
MUSCULUS COSMETICS

FreudeSOMMER
Grosse Pläne und weite Ziele 
sind dieses Jahr vielleicht nicht 
möglich oder sie sprechen uns 
gar nicht an. Obwohl wir doch 
gerne immer wieder vom Meer 
träumen und viele unvergess
liche Erinnerungen an solche 
Sommertage und Ferien haben.
Vielleicht für das kleine Glück, 
das sich gross anfühlen kann? 
Denn so haben wir Zeit, den 

Moment bewusst zu geniessen 
und auch aus dem Hier und 
Jetzt das Beste zu machen. 
Wäre das nicht schön? Deshalb 
wünschen wir dir, dass du die
sen speziellen Sommer auf eine 
andere Art geniessen kannst 
und dir deinen Alltag so gestal
test, dass es Platz hat für kleine 
Wünsche und spontane Glücks
gefühle.



Aloha ist ein Wort der hawaiischen Spra
che mit verschiedenen Bedeutungen. Es 
kann «hallo» oder «tschüss» bedeuten, 
jedoch auch Liebe und Zuneigung.

Die wortwörtliche Bedeutung von Aloha 
ist «die Präsenz des Atems» oder «der 
Atemzug des Lebens». Es kommt von 
«Alo» was Präsenz bedeutet und «ha», 
was Atem bedeutet. Aloha ist eine Art 
und Weise zu leben und sich gegenseitig 
mit Liebe und Respekt zu behandeln. 
Dies beginnt, indem wir zuerst unser ei 

genes Wesen lieben lernen und dann 
diese Liebe auf andere übertragen.

Die limitierte PHYRIS-Promotion in 
der jetzigen Zeit ist doch einfach 
das, was uns gut tut. Wir haben uns 
jedenfalls sofort in die Produkte, das 
Bild und die dahinterstehende Philo-
sophie verliebt.

Ich bin wohltuend, kühlend und 
spende Feuchtigkeit. Auch beruhige 
und regeneriere ich deine Haut mit 
der bekannten «Heil
pflanze» Aloe Vera. Der 
FeigenkaktusExtrakt ist 
reich an Mineralstoffen 
und Vitaminen, das glät
tet deine Haut. Wann 
immer du das Bedürfnis 
nach einem erholenden 
Gefühl möchtest, darfst 
du Gesicht und Körper 
mit mir einhüllen.

Face & Body Splash Aloha Body Lotion
Ich schenke dir ein weiches, ge
pflegtes Hautgefühl. Neben Aloe 
Vera und Feigenkaktus 
Extrakt habe ich wertvol
les Mandelöl, das deine 
Haut intensiv glättet und 
stärkt.

Und wenn du deine Haut mit exklusiv auf die Jahreszeit ab
gestimmten Produkten pflegen, schützen und verwöhnen willst 
sind wir perfekt für dich. Wir haben den zarten Duft von Bana
nenblüten, erfrischend und pudrig lebendig und sanft zugleich. 
Lass dich von uns an einen Wasserfall in den Tropen entführen.



Die Sonne. Das Licht, das das Leben auf 
der Erde möglich macht. Das Leben von 
Pflanzen, Tieren und Menschen basiert 
auf Sonnenlicht. Der Einfluss der Sonne 
auf unsere Gesundheit und unseren Ge
mütszustand ist wichtiger als wir denken.

Serotonin ist ein Stoff, der Wohlbefinden 
und Glücksgefühle hervorruft. Bei Son
nenschein beschleunigt unser Körper die 
Serotoninproduktion. Wer die Sonne ge
niessen will, sollte Augen, Haut und Kopf 
schützen. 

DER PERFEKTE

Sun Protect Face 
mit SPF 30 und SPF 50

Wir sind schnell einziehende Sonnenlotionen für das Gesicht oder 
den Körper mit feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure und Vitamin 
E. Wir sind wasserresistent und haben einen sommerlichen Duft mit 
einem Hauch Kokosnuss. Im Nu bist du mit uns gedanklich an einem 
wunderschönen Strand und schaust weit über das Meer.

Sonnenschutz

Sun Protect Body 
mit SPF 30

Self Tanning Lotion     
FACE & BODY 
Ich bin eine zarte Selbstbräunungs
Lotion für einen natürlichen, sonnen
geküssten Teint von Gesicht und 
Körper. Ich lasse mich leicht verteilen, 
spende Feuchtigkeit und zaubere 
schon nach 4 bis 8 Stunden ein be
sonders gleichmässiges, natürliches 
Ergeb nis. Mit den 
PeelingHandschu
hen bereitest du 
deine Haut optimal 
auf mich vor, damit 
ich dir eine regel
mässige natürliche 
Bräune schenken 
kann.
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Wir überzeugen durch eine 
seidenfeine, leichte Textur. 
Die Frage ist nur: Möchtest 
du lieber einen LSF 30 oder 
LSF 50? Mit uns bist du intel
ligent UVgeschützt, denn mit 
Vitamin E & Panthenol sor
gen wir auch für ein harmoni
sches Hautbild. Und auch die 
Handrücken freuen sich über 

einen zusätzlichen UVSchutz, so 
kannst du Altersflecken vorbeugen.

