
Professionelle Produkte 
für Kosmetiker
Pediküre- und 

Maniküre-Spezialisten



Seit 1993 erforscht, entwickelt und produziert das 
israelische Unternehmen KART Cosmetics hochwertige, 
effektive und professionelle Kosmetik für Kosmetiker, 

Pediküre- und Manikürespezialisten.

Heute produziert KART professionelle Kosmetika, deren 
außergewöhnliche Eigenschaften auf den wissenschaftlichen 

Ansatz, moderne Technologie und aktive natürliche Inhaltsstoffe 
zurückzuführen sind.



KART Kosmetik ist sehr sparsam in der Anwendung, was zu geringen 
Behandlungskosten führt. Die Vorbereitungen für die häusliche Pflege 

ermöglichen es Ihnen, die Effektivität der Prozeduren zu erhöhen, indem Sie 
die Behandlungen im Salon durch die häusliche Pflege ergänzen.

Die Ersetzbarkeit und Komplementarität der Produkte sowie die hohe 
Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der Präparate ermöglichen den 

Kosmetikerinnen und Meistern der Fußpflege, untypische und effektive 
Lösungen für viele ästhetische Probleme zu finden.

KART-Präparate garantieren die Nichtinvasivität bei Verfahren mit den von 
KART Cosmetics entwickelten Methoden.



Das Hauptmerkmal von KART Cosmetics ist, dass die meisten Zubereitungen auf 
Fruchtsäuren basieren. Ihre Basis: zerkleinertes Fruchtfleisch aus Papaya, Apfel, 

Pfirsich, Aprikose, Zitrone, Trauben sowie Tomaten, Kohl und Gurken. Eine Reihe von 
Produkten haben keine Analogen und ist praktisch unverzichtbar für die Lösung 

verschiedener Hautprobleme. Viele Medikamente haben eine komplexe, vielseitige 
Wirkung, die sie austauschbar macht und es Ihnen ermöglicht, Programme zu 

diversifizieren und jedem Kunden einen individuellen Ansatz zu bieten.



Eine exklusive Produktlinie 
zur Pflege von fettiger Haut 

mit erhöhter Talgaktivität, die 
zu Ausschlägen, Irritationen 

und Akne neigt, für die 
professionelle und häusliche 

Anwendung.

Eine Reihe von Präparaten, die 
die Haut tief und intensiv mit 
Feuchtigkeit versorgen. Die 

Linie besteht aus einzigartigen 
Wirkstoffen, die so effektiv in 
die Haut eindringen, dass ihre 
Wirkung der einer klassischen 

Mesotherapie-Behandlung 
ähnelt.



Ein revolutionäres Pflegesystem 
für reife, trockene und sehr 

trockene Haut. Vielfältige 
Wirkung auf alle Aspekte der 

Hautalterung. 
Die Produkte der Linie basieren 

auf dem biotechnologischen 
Prinzip und verwenden 

leistungsstarke Wirkstoffe.

Linie für effektive 
Hautaufhellung und 

-verjüngung. Wird bei 
verschiedenen Arten von 
Pigmentierungsstörungen 

eingesetzt, verleiht der Haut 
eine homogene Farbe.



Eine Produktlinie für professionelle 
Pediküreverfahren im Salon sowie für den 

Heimgebrauch. Entwickelt für eine effektive 
Pflege der Fuß- und Nagelplatte.

Eine Produktlinie zur Pflege und 
Verbesserung der Haut von Füßen, 

Händen und Nägeln. Pflege und 
Vorbeugung von Pilzinfektionen der Nägel 
und der Haut der Füße, Hyperhidrose und 

Ekzeme.



«Natural Medicare»

Die exklusive Produktlinie von Natural Medicare wurde 
entwickelt, um die Haut mit erhöhter Aktivität der Talgdrüsen zu 
pflegen, die anfällig für Ausbrüche, Reizungen und Akne ist. 
Für den professionellen und privaten Gebrauch.

