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SIBACARE GmbH & Co. KG, Mannheim

Auf Grundlage der langjährigen Erfahrung in den Fachge-

bieten Medical skincare und Orthomulekularmedizin sowie

des täglichen Umgangs mit Kunden, Ärzten und Laboren

wurde das ganzheitliche SIBACARE® Konzept entwickelt.

Schönheit der Haut, Gesundheit und Vitalität werden 

in ihrer Gesamtheit betrachtet und durch fundiertes 

Präventions-Coaching begleitet. 

Die Maxime von SIBACARE® ist eine kompetente, ganzheit-

liche Beratung und Begleitung der Kunden in Zusammen-

arbeit mit Fachkosmetikerinnen und Ärzten. Die individu-

ellen Bedürfnisse der Kunden und Patienten stehen hierbei

stets im Vordergrund. SIBACARE® bietet exklusive und

qualitativ hochwertige Produkte mit dem Bestreben, das

Wohlbefinden der Kunden und Patienten zu steigern und

ihnen pflegende, verwöhnende und anwendungsfreundli-

che Programme zu bieten. Die hochdosierten und hoch-

wirksamen Produkte basieren auf dem neuesten wissen-

schaftlichen Stand und aktuellen Wirkstoffformulierungen. 

SIBACARE® steht daher für eine effektivere, langanhaltende

Hautpflege.

JUVENTAGE®: Kosmetik trifft auf Dermatologie

JUVENTAGE® Cosmeceuticals kombinieren Kosmetika mit

fortschrittlichster medizinischer und dermatologischer

Anti-Aging Forschung. Folglich bieten diese Hautpflege-

produkte ganzheitliche Lösungen, die weit über die Mög-

lichkeiten handelsüblicher Kosmetika hinausgehen. Sie

verbinden pflegende Substanzen mit medizinischen, thera-

peutisch hochdosierten Wirkstoffen in einem professionel-

len und modernen Hautpflegekonzept.

Das JUVENTAGE® skin care system wirkt präventiv, um

Schädigungen durch Umwelteinflüsse und vorzeitige 

Alterungsprozesse zu verhindern. Zugleich wirkt es regene-

rativ, indem es verschiedenste Hautprobleme löst und

Schädigungen repariert. Grundlage für die Wirkfähigkeit

der JUVENTAGE® Cosmeceuticals sind die genaue Dosie-

rung und die spezielle Kombination der folgenden Wirk-

stoffgruppen:

SIBACARE® steht für eine umfassende und individuelle Begleitung der persönlichen Schönheitspflege für Haut-
gesundheit. Das Mannheimer Familienunternehmen mit Silvia Schubert-Hänel, die Produktentwicklungen und 
Schulungen forciert, und Tochter Christina Hänel, zuständig für Marketing und Finanzen, wurde 2012 gegründet.

SIBACARE®: Kompetenz, Exklusivität, Effektivität



Biomimetisch wirkende Inhaltsstoffe
Die Biomimetik versucht, verschiedenste effiziente Wirk-

mechanismen der Natur (z.B. der Feuchtigkeitsspeicherung

und des UV-Schutzes) zu verstehen, um diese zur Prozess-

optimierung in der Anti-Aging-Forschung zu nutzen. 

Diese Wirkstoffformulierungen ähneln den natürlichen

Strukturen der Haut und unterstützen, aktivieren und opti-

mieren gezielt die hauteigenen Funktionen auf Zellebene.

Chronoline®, Argireline® und Beta Glucan sind beispiels-

weise biomimetische Peptide, die eine optimale strukturelle

Unterstützung der Haut darstellen.

Medizinische Wirkstoffe
Die Bezeichnung Cosmeceuticals beruht auf der Wortzu-

sammensetzung von “cosmetics“ und “pharmaceuticals“.

