
WIRKUNG IM QUADRAT.



ENTDECKE GESICHTSPFLEGE NEU,
FREI VON CREME.







Entdecke moderne Gesichtspflege, die der Haut systematisch 
hochkonzentrierte Wirkstoffe zuführt. Das patentierte Mikro- 

fibrillen-Tuch ist Träger von natürlichen Pflegestoffen in trockener Form. 
Mit Wasser aktiviert, bereitet es die Haut sanft und 

reinigend auf die Wirkstoffe vor. Diese dringen direkt in die 
Haut ein und können sich dort sofort entfalten. 

Filabé verzichtet auf Creme und damit auf Inhaltsstoffe, 
welche die Haut unnötig belasten und irritieren können. 

So befreiend einfach und wirkungsvoll ist moderne Gesichtspflege.



WIRKUNG IM QUADRAT.



Das patentierte Mikrofibrillen-Tuch ist Träger von
hochkonzentrierten natürlichen Wirkstoffen in trockener Form.





Die innovativen Filabé Gesichtspflegetücher bringen hochkonzentrierte Wirkstoffe direkt dahin,  
wo die Haut sie braucht. Und so funktioniert′s:

HYDRO-
AKTIVIERUNG

Die Wirkstoffe werden 
durch die Befeuchtung  

des Mikrofibrillen-Tuchs 
mit Wasser aktiviert.

HAUT-
VORBEREITUNG

Die Mikrofibrillen sorgen 
für ein sanftes Peeling,  

reinigen die Haut porentief 
und bereiten sie  

optimal auf die Wirkstoff- 
Aufnahme vor.

WIRKSTOFF-
DIREKTTRANSFER

Die natürlichen Wirkstoffe 
gelangen – ungehindert  

von den chemischen 
 Zusatzstoffen einer Creme – 
direkt dahin, wo die Haut 

sie braucht und sie  
sich  sofort entfalten können.

WIRKSAMKEIT 
BESTÄTIGT

Klinische Studien haben 
eine hohe Wirksamkeit 

und eine sehr gute 
 Hautverträglichkeit 

 bestätigt.



Schaffhausen, Schweiz.  
Die Produktion des Mikrofibrillen-Gewebes.



Die Resultate von Kosmetik- und Pflegeprodukten hängen mass-
geblich davon ab, aus welchen Inhaltsstoffen ein Produkt zusam-
mengesetzt ist und wie die Wirkstoffe in die Haut transportiert 
werden. Forscher sprechen hier von der «Dar reichungsform» 
oder der «Verabreichungsmethode», also der Art und Weise, wie 
pflegende Substanzen auf und in die Haut kommen. Cremes, Pillen 
oder auch Injektionen sind konventionelle, bekannte Methoden 
zum Transportieren von Wirkstoffen.  Forscher und Entwickler 
 suchen jedoch längst nach alternativen Transportmöglichkeiten, 
da konventionelle Verabreichungsmethoden ihre Tücken haben. 
Eine Creme bleibt eine Creme, unabhängig von der Wahl ihrer 
Wirkstoffe. Sie wird auf die Haut aufgetra-
gen, von dieser auch teilweise aufgenom-
men und verspricht kurz- und langfristig 
 einen entsprechenden Effekt. Cremes 
enthalten  jedoch  aufgrund ihrer physi-
kalischen Zu sam men setzung wesentlich 
mehr Hilfsstoffe als Wirkstoffe.  For-
scher und Entwickler aus der Schweiz 
 haben dieses Problem nun gelöst. Die 
 Ursprungsidee begann mit einem an 
Akne leidenden Nachbarjungen des spä-
teren Firmengründers und endete mit 
der Paten tierung eines neuen Hautpfle-
gekonzepts und der Gründung der Filag 
Schweiz AG. Hochkonzentrierte natür-
liche Wirkstoffe mit einem Mikrofibrillen-Tuch direkt in die Haut 
zu transportieren – frei von Creme: So überraschend einfach und 
innovativ ist die  Grundidee von Filabé. Die Entwicklung von 
 sogenannten Mikrofibrillen, mikroskopisch feinen und multi-
funktionalen  Fasern eigens für die Hautpflege, war das eine  Projekt. 
Die natür lichen Wirkstoffe ohne Zusatzstoffe mit dem Mikrofibril-
len-Gewebe zu vereinen, das andere. Die Mikrofibrillen haben 
 dabei nicht nur eine Träger-, sondern auch eine «Hautvorberei-
tungs»-Funktion. Sie «öffnen» die Haut gewissermassen für die 
Pflegestoffe. Nach einer mehrjährigen Entwicklungs- und Test-
phase haben klinische Studien eines unabhängigen Schweizer 
 Instituts schliesslich eine hohe Wirksamkeit und eine sehr gute 
 Hautverträglichkeit bestätigt: Filabé heissen die Mikrofibrillen- 