Bei leichten Pflegetexturen kannst 
du uns über die Abschlusspflege 
auftragen oder bei sehr reichhal
tigen Pflegetexturen am Besten un
ter die Abschlusspflege. So werden 
die Texturen besonders schnell von 
der Haut aufgenommen.

SONNENSCHUTZSEREN
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Du gehst am Morgen aus dem Haus, per
fekt geschminkt und für die Mittagszeit 
entscheidest du dich spontan für einen 
Spaziergang oder ein Mittagessen draus
sen in deinem Lieblingsrestaurant. Erst 
dann merkst du, dass du die Sonnen
creme am Morgen vergessen hast aufzu
tragen. Das war gestern. Denn ab heute 
begleitet dich das einzigartige Malu Wilz 
High Protection Sun Powder.

Sun PowderHIGH PROTECTION

Wieso ich einzigartig bin? Ich habe eine 
HighTechFormulierung und bin für alle 
Hauttypen geeignet. Ich bin nicht nur ein 
Sonnenschutzprodukt, sondern auch ein 
Makeup. Wie stark die Deckkraft ist, 
entscheidest du und wie du mich auf

trägst. Entweder mit dem Kabuki Pinsel 
oder mit einem befeuchteten Schwämm
li. Aber nicht nur das macht mich aus: ich 
habe einen mineralischen Lichtschutz
faktor 50 und schütze gegen UVA und 
UVBStrahlen. Dank dem enthaltenen 
Kaolin und Zink bin ich auch entzün
dungshemmend und pflege dadurch 
auch sensible und irritierte Haut. Ich bin 
handlich, einfach anzuwenden und ge
höre in jedes Badezimmer und in jede 
Handtasche. Ich bin ein Wunderprodukt 
– das ganze Jahr. Freu dich auf mich!



die man gerne zeigt.FÜR SCHÖNE HÄNDE, 

Hyaluron Sensation Hands Protection Hand

Belohne deine Hände jetzt ganz besonders und gönn dir deinen  
«Lieblings-Handschmeichler».

Ich bin mehr eine Emulsion 
als eine Creme, fühle mich 
leicht an und ziehe schnell 
ein. Dennoch gebe ich dir 
eine intensive Tiefendurch
feuchtung, glätte und stärke 
deine Haut.

Du hast eine Hand Creme 
lieber? Dann wirst du mich 
mögen. Ich habe eine rege
nerierende Wirkung, spende 
Feuchtigkeit und schütze 
durch den UVFilter auch vor 
vorzeitiger Hautalterung.
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Hyaluronwochen

Der Sarong (Wickeltuch) mit Blütenmotiv und  
Phyris Logo begleitet dich gerne durch den Sommer.  
(Motiv ist als Hintergrund abgebildet)

Sensation CreamHYALURON  

Als Sommerpromo komme ich 
in der praktischen 75 ml Tube. 
Ich spende als 24Stunden
Pflege maximale Feuchtigkeit 
und erhalte über einen langen 
Zeitraum den durchfeuchten
den Effekt auf. Spannungsge
fühl und Trockenheitsfältchen 
verabschieden sich sofort und 
deine Haut wirkt prall und glatt.

Sensation SerumHYALURON  

Ich bin ein Feuchtigkeits
konzentrat mit DepotHya
luron, durchfeuchte deine 
Haut intensiv und fülle deine 
Feuchtigkeitsspeicher auf.



Ampullen

HYALURON

 Longwear Eyeshadow Pen

Fühl dich     
   schönSOMMER MAKEUP

Du brauchst eine Erfrischung? Dank 
dem Micro Hyaluron, das ich enthal
te, versorge ich deine Haut sofort 
und intensiv mit Feuchtigkeit und 
schenke dir ein waches, frisches Ge
fühl durch den angenehmen, unisex 
Duft. Am besten du hast mich in der 
Handtasche dabei, damit ich Gesicht 

und Körper immer wieder erfrischen 
kann. Nach dem Rasieren bin ich 
eine wahre Wohltat für die Männer, 
denn Sie brauchen ausser mich 
sonst nichts mehr. Für ein noch in
tensiveres Frischegefühl kannst du 
mich auch im Kühlschrank aufbe
wahren.

Schenk dir leuchtende  
Augenblicke mit mir. Ich 
bin hochpigmentiert, den
noch schwerelos, wasser
fest und halte den ganzen 
Tag. Ich betone deine Au
gen gerne als Lidschatten 
oder Liner. Welches sind 
deine Lieblingsfarben?

