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COLLAGEN WASH GEL 
250 ml

Kollagen, Aloe-Extrakt (Aloe barbadensis), Noni-Extrakt (Morinda citrifolia), Glycerin, pflanzliche Schaumstoffe

• ein absolut einzigartiges, organisches, natürliches Produkt
• enthält keine SLS oder Parabene
• die einzigen Stabilisatoren sind Antioxidantien und in Lebensmittelnstandardisierte Substanzen
• anstatt SLS wurden die renommierten und besten Stoffe verwendet, welche auch von Kosmetologen für 

führende Anti-Falten-Cremes eingesetzt werden
• hergestellt unter den strengen Regeln für Babypflegeprodukte
• entfernt wasserfestes Make-up
• brennt nicht in den Augen, trocknet die Haut nicht aus wie Seife
• hat einen angenehmen, zarten Duft

Für alle Altersgruppen (Neugeborene, Kinder, Jugendliche, Erwachsene).
Empfohlen für alle Hauttypen, einschließlich empfindlicher, zu Irritationen und Allergien neigender Haut.
Empfohlen nicht nur zur Reinigung, aber auch als Make up Entferner und Rasierschaum.
Ausgezeichnet für Intimhygiene.

• reinigend
• weichmachend
• mildernd
• schützend
• befeuchtend
• unterstützend bei der Rekonstruktion der Hautstruktur

Die einzigartige Zusammensetzung des Kosmetikums sorgt für Zufuhr von
wichtigen Nährstoffen und für richtige Befeuchtung der Haut. Ein speziell
zusammengesetzter Komplex aus sehr sanften Waschsubstanzen macht die
Gesichtsreinigung äußerst komfortabel.
Ihre Haut wird zart und perfekt gereinigt.
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COLWAY
HAIR MASK

250 ml

Kollagen, Arganöl (Argania spinosa Kernöl), 
Macadamiaöl (Macadamia ternifolia Samenöl), Leinöl 
(Linum usitatissimum Samenöl), Kreatin, Hyaluronsäure, 
Provitamin B5

• ein professionelles Produkt, das aufgrund der 
Erfahrung des Friseurmeisters Maciej Wróblewski 
entwickelt wurde

• reichhaltige Komposition der aktiven Wirkstoffe
• sehr effizient und schnell wirkend
• sichtbare Effekte gleich nach der ersten Anwendung
• beschwert die Haare nicht

Für Jugendliche und Erwachsene, für alle
Haartypen geeignet. Besonders empfehlenswert für
trockenes, stark strapaziertes, gefärbtes, häufig gestyltes 
und stumpfes Haar.

• regenerierend (rekonstruiert die innere Haarstruktur)
• pflegend
• Feuchtigkeit spendend
• schützend (vor Hitzeschäden)
• erleichtet die Kämmbarkeit und das Stylen

Ihr Haar wird sofort aufgebaut und gewinnt bei 
regelmäßiger Anwendung an Kraft und Vitalität. Der 
Glanz von gefärbtem Haar wird sofort verstärkt. Das Haar 
wird geglättet und diszipliniert. Die leichte Konsistenz 
erfrischt das Haar nach dem Waschen und verleiht nach 
dem Trocknen Leichtigkeit und Glanz.

ELIXIR OF DR SŁOŃ
75 ml

Wasser, Nanosilber (Axonnitsilber), aktive Sauerstoffform

• ein weltweit einzigartiges Produkt, kreiert durch den
 polnischen Erfinder Dr. Krzysztof Slon
• einfache Zusammensetzung
• unkomplizierte und bequeme Anwendung
• breites Anwendungsspektrum
• geschätzt von den Anwendern für effektive Hemmung 

von Infektionen und mikrobiell verursachte Läsionen
• wirkt umso effektiver, je leichter der Zugang zum
 Entzündungsherd möglich ist
• kann sogar an Schleimhäuten angewendet werden

Für alle Altersgruppen (Neugeborene, Kinder,Jugendliche, 
Erwachsene).
Spezialkosmetik zur Pflege von gereizter oder veränderter
Haut. Empfohlen für diverse Hautveränderungen wie
Schürfungen, Allergien, Mykosen, Entzündungen, 
Infektionen, Geschwüre, Furunkel, Ekzeme, etc.

