DR.BELTER COSMETIC

www.dr-belter.de

PROFESSIONAL CARE CONCEPT – made in Germany
BEAUTYCARE INSPIRED BY NATURE … DR.BELTER COSMETIC is a beauty
care line with natural, effective and sensual products made from selected,
high grade raw materials. The treatment range consists of 11 care lines
for the optimal and methodical care of every skin type and age group.

The Belter family are successfully taking
the company into its second generation.
Seen here: Florian Belter and Sonia Belter-Helal.
PRODUCT LINES
Line N – mild care for young skin
Bio-Classica – sensual care with silk
stimula – for mature, demanding skin
MAN – men’s skin care
Bel-Energen – top performance &
trend line with highly effective anti-aging products and treatments
ocula – eye care
sensi-bel – for very sensitive skin
intensa – intensive care products and
treatments, specific preparations, masks,
packages and ampoules
sun – efficient sun protection
Line A – active care for problem skin
samtea body & balance – body care:
wellness and contouring

Contact
DR. BELTER COSMETIC
BelCos Cosmetic GmbH
Wodanstr. 12 • 38106 Braunschweig
Tel. +49 531 344478 • Fax + 49 531 344480
cosmetic@belter.de
www.belter.de
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The DR.BELTER PROFESSIONAL CARE CONCEPT stands for renowned innovation in
professional application, based on natural
science with visible results and maximum
skin compatibility.
Diversity of Nature
DR.BELTER COSMETIC is inspired by the
fascinating diversity of nature and constantly transfers this into new active substance
formulations, using precious domestic and exotic botanicals.
A special quality feature is
the mineral and silicone
oil-free basis of all skin
care preparations which
consist of 95-100 per
cent natural ingredients.
The favourite active ingredient groups are skin-identical substances, DMS, plant
complexes, peptides and marine
extracts. The soft textures and the pleasant
essences of scent make care a pleasure to
experience.
Power of Innovation
The research and development team led by
Dr. Clemens Belter develops, tests and
constantly optimizes all DR.BELTER products
in the company‘s own laboratories. The

laboratories used for microbiology and
quality assurance guarantee both, top quality and security. All products are manufactured, filled, packed and directly despatched
from the head quarters in Braunschweig,
Germany.
30 Years of Expertise
The family-run company relies on more than
30 years of expertise in scientific research,
contract manufacturing, cosmetic
application and education. It
was founded by Dr. Clemens
Belter and his wife Gertraud
Belter in 1979. Today, the
second generation of
Belters, Florian Belter,
graduate in Business and
Administration, and Sonia
Belter-Helal a Master of
English Lit. and Biology, complement the skills and continue to
strengthen the firm for the future.
Traditional Values
In all respects the traditional principles that
value nature, excellence and professionalism
will continue to be upheld in the future.
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INSPIRATION NATUR ... DR.BELTER COSMETIC – das ist naturverbundene,
biologische Hautpflege aus ausgesuchten, dermatologisch sinnvollen
Rohstoffen. Das umfassende Pflege- und Behandlungsprogramm besteht
aus elf Pflegelinien zur optimalen Systempflege für jedes Hautbild.
Das DR.BELTER PROFESSIONAL CARE CONCEPT ist das Ergebnis jahrzehntelanger
Orientierung an den Bedürfnissen der
praktizierenden Kosmetikerin.
Es steht für naturwissenschaftlich
fundierte Innovation durch
angenehme, unkomplizierte
P fle gemethoden, mit
sichtbaren Ergebnissen
und sehr guter Hautverträglichkeit.
Vielfalt der Natur
Die DR.BELTER COSMETIC
schöpft aus der gesamten Vielfalt
der Natur und bietet mineralöl- und silikonölfreie Pflegeprodukte mit 95 bis100 Prozent
natürlichen Inhaltsstoffen. Auf der Basis von
kostbaren Pflanzenölen und DMS aufgebaut,
kommen sowohl heimische und exotische
Pflanzenextrakte, als auch technologisch
innovative Wirkstoffe zum Einsatz. Softige
Texturen und angenehme Duftessenzen
machen die Pflege zum Vergnügen.
Innovationskraft
Für den innovativen Vorsprung der Pflegekonzepte wird im eigenen Betrieb gesorgt.
In kontinuierlicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit kreiert und optimiert das
Entwicklungsteam unter der Leitung des
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Naturwissenschaftlers und Biochemiker Dr.
Clemens Belter die Präparate der DR.BELTER
COSMETIC.
Die eigenen Mikrobiologie- und Qualitätssicherungslabors garantieren
höchste Qualität und Sicherheit.
Sämtliche Präparate werden
im eigenen Hause entwickelt,
hergestellt, konfektioniert
und direkt versendet.
30 Jahre Erfahrung
Das Unternehmen stützt sich
auf die Erfahrung einer über
30-jährigen Tätigkeit in Forschung,
Entwicklung, Lohnherstellung, kosmetischer
Praxis und Ausbildung. 1979 wurde die
Firma von Dr. Clemens Belter und Frau
Gertraud Belter gegründet. Heute wird der
Betrieb durch die zweite Familiengeneration, Florian Belter als Betriebswirt und Sonia
Belter-Helal als Anglistin und Biologin für
die Zukunft gestärkt.
Pflege traditioneller Werte
Die allergrößte Aufmerksamkeit erhalten
natürlich die Marke und die Kunden der
DR.BELTER COSMETIC. In jeder Beziehung
werden die traditionellen Werte Qualität,
Seriosität und Sicherheit besonders
gepflegt.

www.dr-belter.de

Familie Belter führt das Unternehmen
erfolgreich in zweiter Generation. Hier
Florian Belter und Sonia Belter-Helal.
PRODUKTLINIEN
Linie N – sanfte Pflege für junge Haut
Bio-Classica – sinnliche Seidenpflege
stimula – für reife, anspruchsvolle Haut
MAN – Pflege für Männerhaut
Bel-Energen – Top-Performance &
Trend-Linie mit hochwirksamen AntiAging Präparaten und Behandlungen
ocula – Pflege für die Augenpartie
sensi-bel – für überempfindliche Haut
intensa – Intensivpräparate und
Behandlungen, Spezialitäten, Masken,
Packungen und Ampullen
sun – wirkungsvoller Sonnenschutz
Linie A – aktive Pflege für unreine Haut
samtea body & balance – Körperpflege: Wellness und Contouring
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