Die Produktpalette wurde entwickelt, um alle Symptome eines 
Hautungleichgewichts zu behandeln:

Die Formeln der Linie enthalten natürliche Inhaltsstoffe, die 
aus Früchten und Gemüse gewonnen werden, kombiniert mit 
hohen Konzentrationen von Vitaminen, Alpha- und 
Beta-Hydroxysäuren, die für das normale Funktionieren, die 
Regeneration und die Normalisierung der natürlichen 
Regeneration der Haut notwendig sind.

Die Präparate wurden professionell getestet, was ihre hohe 
Wirksamkeit im täglichen Gebrauch beweist.

Fettiger Glanz
Vergrößerte Poren
Entzündung
Rötung und Reizung
Hautausschläge, Akne
Ungleichmäßiger Teint



«Natural Medicare»

Hauptkomponenten der Linie Natural Medicare

Milchsäure - ist ein natürlicher Bestandteil der Feuchtigkeitsversorgung, 
wirkt mild auf die Haut, reduziert die Dicke der oberen Schicht der 
Epidermis, verhindert das Verstopfen der Talgdrüsengänge, entfernt sanft 
keratinisierte Hautschuppen, bindet und speichert Feuchtigkeit, 
verbessert die Barriereeigenschaften der Haut, aktiviert die Synthese von 
Hyaluronsäure, entfernt Altersflecken und gleicht die Hautfarbe aus.

Alpha-Hydroxysäuren (AHAs) - werden aus verschiedenen Früchten 
gewonnen. AHA-Moleküle dringen leicht in die Epidermis ein und lösen 
abgestorbene Hautzellen ab, so dass sich die Haut erneuern kann. 
AHA-Säuren werden beim Peeling eingesetzt, um abgestorbene Hautzellen in 
der obersten Schicht der Epidermis zu entfernen.

Glykolsäure - ist eine natürliche Substanz, die aus Zuckerrohr gewonnen 
wird und tief in die Hautporen eindringen kann. Es wird zur Behandlung von 
Akne (Pickeln) eingesetzt.  Es beseitigt kleine Narben (Postakne). Es wirkt 
schnell und kraftvoll, ist aber auch sehr sanft.

Salicylsäure - ist ein hervorragendes Peelingmittel und hat antiseptische, 
entzündungshemmende, keratolytische und keratoplastische Wirkung. 

Calamine - ist Zinkoxid, das zur Verkleinerung vergrößerter Poren, zum 
Schutz und zur Beruhigung der Haut sowie zur Desinfektion und 
Verhinderung von Infektionen eingesetzt wird. Die Natural Medicare-Linie 
enthält außerdem Inhaltsstoffe wie Calendula, Kamille, Hamamelis, 
Salicylsäure, Menthol, Lycopin, die Vitamine A, E und C sowie 
Hyaluronsäure.



Die Innovation-Linie versorgt die Haut mit tiefer und intensiver 
Feuchtigkeit. Die Produkte der Linie enthalten einzigartige, 
aktive Inhaltsstoffe, die so effektiv in die Haut eindringen.

Das hohe Durchdringungsvermögen verleiht den Produkten 
folgende Vorteile:

Die Produkte dieser Linie sind kumulativer Natur und 
basieren auf hochkonzentrierten Wirkstoffen mit 
niedrigem Molekulargewicht, deren Ziel es ist, die 
Therapieergebnisse zu maximieren und ihre positive 
Wirkung auf die Haut fortzusetzen.

Geeignet für alle Hauttypen!

Innovationsprodukte sind frei von Parabenen und 
ätherischen Ölen, die in der Kosmetik-, Pharma- 
und Lebensmittelindustrie häufig als 
Konservierungsmittel verwendet werden.

«Innovation»



    «Innovation»

Hauptkomponenten der Linie Innovation

Biomimetische Peptide CL & EL - stimulieren Synthese von 
Kollagen- und Elastinfasern.
Peptide erhöhen das Gewebevolumen, stärken das 
Bindegewebe zwischen Dermis und Epidermis, verhindern 
Schäden an elastischen Fasern und tragen zur 
Aufrechterhaltung der Hautelastizität bei.