• keimtötend (beseitigt entzündliche Prozesse der Haut 
und Infektionen)

• beschleunigt Heilung
• hemmt Entwicklung von Hautkrankheiten und 

Infektionen bereits im Keim
• bekämpft schädliche Mikroorganismen: Bakterien, Pilze,
 Viren und in geringerem Maße auch Schimmelpilze und
 Protozoen
• hemmt Schweißzersetzung
• befeuchtet Problemhaut vor der Anwendung von
 natürlichem Kollagen und Atelokollagen

Ihre Haut wird gesund, frei von Läsionen und Irritationen.
Das Produkt ermöglicht sofortige Hilfe bei zahlreichen
Hautproblemen und steigert somit Ihren Komfort und 
Ihr Wohlbefinden. 
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COLWAY
HAIR THICKENING SHAMPOO

200 ml

mikronisiertes Diosmin, Hesperidin, Sanddornöl,
Ku shen (Sophora flavescens)

• die weltweit erste Formel eines Shampoos mit 
aktivem Diosmin. Der Schöpfer ist der polnische 
Erfinder und Doktor der Chemie, Krzysztof Słon

• wirkt direkt auf den Haarwurzel, den lebenden 
Teil des Haares

• natürliches Produkt
• enthält weder SLS noch Silikone
• erzeugt keine Allergien und reizt die Kopfhaut 

nicht

Für Jugendliche und Erwachsene, für alle Haartypen 
geeignet. Besonders empfehlenswert bei 
schwachem, strapaziertem Haar mit der Tendenz 
zum Ausfall.

• stärkend (kräftigt die Struktur der Haarwurzeln und  
verhindert ihren erneuten Verlust)

• stimulierend (aktiviert die “schlafenden” Haarzwiebeln)

• schnelleres Wachstum der Haarfasern

• regenerierend (das Haar bekommt wieder Glanz, 
Dichte und Kraft)

• verhindert hormonellen Haarausfall durch 
Hemmung der Wirkung von Enzym 5-Alpha-
Reduktase

• Feuchtigkeit spendend (liefert die notwendigen Lipide, 
die zur Erahltung eines gesunden Hydrolipidmantels 
der Kopfhaut beitragen)

Durch die direkte Ernährung der Haarwurzel, wird Ihr 
Haar kräftiger, schöner und glänzender.
Der Haarausfall wird von einem Tag auf den anderen
aufhören.
Es werden neue, dickere und deutlich dichtere Haare
nachwachsen.

HAIR THICKENING
CONDITIONER

200 ml

mikronisiertes Diosmin, Hesperidin, Sanddornöl, 
Maruliöl, Schachtelhalmextrakt, Hesperidin

• der weltweit einzigartige Conditioner mit 
aktivem

 Diosmin, wirksam gegen Haarausfall
• natürliches Produkt mit einer leichten Formel
• enthält weder SLS noch Silikone
• perfekt geeignet für empfindliche Kopfhaut
• beschleunigt und verstärkt die Wirkung vom
  haarverdickenden Shampoo
• biochemische Erfindung aus Polen

Für Jugendliche und Erwachsene, für alle Haartypen 
geeignet. Besonders empfehlenswert für schwaches, 
geschädigtes und zum Ausfall neigendes Haar, 
auch für diejenigen, die ihre  Haare nicht jeden Tag 
waschen wollen.

• kräftigend, stimulierend und regenerierend (dank 
dem biologisch aktiven Diosmin wirkt es nicht nur 
auf den Haarschaft, d. h. auf den uns bekannten 
und sichtbaren Teil des Haares, sondern auch 
auf seine unsichtbaren Bereiche: Haarzwiebeln, 
Talgdrüsen und Haarkanal)

• erleichtert die Kämmbarkeit
• schützend (verhindert fettiges Haar)
• schenkt Glanz
 (die Apfelsäure verleiht Schimmer und glättet die
 Schuppenschicht des Haares)

Diosmin bewirkt, dass Haare, die schon in der 
Anfangsphase des Wachstums brechen würden, 
kräftiger werden. Schon nach dem ersten Waschen 
bleibt dass Haar länger frisch bis zur nächsten 
Haarwäsche. Der Haarausfall wird gestoppt und das 
neue Haar bekommt seine natürliche Farbe zurück, wird 
stärker, gesünder und gut mit Feuchtigkeit versorgt. 
Nach der Anwendung von Shampoo und Conditioner 
mit Diosmin wird Ihr Haar voluminöser und kräftiger.