Gesichtspflegetücher, welche natürliche Wirkstoffe in trockener 
Form enthalten. Und damit bietet Filabé eine innovative und ein-
zigartige Verabreichungsmethode in der Hautpflege an.  Doch 
wie funktioniert  Filabé? Das mit Wasser befeuchtete Mikro -
fibrillen-Tuch reinigt die Haut porentief und sorgt für ein sanftes 
 Peeling. Der smarte Nebeneffekt: Die Haut wird während der 
 Anwendung optimal auf die Wirkstoffaufnahme vorbereitet, wäh-
rend die hochkonzentrierten Wirkstoffe direkt in die Haut 
 eindringen und sich sofort entfalten können. Der Vorteil: Die 
Haut wird  gezielt und einzig mit dem versorgt, was sie braucht – 
frei von  belastenden  Inhaltsstoffen einer Creme. Denn diese  

sind meist – systemisch  bedingt – auf 
 Zu satzstoffe wie  Alkohol, Emulgatoren, 
Duft- und Konservierungsstoffe angewie-
sen. Verg lichen mit Cremes hat Filabé  
als Folge eine bis zu hundertmal  höhere 
Wirkstoffkonzentration.  Vier elemen-
tare Pflegeprodukte gibt es zurzeit, 
 weitere sind  bereits in Entwicklung. 
 Filabé  Essential Care ist eine  moderne 
tägliche Gesichtspflege und enthält nach-
haltig Feuchtigkeit spendende und be-
sänftigende Wirkstoffe. Filabé Skin Clear 
geht  unreine und fettige Haut an, die 
 Anzahl  Pickel und Mitesser wird bei 
regelmäs siger An wendung nachweislich 

vermindert. Die Oberfläche wird  weniger fettig, verfeinert sich 
und die Struktur wird ebenmässiger.  Filabé Anti-Aging  bekämpft 
die  Anzeichen der Hautalterung,  Falten werden sichtbar reduziert 
und die Haut  wird gestrafft. Und  Filabé Whitening schliesslich 
hellt  Alters- und  Pigmentflecken  systematisch auf und gleicht  
den Teint aus. Die tägliche Anwendung von Filabé dauert gerade 
einmal 30 bis 45  Sekunden: Das  Mikrofibrillen-Tuch wird mit 
Wasser  befeuchtet und die  Gesichts haut sanft massiert –  damit 
sind  Tiefenreinigung und hochkonzentrierte  Pflege  bereits ab-
gedeckt. Filabé wird einmal täglich empfohlen. So  beginnt die 
Haut sich Tag für Tag aktiv zu regenerieren, profitiert in der Tiefe 
von den  spezifisch pflegenden Wirkstoffen und findet zu  ihrer 
 natürlichen strahlenden Schönheit. 

UNSERE GESCHICHTE



TAGESPFLEGE

FILABÉ ESSENTIAL CARE

Moderne tägliche Gesichtspfl ege für 
eine strahlend schöne Haut.



SPEZIFISCHE PFLEGE

FILABÉ SKIN CLEAR

Zur Reduktion von Pickeln,
Mitessern und fett iger Haut.