Heutzutage muss alles schnell und unkom
pliziert gehen. Wenn man sich morgens 
schminkt, soll der Look am besten nicht nur 
bis zum Feierabend halten, sondern auch bei der an
schliessenden YogaStunde noch perfekt sitzen. In der 
Sommerzeit sollen die Produkte auch bei den unter
schiedlichen Aktivitäten halten.  
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Mit den drei unterschiedlichen Hyaluron Ampullen 
– bis in die Tiefe, über Nacht und mit FaltenFüller
Effekt – versorge ich deine Haut liebevoll und in
tensiv mit Feuchtigkeit. Ich belebe, glätte und 
pols tere deine Haut auf. Du und ich – eine echte 
LoveStory. Splash

HYALURON LOVE EDITION

True matt Lip F luid
Ich bin ein langhaftender Lip 
Gloss mit hoher Deckkraft 
und mattem Finish. Meine 
cremige Textur sorgt für ein 
angenehmes Tragegefühl, 
ohne zu kleben. Welche Far
be schenkt dir ein Gefühl von 
Freude?

Scanne den  
Code und zaubere dir  
dein «Fühl dich schön  

Make-up» nach.



KörperpflegeINTENSIVE

Ich bin eine straffende Körperpflege. 
Ich enthalte einen Braunalgen Kom
plex, der deine Haut intensiv und 
langanhaltend durchfeuchtet und für 
einen sofortigen Straffungseffekt 
sorgt. Ich habe eine 
reichhaltige, aber den
noch leichte Textur und 
zaubere ein besonderes 
Gefühl auf die Haut. Ich 
eigne mich auch hervor
ragend als Bodylotion 
für Männer oder als ver
jüngende After Sun Bo
dypflege auf höchstem 
Niveau.

Ich bin eine Bodylotion und spende 
der Haut – dank einer Extraportion 
Hyaluron – intensiv Feuchtigkeit und 
sorge für ein pralles Hautgefühl. Deine 
Haut ist für viele Stunden gepflegt, 
glatt und geschmeidig. 
Lass dich begeistern, 
denn ich hinterlasse einen 
seidigen Schimmer auf der 
Haut, den du besonders 
gut im Sonnenlicht siehst. 
Deshalb bin ich übrigens 
für Männer nicht unbe
dingt geeignet, ausser 
wenn er sich wünscht sich 
auch ein bisschen Magie.

See Change Body Hyaluron Body

Streichelzarte, gepflegte 
Haut wünscht sich jeder. 
Diesen Wunsch lassen 
wir wahr werden mit den  
frischen Körperpflege
Produkten.

Unsere ProdukteDas Schulungsteam der 
Musculus Cosmetics AG

Yvonne Wälti
Eidg. geprüfte 
Kosmetikerin

Schulungsleiterin

Patrick Maldinger
Chefvisagist 
Malu Wilz Beauté

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Seminarheft_V5_X3.pdf   4   11.11.14   17:07



Welche schönen Momente möchtest  
du diesen Sommer erleben ?
Als Inspiration haben wir dir Ideen mitge
bracht. Dabei geht es nicht darum, dass 
dir alles gefallen soll und du alles tun 
sollst, sondern es soll dich an das erin
nern, was dich schon einmal begeistert 

hat oder du schon lange machen wolltest. 
Lass dich überraschen, was du alles ent
deckst. Ganz nach dem Motto: Lebe dei
nen Sommer so, dass er dich auch noch 
im Winter wärmt.  Daniel Lszinski

Hol dir Inspirationen
  Erdbeeren auf einem Feld pflücken

  Wildkräuter EntdeckungsSpaziergang

   Foto Tour auf der Suche nach 
schönen Motiven

   Mit Gummistiefeln durch  
den Bach laufen

  Wolkentiere finden

   Jeden Finger oder Fussnagel mit 
einer anderen Farbe lackieren

  Einen Spielabend organisieren

  Etwas selbst basteln

  Einen MiniGarten anbauen 

  Viel Lachen

  In einer Hängematte liegen

  Unter einem Baum ein Buch lesen

  Konfitüre selbst machen

  Campen

  Barfuss über das nasse Gras laufen

  Nachts schwimmen gehen

   5 Minuten bewusst die Wärme  
der Sonne geniessen

  Unter einen Wasserfall stehen

  Auf einem Trampolin springen

  Wassersportarten probieren

   Alte Hits hören

   Cabrio fahren (warum mietest du nicht 
einfach eines für einen Tag?)

  Ein Tourist im eigenen Land sein

  Unter dem Sternenhimmel schlafen

  Blumen pflücken

  Wassermelone essen

  Picknicken

  Glace selbst machen 

  Eine Postkarte verschicken

  Sterne anschauen

  Um die Wette rennen

  Im Sommerregen tanzen

  Ein Feuer machen und bräteln

   Eine Wanderung an einem  
unbekannten Ort

  Seifenblasen machen

  Eine Wasserschlacht machen

  Etwas Malen

  Den Sonnenaufgang erleben

  Einen neuen Lieblingsplatz finden

  Kleiderschrank ausmisten

  Ballspiele spielen

  Pusteblumen blasen

  Jemandem eine Freude machen

  In eine Pfütze springen

  Ein Sommertagebuch schreiben

  Eistee selbst machen