Bisabolol - ist ein heilender, gefäßverengender, 
antibakterieller und antimykotischer Wirkstoff, der die 
Haut mit Feuchtigkeit versorgt und ihr Elastizität verleiht. 
Bisabolol fördert die Zellregeneration.
Silanol - verbessert die Elastizität und Festigkeit der Haut, 
schützt die Proteinstruktur, verhindert die Glykosylierung, 
verbessert die Festigkeit und reduziert die vorzeitige 
Alterung des Bindegewebes. Ebenfalls in der 
Innovation-Linie enthalten sind Inhaltsstoffe wie Frucht-, 
Azelin- und Salicylsäure, Arnikaextrakt, Koffein, 
Aminosäuren, Hyaluronsäure sowie die Vitamine A, E, C 
und B3.



Die moderne Produktlinie, die auf die Korrektur altersbedingter 
Hautveränderungen ausgerichtet ist, ermöglicht es, die natürlichen 
Regenerationsprozesse, die durch Zeit, Lebensrhythmus und 
Umwelteinflüsse geschwächt sind, zu verstärken. Die Präparate stellen die 
Gesichtskontur wieder her und verhindern die Ausdünnung der Haut.

Die Produkte der Timeless-Linie basieren auf den drei führenden 
Theorien der Hautalterung, nach dem neuesten Stand der 
Technik, mit innovativen Inhaltsstoffen und ohne chirurgischen 
Eingriff.

Die Präparate regen die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut 
nach der Schädigung an, fördern die Hautelastizität, stimulieren die 
Produktion von körpereigenen Wachstumsfaktoren und die 
Geweberegeneration aller Hautschichten.

Sie versorgen die Haut sofort mit Feuchtigkeit und verbessern die 
Funktion der Feuchtigkeitsbarriere, helfen, Feuchtigkeit zu speichern, 
glätten spürbare feine Linien und Fältchen, reduzieren die 
Auswirkungen von Stress auf die Haut und schützen vor Schäden 
durch oxidative Prozesse.

«Timeless»



Die Hauptkomponenten der Timeless-Linie
   «Timeless»

Progeline ™ - ein Peptid, das die Hautalterung durch die 
Aktivität des Progerin-Enzyms hemmt. Stimuliert die 
Synthese der Hautbestandteile, schützt Endokollagen und 
ermöglicht es, die Gewebealterung der Haut zu stoppen.

Adipofillin ™ - eine pflanzliche Aminosäure, die das 
Hautgerüst stärkt, unterstützt und wieder auffüllt, was zu 
einer Zunahme der Kollagen- und Elastinsynthese und einer 
Abnahme ihres Verlusts mit dem Alter führt. Verbessert die 
Struktur und Elastizität des Stratum Corneum, sättigt die 
Haut mit Feuchtigkeit.

DermCom ® - ist ein 100% natürlicher Inhaltsstoff, der die 
interzelluläre Kommunikation zwischen Epidermis und 
Dermis herstellt, zur weiteren Stimulierung des natürlichen 
Mechanismus der Kollagen- und Elastinproduktion in den 
Hautzellen, der Keratinsynthese, und spielt eine wesentliche 
Rolle bei den Wassererhaltungsprozessen. Es hat eine 
strukturbildende Funktion und verbessert deutlich die 
Elastizität, Festigkeit und Spannkraft der Haut.



Die Hauptkomponenten der Timeless-Linie
   «Timeless»

CM-Glucan ® - ein aus Hefe gewonnenes 
Polysaccharid, hat wundheilende, regenerierende und 
entzündungshemmende Eigenschaften, stellt die 
natürlichen Abwehrkräfte der Haut wieder her, erhöht 
ihre Widerstandsfähigkeit gegen Stressfaktoren, 
stimuliert die Kollagenproduktion durch Hautzellen und 
hilft so, die Feinheit zu glätten Falten. 
Eine der Haupteffekte ist eine verjüngende 
immunmodulatorische Wirkung, die den Zustand der 
Haut wirklich verbessern und ihre Jugend verlängern 
kann.

Die Wirkung der Zubereitungen dieser Linie wird durch 
die in ihrer Zusammensetzung enthaltenen Vitamine 
und natürlichen Grundöle sowie durch Extrakte 
(Weizenkeimöl, Sheabutter, Olive, Sesam, Jojoba, 
Sonnenblume, Rosmarin, Thymian, Salbei, Nelken, 
Orange, Aloe Vera, Gurke, Kamille, Algen) verstärkt - die 
eine starke verlängerte Hydratation, Regeneration, und 
Schutzwirkung bietet.