FILABÉ ANTI-AGING

Zur Reduktion von Falten
und zur Verjüngung der Haut.

FILABÉ WHITENING

Zur Reduktion von Alters-
und Pigmentfl ecken.





Das Filabé Pflegesystem ermöglicht eine systematische
Aufnahme von hochkonzentrierten Wirkstoffen.

Und damit langfristig überzeugende Resultate.

Filabé ist frei von Creme und allem, was die Haut
unnötig belastet: Alkohol, Duft- und Konservierungsstoffe.

Entwickelt und hergestellt ohne Tierversuche.

Filabé befreit von zeitintensiven, komplizierten Pflege-
programmen und steht für einen einfachen,

modernen Weg zu einer strahlend schönen Haut.



FILABÉ ESSENTIAL CARE

Das Mikrofibrillen-Tuch für die tägliche Gesichtspflege versorgt die 
Haut mit rein natürlichen und pflegenden Inhaltsstoffen. Das sanfte 
Peeling und die porentiefe Reinigung unterstützen dabei nachhaltig 
das Resultat. Der moderne Weg zu einer entspannten, strahlend 

 schönen Haut. 

Anwendung: Einmal täglich, am besten abends, ein Pflegetuch mit 
Wasser befeuchten. Nicht auswringen. Anschliessend mit der flauschigen 
Seite das Gesicht 30 bis 45 Sekunden gleichmässig sanft massieren. 

Die gesamte Fläche des Pflegetuchs benutzen.

Inhaltsstoffe: 
Glycerin, Lecithin, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract.

Frei von Alkohol, Emulgatoren, Duft- und Konservierungsstoffen.







FILABÉ SKIN CLEAR

Das Gesichtspflegetuch bei Pickeln und fettiger Haut versorgt die 
Haut mit irritationshemmenden Wirkstoffen und reguliert die Talgpro-
duktion. Die sanfte Massage mit den Mikrofibrillen öffnet verstopfte 
Poren, löst Verhornungsstörungen und reinigt effizient. Das Resultat 
ist eine sichtbar verschönerte und weniger fettige Hautoberfläche sowie 

nachweislich weniger Pickel und Mitesser.

Anwendung: Einmal täglich, am besten abends, ein Pflegetuch mit 
Wasser befeuchten. Nicht auswringen. Anschliessend mit der flauschigen 
Seite das Gesicht 30 bis 45 Sekunden gleichmässig sanft massieren.  
Die gesamte Fläche des Pflegetuchs benutzen. Vor und nach der Pflege 
mit Skin Clear empfehlen wir, keine weiteren Produkte zu verwenden.

Inhaltsstoffe:
Lecithin, Astragalus Membranaceus Root Extract, Dipropylene Glycol, Niacin. 

Frei von Alkohol, Emulgatoren, Duft- und Konservierungsstoffen.



FILABÉ ESSENTIAL CARE Als international tätiges Fotomodel 
bin ich viel unterwegs. Eine praktische, sanfte und nachhaltige 
Pflege ist mir dabei sehr wichtig. Dank Filabé ist meine Haut strah-
lender, straffer und frischer als je zuvor. Der Feuchtigkeitshaushalt 
ist ausgeglichen und selbst kleine Hautunreinheiten sind ver-
schwunden. Ob unterwegs oder zuhause – auf Filabé möchte ich 
nicht mehr verzichten. Janina Wissler, internationales Fotomodel  

 Mit Filabé habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Schon nach 
einer Woche habe ich deutliche Verbesserungen gesehen. Ich 
 benutze Filabé, weil es mir Sicherheit gibt und die Anwendung 
sehr einfach ist. Filabé reinigt schnell und effizient und das Er-
gebnis ist phänomenal. Models sagen mir, 
dass sich die Haut nach der Anwendung 
von Filabé straffer anfühlt. Ich kann Filabé 
 jeder Person empfehlen, weil die Resul-
tate schon nach sehr kurzer Zeit deutlich 
sichtbar sind. Jacqueline Penza, Hair and 
Make-up Artist  Filabé ist  womöglich 
das einzige kosmetische Produkt, das 
mehr hält, als es verspricht!  Bereits nach 
wenigen Anwendungen ist die Haut fühl-
bar geschmeidiger, feiner und strahlt 
 Frische aus. Filabé ist auch praktisch und 
leicht zu applizieren: eine echte Revolu-
tion in der Kosmetik! Jürg Roth, Magliaso 

