
What’s in a name? SHARÛ. A beautiful, effective
niche skin care line. Its extraordinary sensual name
stems from its heritage. The brand name SHARÛ
has its origins in the Far East, and conveys the mea-
ning of beautiful, ageless and timeless. We live in
a time in which women have access to new medi-
cinal beauty products which give them the right to
choose how they age. Basically these products
take expertise from the medical world of dermato-
logy and combine it with know-how from the cos-
metics industry, thus creating a perfect symbiotic
relationship.
Personally I have fallen in love with ‘duplex col-

lagen booster’, the elixir of the ‘SHARÛ medical
beauty’ skin care system, with its magnificent fir-
ming and lifting abilities. This is achieved through
its revolutionary combination of hyaluronic acids,
amino acids, and bioflavonoids. The combination
of these ingredients gives this product the ability to
reach different layers of skin at differing depths.
This gives the skin a special radiance and promo-
tes the production of collagen and elastin deep wit-
hin the skin. After I had used it I immediately noti-
ced a calming and smoothing effect.
The beauty of a woman lies in her grace and

elegance. It also lies in her skin. SHARÛ is one of
those product lines that changes your overall
appearance. It is not just anti-ageing; it gives the
skin a more youthful glow and texture. 
I also love SHARÛ’s ‘recreative night cream’.

The first time I opened this beautifully embellished
jar I was blown away by its delicious, sensual
smell. The first night I used it, its emollient texture
made my skin feel like silk. When I woke up the
next day, my skin was smoother and softer, and
looked well rested.
SHARÛ has 20 products, each one special in its

own way. It is definitely a cosmetic line for the divi-
ne. It has always been my belief that radiant skin
can be created at any age, even if one wasn’t born
with it. Skin can be transformed, this is a proven
fact. I am convinced that SHARÛ is a skin care line
that transforms skin and makes a woman feel like
the goddess she really is …

Ein Name sagt oft bereits alles. SHARÛ. Eine wun-
derschöne Hautpflegeserie. Der Ursprung dieses
ungewöhnlichen und sinnlichen Namens liegt im
Fernen Osten und bedeutet soviel wie wunder-
schön und zeitlos. Wir leben in einer Zeit, in der
Frauen Zugang zu neuen medizinischen Pflegepro-
dukten haben, die ihnen die Freiheit geben selbst
zu bestimmen, wie sie älter werden. Diese Pro-
dukte basieren auf der Expertise von Dermatolo-
gen, vereint mit dem Know-How der Kosmetikin-
dustrie, woraus eine perfekte symbiotische Verbin-
dung entsteht.
Persönlich gefällt mir der ‘duplex collagen boo-

ster’ besonders gut, er ist das Wundermittel der
‘SHARÛ medical beauty’-Pflegeserie. Seine glätten-
de und straffende Wirkung erhält er duch eine ef-
fektive Kombination aus Hyaluronsäuren, Amino-
säuren und Bioflavonoiden, die tief in die Haut-
schichten eindringen, dort die Collagen- und Elas-
tizin-Produktion angeregen und so der Haut einen
stahlenden Glanz verleihen. Nachdem ich den ‘du-
plex collagen booster’ benutzt hatte, spürte ich so-
fort die beruhigende und glättende Wirkung.
Die Schönheit einer Frau liegt in ihrer Grazie

und Eleganz. Sie liegt auch in ihrer Haut. SHARÛ
ist eine dieser Pflegeserien, die den Gesamtein-
druck der Haut verbessert. Nicht nur durch den
Anti-Aging-Effekt, sondern durch ein insgesamt ju-
gendliches Strahlen und Glätte.
Die SHARÛ ‘recreative night cream’ ist mein Fa-

vorit. Als ich zum ersten Mal den hübsch gestalte-
ten Tiegel öffnete, war ich begeistert von ihrem
sinnlichen Duft. Nachdem ich die Nachtcreme zum
ersten Mal aufgetragen hatte, fühlte sich meine
Haut an wie Seide. Als ich am nächsten Morgen
aufwachte, war meine Haut glatt und weich und
wirkte gut ausgeruht.
SHARÛ bietet zwanzig Produkte an, jedes ist

auf seine Art besonders und definitiv etwas für An-
spruchsvolle. Für strahlende Haut kann man etwas
tun, auch wenn man nicht damit geboren wurde.
Haut kann verändert werden, das ist eine Tatsache.
SHARÛ ist eine Pflegeserie, die die Haut verbes-
sert, damit sich Frauen fühlen wie eine Göttin.
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“I personally have
fallen in love the with
duplex collagen 
booster, the elixir of
Sharû Medical
Beauty, with its
magnificent firming
and lifting abilities.”
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“Sharû recreative night cream 
made my skin feel like silk.”
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