Durch die beinhalteten kosmetisch aufbereiteten, medizi-

nischen Wirkstoffe erreichen Cosmeceuticals die äußere

Grenze des kosmetisch Vertretbaren, ohne bereits als 

Medikament charakterisiert zu werden. JUVENTAGE®

Cosmeceuticals beinhalten spezielle medizinische Wirk-

stoffe wie z.B. Retinol und Retinal (Vitamin A) in seiner na-

türlichen Alkoholform, Glykolsäure in der ursprünglichen

Polymerform, therapeutisch dosiertes Vitamin C in ver-

schiedenen Modifikationen (z.B. L-Ascorbinsäure), Salizyl-

säure, Alpha-Liponsäure etc.

Sekundäre Pflanzenstoffe (SPS)
SPS dienen im Pflanzenreich als Abwehr- und Schutzstoffe

sowie als Wachstumsregulatoren. Aufgrund ihrer vorbeu-

genden, gesundheitsfördernden und antioxidativen Eigen-

schaften spielen sie eine zentrale Rolle in der Dermatolo-

gie. Zu den SPS zählen unter anderem Carotinoide, Poly-

phenole und Phytoestrogene. Durch die Verbindung kos-

metischer Pflegeeffekte mit medizinischer Wirkfähigkeit

der Produkte werden bessere Resultate bei der Behandlung

von Hautveränderungen und unerwünschten Hauterschei-

nungen wie z.B. Falten erzielt. Sie fördern nicht nur eine

verbesserte Penetration der Wirkstoffe in die tieferen Haut-

schichten, sondern auch die Aufnahme und Verstoffwech-

selung in der lebenden Zelle.

MAKOLOR®: Mineralpuder 
für einen natürlich strahlenden Teint

MAKOLOR® ist nicht nur ein weiteres Make-up, sondern

ein exklusives Beauty und Skin Care Produkt. MAKOLOR®

Mineral Make-up ist Concealer, Foundation, Puder und

Sonnenschutz in Einem.

Eine Haut, die mit hochwertigen Cosmeceuticals gepflegt

und mit nährenden, regenerierenden und straffenden 

Vitalstoffen versorgt wird, benötigt ein besonderes Make-

up. Basis hierfür bilden ultrafein mikronisierte und kon-

zentrierte Pigmente aus reinen Mineralien, die in den USA

in Handarbeit zu einem exklusiven Produkt weiterverarbei-

tet werden. Das Mineralpuder-Portfolio kann um jede

Hautfarbe erweitert werden.

MAKOLOR® lässt die Haut durch seine intensive Deckkraft

natürlich und makellos erscheinen. Die Mineralien schüt-

zen die Haut, ohne sie mit synthetischen Inhaltsstoffen 

zu belasten. Die Formulierung mit Zinkoxid und Titanoxid

ist auch ein natürlicher, physikalischer UV-Schutz. 

MAKOLOR® Mineralpuder bewahrt die normale Funktion

der Haut. Er ist nicht komedogen und frei von Ölen. An-

ders als herkömmliches Make-up, verschließt es nicht die

Poren, garantiert somit die natürliche Hautatmung und

unterstützt einen gesunden Hautstoffwechsel.

Alle Mineralpuder sind frei von tierischen Extrakten, 

Talkum, Wachs, Ölen jeder Art, Duft-, Konservierungs- 

und Füllstoffen. Deshalb sind sie auch für die sensible,

empfindliche oder gereizte Haut geeignet.                          �
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sibacare GmbH & Co. kG, mannheim

Perfekte Deckfähigkeit 

MAKOLOR® lässt die Haut durch seine intensive Deckkraft

natürlich und makellos erscheinen. Der Mineralpuder legt

sich leicht auf die Hautoberfläche, korrigiert Hautunrein-

heiten und Unregelmäßigkeiten sichtbar und bindet

Feuchtigkeit in der Haut. Die Farbpigmente reflektieren das

Licht und verringern dadurch optisch Fältchen und erwei-

terte Poren. Der Teint erscheint feiner und ebenmäßiger.