 Bereits nach der ersten Anwendung 
war meine Haut spürbar glatter und auf meiner Nase fanden sich 
fast keine Mitesser mehr. Meine Haut fühlte sich supergepflegt an. 
Sie (die Filabé-Tücher) haben mich bei einem Fernsehdreh geret-
tet, indem sie sehr schonend die trockenen Hautschuppen im 
 Gesicht einer Schauspielerin entfernt haben, ohne Rötungen, 
 dafür ein gepflegtes Hautgefühl zu hinterlassen. Das frische Resul-
tat ihres Make-ups hat uns beide sehr überzeugt. Melanie, Hair-, 
Nail- und Make-up- Agentur  FILABÉ SKIN CLEAR Super z.B., 
dass die Haut nach der Pflege mit Filabé nicht so klebrig ist  
und im Gegensatz zu herkömm lichen Kosmetika wirklich eine 
sicht- und spürbare Wirkung  erzielt. Und dass Filabé kein Parfum 
enthält und ohne Konservierungs- und Duftstoffe auskommt, be-
grüsst meine Haut sehr. Tülay Kula, Modedesignerin  Ich habe 

sehr empfindliche Haut, die auf sehr viele Produkte allergisch 
 reagiert. Seit der Anwendung von Filabé hat sich mein Hautbild 
merklich ver feinert und fühlt sich besser an. Auch die Unreinhei-
ten sind  verschwunden. Ich bin begeistert von Filabé und kann es 
jedermann/frau weiter empfehlen! Loredana Ventre, Kom muni ka-
tionsfach frau  Die  Anwendung ist sehr einfach und praktisch – 
vor allem auch wenn man viel unterwegs ist. Die unreinen Partien 
haben sich innert kurzer Zeit verbessert und in Kombination mit 
Essential Care habe ich die perfekte Pflege für meine sehr sensible 
und  anspruchsvolle Haut gefunden. Ich wende Filabé am Abend 
an zum Abschminken und Pflegen. Ich habe viele Produkte 

 aus probiert, aber Filabé hat mich bis  
jetzt insgesamt am meisten überzeugt! 
 Alexandra  Pfister, Rüti ZH  FILABÉ 

 ANTI-AGING Easy in der Anwendung, 
Zeitersparnis bei der täglichen Gesichts-
pflege, das Badezimmer ist endlich be-
freit von den vielen Cremetöpfen, das 
Gefühl auf der Haut anfangs  gespannt 
und nach kurzer Zeit unglaublich glatt. 
Mit der Zeit wird die Haut feinporiger 
und fühlt sich zart und rein an. Ich bin 
begeistert. Inge Fischer-Frahm, Kreuz-
lingen  Wenn ich abends meine Haut 
mit dem Anti-Aging-Tuch pflege, habe 
ich erstens jeglichen Schmutz auf meiner 

Haut entfernt. Ich benötige kein Gesichtswasser mehr wie bei 
 meiner herkömmlichen Reinigung mit Reinigungsmilch.  Zweitens 
schafft es meine Haut über Nacht, sich ohne  jeglichen Creme-
zusatz zu regenerieren. Am nächsten Morgen ist meine Haut  
glatt und weich. Sabine Schäfer-Bayer, Konstanz  FILABÉ 

