor der Tages- oder 
Nachtcreme auf die gereinigte Haut auf-
tragen und leicht einklopfen. Kann auch 
allein als Pflege verwendet werden.

Swiss Phyto-Cell 
best skin serum



Die sanfte Augencreme für Tag und Nacht, 
pflegt und verleiht einen strahlenden Blick. 
Die wirkungsvolle Formulierung verringert 
Fältchen. Konturen rund ums Auge wer-
den gestrafft und die sensible Augen-
partie wird intensiv mit viel Feuchtigkeit 
versorgt.

Augenringe und müde Augen gehören der  
Vergangenheit an.

Morgens und abends nach der Reinigung 
rund um die Augenpartie auftragen und 
ohne Druck leicht einklopfen.

Swiss Phyto-Cell 
smoothing eye cream

80% 
mehr 

Festigkeit*

70 % 
mehr 

Elastizität*

WISSEN-
SCHAFTLICH 
BEWIESEN

*Basierend auf der Kosmetik Studie 
  «Efficacy Test on Biomechanical 
  Properties Enhancement Conducted 
  with Eye Cream – MBS Phyto Line 2021», 
  Derma Consult Concept GmbH.

«Swiss Phyto-Cell wurde entwickelt, um der 
Haut die Einzigartigkeit, die Schönheit und Aus-
strahlung zu geben, welche sich jeder wünscht.»

Dr. med. Harald Gerny 
Gründer / Besitzer / CEO Med Beauty Swiss AG

bei 95% 
der Testpersonen  

haben sich die 
Falten reduziert*



MIT DER KRAFT DER NATUR

MossCellTec No1 

•  verbessert die Hautfeuchtigkeit, sogar unter schwierigen Bedingungen

•  reduziert signifikant Fältchen

•  bewahrt die Gesundheit des Zellkerns und sorgt für jugendliche Haut

•  stärkt die Widerstandsfähigkeit der Haut gegenüber starken  
 Umweltbelastungen

IceAwake™  

•  spendet müder Haut neue Energie und frisches Aussehen

•  verringert Falten in nur zwei Wochen

•  verleiht eine gesunde und schöne Ausstrahlung, trotz eines  
 hektischen Lebensstils

Alpine Rose Active  

•  neuestes Anti-Aging Kozept

•  verjüngt die tiefen Hautschichten 
 durch Abtransport von gealterten Zellen

•  schützt Hautproteine vor oxidativem Stress (UVA)

•  reduziert Rötungen und erhöht die Hautelastizität

Unser Swiss-Alp-Komplex enthält drei international ausgezeichnete Hauptwirkstoffe 
und bildet die wertvolle Basis der neuen Premium Natur-Pflegelinie Swiss Phyto-Cell:

Ergänzend zu unseren drei Haupt-
inhaltsstoffen, runden erlesene 
Wirkstoffe wie Vit-A-Like  
(botanical Alternative zu Retinol) 
und Easy Liance (Anti-Aging-
Wirkstoff natürlichen Ursprungs 
mit Sofort-Effekt ) die einzelnen 
Pflegeprodukte ab und geben  
vereint das Beste für Ihren  
Hauterfolg.



Lassen Sie sich von unserem professionellen  
Fachpersonal mit den hochwertigen Swiss  
Phyto-Cell Wirkstoffen bei einer entspannten 
Gesichtsbehandlung verwöhnen: 

• sichtbarer Anti-Aging Effekt

• entschlackend und entgiftend 

• effektiv und nachhaltig

• für Sie und Ihn

• belebend und straffend

• mit neuen, tiefenwirksamen Massage- 
 techniken, bei welchen unsere  
 «Mini-Mountains» – zwei Heilsteine aus  
 Serpentin – zum Einsatz kommen

MIT SWISSNESS 
ENTSPANNEN

Swiss Phyto-Cell 
Treatment

Serpentin 

aus dem 

Gotthard- 

massiv



Schweiz
Med Beauty Swiss AG 
Weissenbrunnenstrasse 41
8903 Birmensdorf 
Schweiz

Tel. +41 (0) 44 260 22 80 
office@medbeauty.com 

Deutschland
Med-Beauty-Swiss Distribution GmbH
Georges-Köhler-Strasse 2
79539 Lörrach
Deutschland

Tel. +800 4260 2280 
office@medbeauty.com 

www.medbeauty.com
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