
 

 

 

 

BIOLOGIQUE RECHERCHE 

40 JAHRE LEIDENSCHAFT 

Vor fast 40 Jahren, als das Labor Biologique 

Recherche gegründet wurde, vereinten Yvan und 

Josette Allouche, ein Biologe und eine 

Physiotherapeutin, ihr Wissen und ihre 

Leidenschaft, um ihr einzigartiges und visionäres 

Ziel in der kosmetischen Pflege festzulegen. Die 

Firma arbeitete dann in der Forschung und 

Entwicklung, das einzige Ziel war 

Pflegebehandlungen zu entwickeln und Produkte zu 

formulieren, entworfen für Kosmetikerinnen, die von 

der klassischen Kosmetik enttäuscht waren.  

 

Jetzt ist die Kombination eines klinischen Ansatzes für 

eine personalisierte kosmetische Pflege mit puren, 

konzentrierten, fast rohen Produkten, komplexen 

Formulierungen und originellen und strikten 

Behandlungen die Grundlage des Rufs für die Effizient 

der Biologique Recherche-Methodologie. 

 

In den 2000ern übernahm Philippe Allouche, der sich 

für den radikalen Prozess interessierte, der von seinen 

Eltern entwickelt wurde, schrittweise eine führende 

Rolle in der kreativen Weiterentwicklung von 

Biologique Recherche. Sein allumfassender Umgang 

mit der Haut als ein direkt mit allem anderen 

verbundenen Organ, den er während seines 

Medizinstudiums und seiner Erfahrung von akutem 

organischem Stress bei Reanimationen angenommen 

hatte, hat eine neue Perspektive aufgezeigt für alle 

Techniken, die für die Marke spezifisch sind.  
 

2007, nach dem Tod von Yvan Allouche, übernahmen 

Rupert Schmid und Pierre-Louis Delapalme, jetzt 

Vorsitzender und Geschäftsführer von Biologique 

Recherche, die Firma in Partnerschaft mit Philippe 

Allouche der den kreativen Part übernimmt. Die lang-

jährigen Freunde investierten in Forschung und 

Entwicklung, eröffneten ein neues Quasi 

pharmazeutisches Labor, in dem alle Produkte der 

Marke hergestellt werden und erschlossen Märkte auf 

allen Kontinenten.  

In einer zunehmend virtuellen Welt, in der wir alle 

länger leben, entsteht in einer städtischen und 

stressigen Umgebung die Suche nach Wohlbefinden 

und Schönheit als ein neues Bedürfnis. Die 

personalisierten Biologique Recherche Behandlungen 

gibt es jetzt in mehr als 70 Ländern in kosmetischen 

und medizinischen Hochburgen, die die 

Behandlungsmethoden und Produkte der Marke 

exklusiv anbieten. 

 

Das Biologique Recherche Behandlungszentrum, das 

Ambassade de la Beauté, Befindeet sich seit 23 Jahren 

in der 32 avenue des Champs-Elysées, Paris. 

 

 



 

 

 

 

Skin Instant©  

Haut-Vision 

von Doktor Philippe Allouche 
 

Die Haut ist die Reflektion eines jeden; sie nimmt 

multiple Zustände innerhalb eines einzigen Tages und 

im Lauf des Lebens an. Gleichzeitig haben keine zwei 

Individuen die gleiche Haut und jeder hat 

unterschiedliche Skin Instants© die ihrerseits im Lauf 

eines einzigen Tages variieren können, abhängig von 

den verschiedenen Gesichtsbereichen. 

 

Die Biologique Recherche-Methodologie zielt daher 

auf die Epidermis abhängig vom jeweiligen Skin 

Instant©.  

 

Unsere Haut ist unsere Außenbarriere, also muss sie 

geschützt und gepflegt werden. Die Haut ist wie ein 

Haus: wenn das Dach, d.h. die Epidermis, nicht vor 

äußeren Angriffen schützt, werden alle Innenräume, 

d.h. die Dermis, verwundbar. Um überzeugende 

Ergebnisse zu erzielen, müssen wir mit einem Blick 

auf die Epidermis beginnen. Durch Erschaffen einer 

idealen Oberflächen-Umgebung, helfen wir der Haut, 

sich gesund und harmonisch zu entwickeln. 

 

 

Die Pflege der Epidermis stellt die Hautgesundheit 

und ein jugendliches und strahlendes Aussehen wieder 

her. Diese Dynamik, die auf der entscheidenden Rolle 

der Epidermis im ständigen Dialog mit den tieferen 

Strukturen der Haut beruht wird als “Interface-

Kosmetologie” bezeichnet und hilft beim Verständnis, 

wie kosmetische Wirkstoffe effektiv wirken können, 

sobald sie mit der Oberfläche in Kontakt kommen, 

ohne sie zu durchdringen.  

 

Biologique Recherche-Kosmetikerinnen, trainiert in 

der Methodologie der Marke, sind befähigt für die 

Suche nach einer effizienten und einzigartigen 

Behandlungs-Erfahrung. 

 

Cosmetic Haute Couture 

Facial Care 
 

Die Biologique Recherche Gesichtsbehandlung 

besteht aus drei Kernphasen und sieben Stufen, 

während derer Sie sich in den erfahrenen und 

trainierten Händen der Kosmetikerinnen befinden, die 

Ihr Gesicht mit spezifischen und originellen 

Bewegungen neu formen werden. 

 

Kosmetische Bewertung der Epidermis:  
Unsere Methodologie bemüht sich, die Botschaften 

der Haut zu verstehen und passt sich ständig der 

Epidermis an, um sie zu stärken. 