 WHITENING Seit einer  Woche benütze ich Filabé  Whitening und 
bin begeistert! Da ich eine «komplizierte» Haut habe, ist dies 
 leider keine Selbstverständlichkeit. Ich leide seit neun Jahren an 
Akne. Beim Abklingen entstehen häss liche Pigment flecken. So 
sollte ich so gut wie keine Kosmetikartikel  benützen. Nach einer 
Woche fühlt sich meine Haut tipptopp an! Keine  negativen 
 Reaktionen! Ihr Produkt werde ich auf jeden Fall weiterempfeh-
len! Andrea Müller, Thayngen

KUNDENSTIMMEN







FILABÉ ANTI-AGING

Das Mikrofibrillen-Tuch zur Straffung der Haut und zur Reduktion 
von Falten versorgt die Haut mit hochwertigen, glättenden und pflegen-
den Wirkstoffen. Das sanfte Peeling und die porentiefe Reinigung un-
terstützen dabei nachhaltig die Wirkung. Das Resultat ist eine nach-
weislich reduzierte Faltentiefe und eine sichtbare Verjüngung der Haut. 

Anwendung: Einmal täglich, am besten abends, ein Pflegetuch mit 
Wasser befeuchten. Nicht auswringen. Anschliessend mit der flauschi-
gen Seite das Gesicht 30 bis 45 Sekunden gleichmässig sanft massieren. 

Die gesamte Fläche des Pflegetuchs benutzen.

Inhaltsstoffe:
Lecithin, Polysorbate 80, Soy Isoflavones.

Frei von Alkohol, Duft- und Konservierungsstoffen.



FILABÉ WHITENING

Das Mikrofibrillen-Tuch bei Alters- und Pigmentflecken versorgt die 
Haut mit rein natürlichen, aufhellenden und glättenden Inhaltsstoffen. 
Das sanfte Peeling und die porentiefe Reinigung unterstützen dabei 
die Wirkung. Das Resultat ist eine nachweislich verfeinerte Haut mit 

einem sichtbar ebenmässigeren Teint. 

Anwendung: Einmal täglich, am besten abends, ein Pflegetuch mit 
Wasser befeuchten. Nicht auswringen. Anschliessend mit der flauschi-
gen Seite das Gesicht 30 bis 45 Sekunden sanft massieren. Die gesamte 

Fläche des Pflegetuchs benutzen.

Inhaltsstoffe:
Glycerin, Lecithin, Arbutin, Lepidium Sativum Sprout Extract, Tocopheryl

Acetate, Linolenic Acid, Glutathione, Ascorbyl Palmitate.
Frei von Alkohol, Emulgatoren, Duft- und Konservierungsstoffen.







WAS IHRE HAUT ERWARTET

Die Epidermis (Oberhaut) regeneriert sich in einem Zyklus von etwa  
28 Tagen. Eine gesunde und schöne Haut kann deshalb nicht  

über Nacht  entstehen, sondern braucht etwas Zeit und Zuwendung.
Filabé unterstützt diesen Prozess in 3 Phasen.

UMGEWÖHNUNGS-PHASE

Ihre Haut braucht ein paar Tage, um sich an das neue Pflegesystem
zu gewöhnen – sie beginnt wieder aktiv zu arbeiten. Nach den

ersten Anwendungen kann sich dies durch ein ungewohntes
Spannungs- und Trockenheitsgefühl äussern. Die Haut reagiert

darauf mit der Erneuerung des Hydrolipidfilms –
ein natürlicher und erwünschter Effekt.

REGENERATIONS-PHASE

Ihre Haut regeneriert sich aktiv und erste Resultate werden sichtbar.  
Die Oberfläche verfeinert sich deutlich und die Struktur

wird ebenmässiger. Die Haut beginnt nun in der Tiefe von den 
 natürlichen und pflegenden Wirkstoffen zu profitieren. 

VERTIEFUNGS-PHASE

Ihre Haut hat sich optimal an das neue Pflegesystem gewöhnt
und dabei ihre natürliche Schönheit zurückgewonnen. Für nachhaltige

Resultate empfehlen wir langfristig die tägliche Pflege mit Filabé.



WIRKUNG IM QUADRAT.


