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Die Weisse Linie



Psychische Belastungen, Klimaeinflüsse – 

Frühling und Herbst –, stoffwechselstörungen, hormonelle 

störungen beeinflussen – wie sie selbst wissen – 

ihr Hautbild entscheidend. 

immer wieder leiden sie unter einer sich stark 

schuppenden Haut. Weißliche schuppen, manchmal 

punktförmig begrenzt, manchmal flächig, stören ihr 

ästhetisches empfinden. Außerdem juckt diese übermäßige 

Abschuppung toter Hornzellen oft unangenehm. 

Verantwortlich für ihr Hautbild scheint der Mangel an 

Adenylsäure zu sein. sie bewirkt die normale Abschuppung 

der Haut von 6 bis 14 Gramm täglich. 

Die Präparate der Weissen Linie können bei einer 

regelmäßigen Anwendung ihr Hautbild wesentlich 

verbessern.   



einer der besten Wirkstoffe, 

die uns die natur geschenkt hat, ist das Meerwasser; 

denn alles Leben kommt aus dem Meer. 

Meerwasser und unsere Körperflüssigkeiten wie Blutplasma 

und Lymphe zeigen eine nahezu identische physiologi-

sche Zusammensetzung. Die im Meerwasser enthaltenen 

Mineralien und spurenelemente erfüllen im menschlichen 

Organismus lebensnotwendige Aufgaben. 

Darauf beruht die außergewöhnliche Verträglichkeit der 

MeeRWAsseR KOsMeTiK FRAnZisKA TeeBKen®. 

Von medizinischen erkenntnissen und erfahrungen 

ausgehend wurde die Weisse Linie zur Regulierung  

vermehrter Zellbildung entwickelt.



Das Meerwasser mit seinen Mineralsalzen 

und spurenelementen kann die fehlende Adenylsäure 

aktivieren. Auf diese Weise produzieren 

die Zellverbände allmählich nur noch 

ausreichend viele Hornzellen, die übermäßige 

schuppenbildung hört auf. 

Voraussetzung für diese positive Beeinflussung 

der Haut ist eine regelmäßige Anwendung der 

unparfümierten Präparate der Weissen Linie. 

Und Geduld! 

Frühestens nach 28 Tagen kann sich ihre

Haut schuppenfrei zeigen!



Lösen sie wegen der außergewöhnlich

positiven eigenschaften des Meerwassers für jede 

Gesichtswäsche 1/2 Meßbecher MeeRsALZ 

in ihrem Wasser auf. 

Leiden sie unter vermehrter Zellbildung am Körper, 

baden sie täglich im MeeRsALZ oder 

nehmen sie Teilbäder. 

Die Wassertemperatur sollte 37° C nicht übersteigen, 

die Badedauer 10 Minuten nicht überschreiten. 

Da MeeRsALZ stark aktiviert, 

vermeiden sie ein abendliches Bad – außer sie möchten 

anschließend noch etwas unternehmen!



200 ml

50 ml

200 ml

Reinigen sie ihre 

schuppige Haut wie bisher mit unparfümierter 

MeeRWAsseR ReiniGUnGsMiLCH. 

Mit MeeRWAsseR PeeLinG entfernen sie mit 

sanftem Kreisen die auf der Hautoberfläche 

aufliegenden abgestorbenen Hornzellen.

Waschen sie sie mit handwarmem Wasser ab, 

in dem sie MeeRsALZ aufgelöst haben, ab. 

Danach stärken sie ihre Haut mit unparfümierter 

MeeRWAsseR HYDROLOTiOn.



250 ml

Als Tagesschutz und 

Make up-Unterlage sowie zur nachtpflege 

verwenden sie 

MeeRWAsseR HAUTCReMe. 

Hochkonzentrierte Meeresmineralien 

beeinflussen gerade auch während der 

Regenerierungsphase des schlafes die Zellaktivität. 

Das besonders hautfreundliche Jojobaöl 

pflegt und schützt ihre schuppige 

Haut wirksam.



50 ml50 ml

Unser MeeRWAsseR GeL ist eine

kühlende und gleichzeitig beruhigende Maske. 

Tragen sie sie ganz dünn auf. 

so brauchen sie sie nicht wieder abzunehmen, 

sondern können darüber 

MeeRWAsseR HAUTCReMe auftragen. 

MeeRWAsseR GeL ist farblos. sie können es daher

auch über ihren Tagesschutz oder 

eine getönte Tagescreme auftragen, 

wenn sie zum Beispiel lokal ihre Haut kühlen 

oder beruhigen möchten. sie können es auch

mehrmals aufeinander auftragen. 



Zwei spezielle Präparate können sie bei einer 

vermehrten Zellbildung an behaarten Körperstellen 

wie zum Beispiel dem Kopf anwenden: 

MeeRWAsseR HAARBAD 

und MeeRWAsseR AMPULLe. 

sie können bei Bedarf das Haar täglich waschen. 

Verteilen sie MeeRWAsseR HAARBAD 

gleichmäßig im angefeuchteten Haar. 

schäumen sie es gut auf, damit sich schuppen 

und schmutzteile von Haar und Kopfhaut lösen. 

spülen sie das Haar gründlich mit 

handwarmem Wasser aus.

200 ml



Träufeln sie den inhalt einer 

MeeRWAsseR AMPULLe nach dem 

Haarewaschen auf die noch feuchte

„Problemzone“ der Kopfhaut. Massieren sie den 

Ampulleninhalt kurz ein. Waschen sie die 

MeeRWAsseR AMPULLe nicht aus! 

Das Aufträufeln können sie jederzeit auch ohne 

vorheriges Haarewaschen durchführen. Verschließen 

sie die Ampulle gut nach jedem Gebrauch.



neigen sie 

zu sehr trockenen, spröden und rissigen 

Händen, empfehlen wir ihnen 

unsere unparfümierte 

MeeRWAsseR HAnDCReMe: 

Benutzen sie sie nach jedem Händewaschen. 

Trocknen sie ihre Hände immer 

sorgfältig ab. schützen sie sie zusätzlich 

vor allen scharfen Haushaltsmitteln.

Tragen sie zur Hausarbeit Handschuhe.

150 ml



Damit ihre besonders empfindliche Haut

auch vor sonne, Wind und Kälte 

sehr gut geschützt ist, empfehlen wir 

MeeRWAsseR GeL PLUs. 

es beruhigt, glättet, hält die Haut feucht 

und tönt sie sanft.

?

Vervollkommnen sie ihre tägliche Pflege 

mit unparfümierten Körperpflege- 

und After sun-Präparaten unser 

MeeRWAsseR KOsMeTiK.

50 ml
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