Das Mineralpuder-Portfolio besteht aus 11 miteinander

mischbaren Farbtönen und kann um jeden Hautton erwei-

tert werden.  

Hervorragende Hautverträglichkeit

MAKOLOR® Mineralpuder bewahrt die normale Funktion

der Haut und somit ihr natürliches Aussehen. Er ist nicht

komedogen und frei von Ölen. Anders als herkömmliches

Make-up verschließt es nicht die Poren, garantiert somit

die natürliche Hautatmung und unterstützt einen gesun-

den Hautstoffwechsel. Der Puder enthält keine allergie-

auslösenden Stoffe (z.B. Parfum, chemische Farbstoffe) und

ist “inert“, d.h. Bakterien können sich nicht im Puder hal-

ten. Durch diese hervorragende Hautverträglichkeit kann

er für alle Hauttypen eingesetzt werden.                             �

Weitere Informationen und kontakt: www.sibacare.de

mAkolor® ist nicht nur ein weiteres make-up, sondern ein exklusives beauty und skin care Produkt. Eine Haut, 
die mit hochwertigen Cosmeceuticals gepflegt und mit nährenden, regenerierenden und straffenden Vitalstoffen 
versorgt wird, bedarf eines besonderen make-up. mAkolor® schützt die Haut, ohne sie mit zahllosen synthetischen
Inhaltsstoffen zu belasten. Gleichzeitig lässt es die Haut natürlich und makellos strahlend aussehen.

Das ideale Make-Up System:
Mineralpuder für einen natürlich strahlenden Teint
Optimale Vervollständigung einer verlässlichen, 
professionellen und zukunftsweisenden Hautpflege
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Das Produkt filtert 95% der schädlichen UVA- und UVB-

Strahlung (SPF 20). Durch täglichen Gebrauch werden Fält-

chen und Falten sichtbar reduziert und die Haut straffer

und frischer. Dieses dermatologisch getestete Produkt ist

ein “must“ für jede Handtasche.

Die in Juventage® Advanced Sun Protection enthaltenen

chemischen UV-Filter sind in winzige, transparente 

Microcaps von 1 µm verkapselt. Dadurch sind sie zu klein,

um für das bloße Auge sichtbar zu sein, und gleichzeitig zu

groß, um in die Haut einzudringen, wie es die herkömmli-

chen chemischen UV-Filter tun. Die Breitbandfilter bleiben

somit wie winzige Sonnenbrillen auf der Haut liegen und

verwandeln die Energie der Sonnenstrahlen in harmlose

Energie wie z.B. Hitze. 

Die Microcaps selbst reflektieren die Strahlung und bilden

so einen zusätzlichen physikalischen Schutz. Durch diese

Eigenschaften ist das Produkt besonders geeignet für 

empfindliche Haut, sowohl bei Erwachsenen als auch bei

Kindern. Das Allergierisiko wird ebenfalls reduziert, da

auch die Stabilisatoren der chemischen Filter in den 

Microcaps verpackt sind.

Weiterhin enthält Juventage® Advanced Sun Protection

MMAs aus Porphyra umbilicalis – mycosporinähnliche

Aminosäuren aus roten Algen. Diese natürlichen UV-Filter

aus Meeresalgen zum Schutz vor Photoaging absorbieren

UV-Strahlung ohne toxische Nebeneffekte, verhindern 

Lipidperoxidation und reduzieren die Schädigung der 

DNA der Zellen durch freie Radikale.

Juventage® Advanced Sun Protection Spray ist geeignet 

für alle Hauttypen, auch empfindliche Haut. Geeignet für

Kinder ab 7 Jahren.                                                               �

Diese einzigartige sonnenpflege ist eine neuheit, die unsere Einstellung in Bezug auf sonnenschutz nachhaltig 
verändern wird. sie besitzt Anti-Aging Eigenschaften, ist vollkommen unsichtbar und ölfrei. 

Juventage® Advanced Sun Protection Spray
Innovativer und gesunder Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung
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