PRODUKT

PRODUKTNAME
FÜLLMENGE

HAUPT
BESTANDTEILE

WIRKUNG

VORTEILE

ERGEBNISSE

ANWENDUNG

ULTRA-MOISTURISING
COLLAGEN BODY BALM

250 ml

Kollagen, NMF, Sheabutter, Hyaluronsäure, Glycerin, 
Allantoin, Harnstoff, Squalan, Mandelextrakt, 
Salbeiextrakt (Salvia - Xeradin), Kali Musli Extrakt 
(Curculigo orchioides)

• wirkt sofort nach der Anwendung und hat 
langanhaltende Wirkung

• zieht sofort ein dank der leichten Konsistenz
• der zarte Duft macht die Pflege angenehm und 

wohltuend
• modernes 24-Stunden-Kosmetikum (Wirkstoffe 

werden nach und nach freigesetzt)

Für Jugendliche und Erwachsene, für jeden Hauttyp 
geeignet, insbesondere für trockene und irritierte 
Haut.
Besonders empfohlen nach dem Sonnenbad.
Die besten Ergebnisse sind in Kombination mit einer
Kollagentherapie zu erzielen.

• ein intensiver Feuchtigkeitspender
• regenerierend (baut den Hydrolipid-Hautmantel 

auf )
• beruhigend
• verhindert Wasserverlust und Hautaustrocknung
• nährend
• verbessert die Hautelastizität
• vermindert Schuppenbildung
• macht die Haut widerstandsfähiger gegen äußere 

Einflüsse

Ihr Körper wird perfekt gepflegt und mit Feuchtigkeit 
versorgt.
Ihre Haut wird samt weich und zart, ganz ohne 
Irritationen.

SLIMMING
SERUM
200 ml

Kollagen, Knorpeltangextrakt (Chondrus crispus 
carrageenan Samenöl), Efeu-Extrakt (Hedera helix), 
Kudzu-Extrakt (Pueraria lobata Wurzel-Extrakt) 
Mäusedorn-Extrakt (Ruscus aculeatus), Koffein, 
Elastin, Sheabutter, biomimetische Peptide, Mandelöl, 
Vitamin E

• Dermokosmetikum zur Bekämpfung ästhetischer 
Defekte  unseres Körpers

• extrem reich an aktiven Stoffen, die eine 
multidirektionale Wirkung haben, hauptsächlich 
bekämpfen sie die Ursache  der Entstehung von 
Orangenhaut und minimieren die Fettablagerung 
im Gewebe

• angenehmer Cappuccino-Duft
• zieht schnell ein, ohne ein fettiges Hautgefühl zu 
 hinterlassen

Für Jugendliche und Erwachsene.
Die besten Ergebnisse sind in Kombination mit einer
Kollagentherapie zu erzielen.

• straffend, glättend und entwässernd
• aktiviert den Verbrennungsprozess des 

Fettgewebes
• unterstützt die Reduktion von Celluliten
• stimuliert die Blut- und Lymphzirkulation
• Feuchtigkeit spendend, abschwellend
• hilft die Entstehung von Dehnungsstreifen 

vorzubeugen
• hilft bei der Ausscheidung von Toxinen und 

Wasser
• verlangsamt den Prozess der Fettzellenbildung 

und Fettspeicherung

Bei regelmäßiger Anwendung wird Ihre Silhouette 
schmaler, Ihr Körper straffer und Ihre Haut 
geschmeidiger und weicher. Der Rückgang der 
Orangenhaut wird schnell erkennbar. Die Reduktion 
des Körpergewichts und des Oberschenkel- und 
Bauchumfangs, die Straffung und Kräftigung des 
Gesäßes sowie der Oberarme ohne den “JOJO”-Effekt 
werden kein Traum mehr sein.
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COLLAGEN PLATINUM
50, 100, 150 ml