Die Beta White Linie ist für eine effektive Hautaufhellung und -verjüngung 
konzipiert. Es wird für verschiedene Arten von Pigmentstörungen verwendet, 
gibt der Haut eine einheitliche Farbe, das notwendige Maß an Hydratation 
und Elastizität, hellt Altersflecken auf.

Die Produkte enthalten Komponenten auf natürlicher Basis - 
Hydroxysäuren, die die Zellerneuerung stimulieren und die 
Regeneration fördern, kombiniert mit biomimetischen Peptiden, die die 
Haut erfrischen, verjüngen und revitalisieren.

Der innovative ß -White™-Komplex ist der aktive Inhaltsstoff der 
Linie.

Es beeinflusst das Enzym Tyrosinase, die Ursache 
von Altersflecken.
Blockiert die Wirkung von Rezeptoren, die auf 
Sonnenlicht reagieren.

Wirkt auf die konstitutiven (genetisch bedingten) Melaninpigmente, 
die die angeborene Farbe der Haut bestimmen und auf die 
erworbenen Pigmente, die im Laufe des Lebens als Reaktion auf 
verschiedene Prozesse gebildet werden.

Bei regelmäßiger Anwendung wird das Auftreten neuer 
Altersflecken verhindert.



Hauptkomponenten der Innovationslinie

 

 

      «Beta White»

Arbutin - (das Teil des Komplexes β -White™ ist) hilft, die 
Bildung neuer Altersflecken zu verhindern. In Kombination 
mit den Vitaminen A, E, C, B5, wirkt es sich positiv auf die 
Vitalprozesse der Haut aus. Es hellt die Haut allgemein auf, 
wirkt aber auch lokal auf bestimmte Pigmentflecken. Dank 
dieser Komponenten sind die Produkte der Linie Beta White 
aktive Antioxidantien und tragen zur Verbesserung der 
Hautgesundheit bei.

Allantoin - fördert die Regeneration der Hautzellen, 
stimuliert die Hautheilung, Wunden und Narben, was für 
die Herstellung von Kosmetika zur Pflege von rissiger, 
aufgesprungener, verbrannter Haut unentbehrlich ist. 
Allantoin schützt die Haut vor äußeren schädlichen 
Faktoren. Es hat auch eine antioxidative Wirkung.



Die Produktlinie Professional Feet wurde für 
professionelle Pediküreverfahren im Salon sowie für 
den Heimgebrauch entwickelt. Entwickelt für eine 
effektive Pflege der Fuß- und Nagelplatte.

Einzigartige Techniken, die unter Verwendung 
der neuesten Biotechnologie unter Verwendung 
von Fruchtsäuren und Enzymen entwickelt 
wurden, ermöglichen die Verwendung von 
KART-Präparaten in allen vorhandenen 
Pediküre-Techniken.

Eine effektive und sichere Lösung für 
vieleProbleme wie: Hyperkeratose, 
Hyperhidrose, Onychomykose, eingewachsene 
Nägel, Hühneraugen, Hornhaut, trockene und 
rissige Haut, Nagelpilzinfektionen.

Eine Reihe von Verfahren, die die Besonderheiten 
der Pflege des diabetischen Fußes berücksichtigen.

Die Zubereitungen basieren auf Fruchtsäuren, 
Papayaextrakt, Harnstoff, Milchsäure und Aloe 
Vera.



Die Rezeptur enthält natürliche Inhaltsstoffe, die keine 
allergischen Reaktionen hervorrufen.

Garantiert vollständige Atraumatisierung, da keine Schneidwerkzeuge 
verwendet werden.

Die Produkte sind sehr wirtschaftlich in der Anwendung, was zu 
geringen Verfahrenskosten führt.

Es hat eine vorbeugende Wirkung und bekämpft effektiv die meisten 
Arten von Pilzerkrankungen der Haut an Füßen und Nägeln.

Geeignet für schwangere Frauen.

Empfohlen für Menschen mit Diabetes.