COLLAGEN SILVER
50, 100, 150 ml

transdermale Kollagenpeptide transdermale Kollagenpeptide

• Produkt mit höchstem 
Reinheitsgrad

• löst keine Allergien aus
• reizt die Haut nicht
• biologisch rein
• Gewebe-kompatibel mit der
 menschlichen Haut
• ohne künstliche Farbstoffe 

und Aromen
• hat keine Nebenwirkungen
• steigert die Effizienz und 

verstärkt die Wirkung anderer 
Pflegeprodukte

• löst keine Allergien aus
• reizt die Haut nicht
• biologisch rein
• Gewebe-kompatibel mit der
 menschlichen Haut
• ohne künstliche Farbstoffe und
 Aromen
• hat keine Nebenwirkungen
• steigert die Effizienz und 

verstärkt die Wirkung anderer 
Pflegeprodukte

Für alle Altersgruppen 
(Neugeborene, Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene).
Für alle Hauttypen geeignet. 
Empfohlen für Gesichts- und 
Dekolletépflege sowie für zarte 
Körperpartien.

Für alle Altersgruppen 
(Neugeborene, Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene). Empfohlen für 
Gesichts- und Körperpflege sowie 
für Massagen. Ideale Pflege nach der 
Enthaarung und dem Sonnenbad 
(auch Solarium).

• Feuchtigkeit spendend, nährend, 
regenerierend

• verbessert die Hautdichte
• beruhigt Irritationen und
 Entzündungen
• stärkt die Widerstandskraft der 

Haut
• verlangsamt den Alterungsprozess
• fördert den Heilungsprozess
• unterstützt Revitalisierung reifer
 Haut nach plastisch-chirurgischen 

Eingriffen
• hilft bei Hautproblemen wie Akne
 und Kupferrose

• Feuchtigkeit spendend
• nährend und regenerierend
• verbessert die Hautdichte
• beruhigt Irritationen und
 Entzündungen
• stärkt die Widerstandskraft der 

Haut
• verlangsamt den 

Alterungsprozess
• fördert den Heilungsprozess und 

die Regeneration der Haut nach 
Verbrennungen

• beseitigt Folgen von 
Insektenstichen, Abschürfungen, 
Prellungen und Dekubitus

Ihre Haut wird fester, glatter,
geschmeidiger, elastischer und gut
befeuchtet. Regelmäßige 
Anwendung stoppt den 
Alterungsprozess der Haut und Sie 
gewinnen Ihr jugendliches und
strahlendes Aussehen zurück,
Entstehung neuer Falten wird für
längere Zeit verhindert. 

Ihre Haut wird fester, glatter,
geschmeidiger, elastischer und 
gut befeuchtet. Regelmäßige 
Anwendung stoppt den 
Alterungsprozess der Haut
und Sie gewinnen Ihr jugendliches 
und strahlendes Aussehen zurück, 
Entstehung neuer Falten wird für
längere Zeit verhindert. 

COLLAGEN GRAPHITE
50, 100, 150 ml

transdermale Kollagenpeptide

• löst keine Allergien aus
• reizt die Haut nicht
• biologisch rein
• Gewebe-kompatibel mit der
 menschlichen Haut
• ohne künstliche Farbstoffe und
 Aromen
• hat keine Nebenwirkungen
• steigert die Effizienz und 

verstärkt die Wirkung anderer 
Pflegeprodukte

Für alle Altersgruppen 
(Neugeborene,
Kinder, Jugendliche, Erwachsene).
Empfohlen für Ganzkörperpflege
(einschließlich Haare und Nägel, 
auch in Friseursalons).

• Feuchtigkeit spendend, nährend
• regenerierend (Haut, Haare,Nägel)
• verbessert die Hautdichte
• beruhigt Irritationen und 
 Entzündungen
• stärkt die Widerstandskraft der 

Haut
• verlangsamt den 

Alterungsprozess
• fördert den Heilungsprozess und 

Regeneration der Haut nach 
Verbrennungen

• macht die Krampfadern und
 Besenreiser weniger sichtbar
• stärkt die schlaffe Haut (auch an
 Oberschenkeln, Gesäß und Busen)

Ihre Haut wird fester, glatter,
geschmeidiger, elastischer und 
gut befeuchtet. Regelmäßige 
Anwendung stoppt den 
Alterungsprozess der Haut und 
Sie gewinnen Ihr jugendliches 
und strahlendes Aussehen zurück, 
Entstehung neuer Falten wird für
längere Zeit verhindert. 
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REVITALIZER
30 ml

TENSER
15 ml

Natural Molecule Tension - Peptid-Komplex, 
biokompatibles Polymergewebe

Synergy GF - der erste derartige Komplex in der Welt 
FGF und EGF - Fibroblasten-Wachstumsfaktoren 
und Epidermiszellen, biokompatibles Polymer-
Kohlenstoff-Netzwerk, PGA -
Polyglutaminsäure

• TENSER wirkt sofort
• trotz seiner starken Straffungswirkung sorgt er für 

eine sehr gute Verbindung mit der Haut
• belastet die empfindliche Hautstruktur um die 

Augen nicht (enthält keine Toxine und Reizstoffe)
• schränkt die Mimik nicht ein
• hat einen optimalen pH-Wert für die Haut (5,7)
• sein natürlicher, hautfarbener Farbton erhellt die 

Haut und verleiht ihr ein gesundes Aussehen
• sicher und effektiv für jeden Hauttyp

• wirkt synergetisch mit TENSER (revitalisiert die 
Haut nach mehrstündiger Spannung durch 
TENSER)

• ist ein hochwertiges Augenreparaturserum
• synergetischer Komplex, der auf Basis von FGF und 

EGF geschaffen wurde, ist die weltweit einzige 
Kombination von zwei Wachstumsfaktoren, 
die auf diese Weise in einem einzigen Präparat 
verwendet wurden

• das darin verwendete, speziell entwickelte
 Polymergewebe wurde erstmals in Europa in 

einem Anti-Age Kosmetikum eingesetzt

Für Erwachsene.
Besonders empfehlenswert zur Reduzierung von 
mimischen Falten um die Augen und so genannten 
“Krähenfüßen” - anwendbar für besondere Anlässe. 

Für Erwachsene.
Besonders empfehlenswert für Personen, deren Haut 
im Augenbereich Zeichen der Alterung aufweist. 
Zum Auftragen als Augenserum und IMMER abends 
an dem Tag, an welchem TENSER aufgetragen wurde.

• Sofortiger Straffungseffekt in der Augenpartie 
(schon

 nach 10 Minuten) mit einer Dauer von bis zu 
10 Stunden

• eliminiert sofort Falten, Furchen, Säcke und 
Schwellungen unter den Augen

• stellt alle natürlichen Prozesse der Haut nach der
 Anwendung von TENSER wieder her
• beschleunigt den Regenerationsprozess der Haut
• stimuliert das Wachstum von Dermis- und 

Epidermiszellen
• Anti-Falten-Wirkung
• verbessert die Augenkontur
• macht jünger
• glättend
• dauerhaft revitalisierend
• drainierende Wirkung - fördert die Mikrozirkulation
 in der Haut
• hat antioxidative Wirkung

• Ihre Haut um die Augen wird straff, glatt und 
frei von Falten ganz schmerzlos und ohne teure 
und invasive medizinische Behandlungen, ohne 
Botox. Sie werden jeden mit Ihrem jugendlichen 
Blick verzaubern

• Die Effekte sind bereits 10 Minuten nach dem 
Auftragen sichtbar

• Nach nur wenigen Wochen systematischer 
Anwendung wird Ihre Haut gepflegt und deutlich 
regeneriert und Sie bekommen einen strahlenden 
Blick. Gut gepflegte Haut der Augenpartie ist die 
Basis für ein junges Aussehen

EYE TENSIONING SET



PRODUKT

PRODUKTNAME
FÜLLMENGE

HAUPT
BESTANDTEILE

WIRKUNG

VORTEILE

ERGEBNISSE

ANWENDUNG

EYE CONTOUR COLLAGEN ELIXIR
15 ml

Kollagen- und Elastinbildende Aminosäuren, 
Mikroalgen (Nannochloropsis oculata), moist™ 24 
(Imperata cylindrica), Eyeseryl™, biomimetische 
Peptide, Borretschsamenöl (Borago officinalis 
Samenöl), Vitamin E, Aloe barbadensis
Extrakt, FGF-1 Fibroblastenwachstumsfaktor,
Bohnenkrautextrakt