           Unter Anwendung der KART-Kosmetik in ihrer Praxis führt 
der Meister / die Meisterin die therapeutische und prophylaktische Pediküre durch, 

wobei sie dem Kunden das Gefühl einer Spa-Behandlung vermittelt.



        «Professional Feet»

Hauptkomponenten der Professional Feet Linie
 
 
 

 
 

Papain - ein aus der Papaya-Frucht gewonnenes Enzym, 
beschleunigt verschiedene biochemische Reaktionen, löst die 
Bindungen zwischen den Hautzellen und entfernt dabei nur 
abgestorbene Zellen.
Harnstoff - hilft die Feuchtigkeit im Hornschicht der Haut zu 
binden und heilt Wunden, reduziert Entzündungen und 
desinfiziert die Haut, dient als ein ausgezeichneter Leiter von 
biologisch aktiven Substanzen, die in Präparaten enthalten sind.

Geranium - hat entzündungshemmende, antiseptische, heilende, 
gefäßverengende, desodorierende Wirkung, fördert die 
Narbenbildung.

Gewürznelken - enthalten viele Mineralien (Vitamine A, B, C, 
Magnesium, Phosphor, Eisen und Flavonoide), die eine 
desinfizierende und stärkende Wirkung auf die Haut haben.

Zimt - aufgrund des Vorhandenseins in seiner 
Zusammensetzung von vielen Antioxidantien und 
Gerbstoffen, hat es eine entzündungshemmende Wirkung, 
beschleunigt die Stoffwechselprozesse in den Hautzellen.

Die Professional Feet-Linie enthält auch Fruchtsäuren, 
Enzyme, Milchsäure und Aloe Vera.



Feeto Care ist eine Produktlinie, die für die Pflege und Erholung der Haut von Füßen 
und Händen entwickelt wurde. Pflege und Prävention von pilzbedingten Nagel- und 
Fußhautläsionen, Hyperhidrosis und Ekzemen.

Die Formeln enthalten Wirkstoffe wie Rosmarin-, Lavendel-, 
Thymian- und Teebaumöl, die für ihre antiviralen, 
antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften bekannt 
sind und seit der Antike zur Behandlung von Hautkrankheiten 
eingesetzt werden.

Die Produkte der Feeto Care Line 
werden für die Fußhaut 
empfohlen in Fällen von:

Rötungen und Reizungen
Hyperhidrosis (übermäßiges 
Schwitzen)
unangenehmer Geruch
bei Fußmykose und 
Onychomykose
bei Neurodermitis und Ekzemen



       «Feeto Care»

Die Hauptkomponenten der Feeto Care-Linie
Rosmarin - Öl und Pulver sind für ihre natürlichen 
antioxidativen, antibakteriellen und antiseptischen 
Eigenschaften bekannt, die für die Wiederherstellung der 
Hautgesundheit unerlässlich sind. In der Medizin wird 
Rosmarin bei Ekzemen, Hautkrankheiten, Reizungen, 
Entzündungen, Nagel- und Fußpilzerkrankungen eingesetzt.

Thymian - ist eine Heilpflanze mit sehr hohem Säuregehalt 
und antibakteriellen Eigenschaften.

Teebaumöl - ist ein Heilöl mit antiviralen und antifungalen 
Eigenschaften. Seine Anwendung ist in der Lage, pilzartige 
Hautläsionen der Füße und der Nagelplatte zu zerstören, 
den Juckreiz bei Hautinfektionen zu lindern, die Heilung 
von Wunden zu beschleunigen.

Lavendel - Lavendelöl wird als Antibiotikum ohne 
Nebenwirkungen eingesetzt und eignet sich hervorragend 
zur Vorbeugung von Hautkrankheiten, zur Desinfektion, zur 
schnellen Wundheilung und zur Linderung von Juckreiz.



KART legt großen Wert auf die Ausbildung von Fachkräften.

Seminare, Meisterklassen, thematische Kurse helfen Kosmetikerinnen und 
Meistern der Fußpflege, Methoden der Arbeit mit Präparaten zu beherrschen 

und eine Reihe von kosmetischen Problemen professionell zu lösen.

kart.deutschland             kart.cosmetics

      kartcosmetics.de                         kart.net.in