• Produkt mit einem weltweit einmaligen FGF-
1-Faktor (Fibroblasten-Wachstumsfaktor), 
hergestellt in der polnischen Biotechnologie

• Präparat mit einer einzigartigen Sättigung mit 
den effektivsten Aktiv-Wirkstoffen, die einmalig 
auf dem Markt sind

• dickere Schicht des Augenelixiers hat sich als 
Masken-Ersatz bestens bewährt

Für Erwachsene.
Besonders empfehlenswert für Personen mit 
sichtbaren Alterserscheinungen um die Augen.
Die besten Ergebnisse sind in Kombination mit einer
Kollagentherapie zu erzielen.

• glättend
• hellt dunkle Augenringe auf
• beseitigt Tränensäcke und Schwellungen
• hat antioxidative Wirkung
• aktiviert das Wachstum von Strukturproteinen 

und Stammzellen der Haut
• verjüngt die Augenkontur
• speichert Feuchtigkeit in der Haut
• Anti-Falten-Wirkung
• regeneriert geschädigte Hautstruktur

Ihre Haut um die Augen wird elastischer und 
strahlender.
Sie werden die Falten los werden und sich wieder 
jung fühlen.
Sie werden Selbstvertrauen und Wohlbefinden 
wieder erlangen.
Sie werden einfach die Jugendlichkeit Ihres Blicks 
wieder gewinnen.

BLUE DIAMOND CREAM
50 ml

liposomale Ceramide, liposomales Coenzym Q10, 
Liposom mit drei Substanzen: L-Hydroxyprolin, 
Bioflavonoid, Rutin, MAP - stabile Form von Vitamin 
C, Penetrationspromotor:
Glykosaminoglykane, Kollagen, Kinetin, Vitamin E, 
Sheabutter, Mangobutter, Jojobaöl, Macadamiaöl, 
Avocadoöl, Borretschöl, Olivenöl, Algen

• Der Einsatz von Liposomentechnologie und
 Penetrationspromotoren trägt zu einer maximalen
 Penetration der Inhaltstoffe bei. Diese Inhaltsstoffe
 reparieren und bauen die natürliche Schutzbarriere 

auf, den Hydrolipid-Mantel. Dadurch wird das 
Eindringen der aktiven Substanzen erhöht

• Das Produkt enthält unser natürliches Kollagengel, das 
das stärkste und einfachste Anti-Aging-Kosmetikum 
der Welt ist

• Ceramide der neuen Generation dienen dem 
Aufbau der Haut-Lipid-Barriere, schützen vor dem 
Wasserverlust bzw. sorgen für richtige Feuchtigkeit 
der Haut

Für Erwachsene, für jeden Hauttyp geeignet.
Optimale Tages- und Nachtpflege.
Besonders empfehlenswert für Gesichts-, Hals- und
Dekolletepflege von reifer, trockener, dehydrierter 
Haut, die sofortige Regeneration benötigt.
Ideale Gesichtspflege auch in der kalten Jahreszeit.

• Feuchtigkeit spendend und nährend
• schützt vor Wasserverlust und 

Witterungseinflüssen
• regenerierend
• normalisiert Prozesse in der Haut - 

Hauthomöostase
• reguliert Talgabsonderung
• stärkt die epidermale Barriere
• festigt und stärkt die Kollagenstruktur der Haut
• glättet die Haut und macht sie weich
• aktiviert die Zellen zur Vermehrung
• Anti-Falten-Wirkung

Die Creme trägt zur vollständigen 
Oberhautregeneration und  zum lamellaren Aufbau 
bei, schützt vor Wasserverlust. Dank der innovativen 
Formel erzielen wir spektakuläre Effekte auch bei 
stark dehydrierter, trockener und sogar rissiger Haut.



Weitere Informationen auf unserer Website: 

www.colway.pl

COL-WAY® Allgemeine Partnerschaft

84-207 Koleczkowo k/Gdyni, ul. Hippiczna 2
E-mail: colway@colway.pl

Ihr Händler / COLWAY Manager

/COLWAYOfficialFanpage /COLWAYPolska