Die Haut wird systematisch auf Basis einer dermo-

kosmetischen Diagnostik des Skin Instants
© 

analysiert 

mit einem spezifischen Ergebnis. So hat Biologique 

Recherche ein einzigartiges Diagnose- und Produkt & 

Behandlungs-Protokollsystem entwickelt: das Skin 

Instant Lab
©
, das die Beobachtung der Entwicklung 

des Skin Instants
©
 im Lauf der Zeit möglich macht. 
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Initialisierungs-Phase: 
Die Äußere Schicht, die Epidermis, ist der ultimative 

Schild, der die Integrität unseres Innenlebens bewahrt, 

und muss bei der Hautpflege immer im Mittelpunkt 

stehen. Die Umgebung der Epidermis muss ihre 

Funktionen respektieren und ihr eine personalisierte 

Vorbereitung gefolgt von einem spezifischen und 

strikten Ritual bieten.  

Diese Phase beinhaltet drei Schritte, die essentiell für 

Biologique Recherche sind. 

Die Entspannungsphase, bestehend aus einer 

propriozeptiven Massage und der Hautreinigung  

Hautvorbereitung mit einer der einzigartigen P50 

Lotions, mikro-exfoliierenden Lotions, die den sauren 

pH-Wert der Epidermis respektieren. 

Anwendung der Maske, zur Vorbereitung, 

Einstimmung und Stimulierung der Haut. 

 

Lotion P50 

Die Biologique Recherche Care-Produkt-

Ikone 
 

1970 kreierte Yvan Allouche, der Gründer von 

Biologique Recherche, die erste P50 Lotion, eine 

progressive, reinigende, tiefenreinigende und rekondi-

tionierende Peeling-Behandlung mit einer einzig-

artigen Formel, die der Epidermis hilft, ihre 

ursprünglichen Regenerierungs-Eigenschaften wieder 

herzustellen und auszufüllen, eine essentielle und 

fundamentale Phase im Biologique Recherche 

Behandlungs-Prozess; 

 

Die P50 Lotion, ein wichtiger Schritt in der 

Vorbereitungs-Phase, zielt auf die Epidermis, die 

ultimative Schnittstelle zwischen dem Körper und der 

Umgebung, ein schützender Kokon, der die ersten 

Kämpfe gegen den Angriff der Zeit bestehen muss. 

Die einzigartige Behandlung kombiniert 

Hautreinigung, Peeling, Hydratisierung und 

Tonisierung. 

 

Das Ergebnis der Forschung von Yvan Allouche in der 

epidermalen Rekonditionierung, die P50 Lotion, sollte 

der Eckpfeiler der Biologique Recherche Methodo-

logie und ihr berühmtestes Pflege-Produkt werden. 

 

 

Behandlungs-Phase: 
In dieser Phase kommen die Produkte mit den 

höchsten Wirkstoff-Konzentrationen zur Anwendung, 

die durch „Rekonditionierung“ der Epidermis ihre 

selbst-regenerierenden Eigenschaften wieder her-

stellen. Dieses Wunder, das sich lebenslang einmal im 

Monat wiederholt, wird potentiell mit tieferen 

Strukturen im Herzstück dieses komplexen Schutz- 

und Kommunikationsorgans, d.h. der Haut, geteilt.  

Die Haut wird rekonditioniert und gewinnt ihre 

Elastizität zurück, während das Gesicht den 

natürlichen Tonus, die Form und Kontur zurück erhält.  

Der einzigartige Erfolg unserer personalisierten 

Behandlungen ist sofort fühlbar und lang anhaltend, 

sogar für besonders unausgewogene Skin Instants
©
. 

  

 Remodeling Face
©
: Diese fortschrittliche bio-

elektronische Behandlung kombiniert vier Stromarten 

die synergistisch wirken zur Verbesserung des 

Volumens und der Ausstrahlung. 

  

Die Anwendung eines Cocktails aus reinen 

Quintessential Serums spezifisch zugeschnitten 

durch die Kosmetikerin. 

  

Die Finishing-Phase dient dazu, die Wirkung der 

Behandlung zu bewahren und optimieren durch 

zusätzliche Elemente pflanzlichen oder biomarinen 

Ursprungs, Finishing-Cremes und Seren, ausgewählt 

für die Haut und ihre Bedürfnisse. 

  

 
 

 



 

 

Body Care 
 

Auf Grundlage ihrer Facial care-Expertise, hat 

Biologique Recherche ein personalisiertes Konzept für 

den Körper zur Entgiftung, Verfeinerung, Neuformung 

und Tonisierung entwickelt, um eine harmonische 

Figur, glatte Haut und leichtere Beine zurück zu 

erlangen. 

 

 
 

Hair Care 
 

Zusätzlich zu schädlichen Umwelteinflüssen ist die 

Kopfhaut Färbemitteln, Tensiden in Shampoos oder 

der Hitze von Haartrocknern ausgesetzt. Daher hat 

Biologique Recherche seine Kompetenz auch auf 

Haarpflegeprodukte angewendet, mit einem high-tech 

Sortiment das wieder herstellt (Initialisierungs-Phase) 

und die Kopfhaut rekonditioniert (Behandlungs-

Phase). 

 

 

 

Authentizität und Balance 

sind Herz und Seele der 

Biologique Recherche Care 

Produkte 
 

Alle Biologique Recherche Care-Produkte müssen 

spezifische Kriterien erfüllen: 

• Eine sehr hohe Formulierungskomplexität und 

Konzentrationslevel an pflanzlichen, biomarinen oder 

biologischen Extrakten, die durchschnittlich 20% 

übersteigen 

 

• Keine synthetischen Duftstoffe um die Integrität 

der Formulierung zu schützen und Sensibilisierungs-

erscheinungen zu vermeiden 

 

• Kalte Formulierungen wo immer möglich, um die 

originale Struktur der Wirkstoffe zu erhalten  

 

• High-quality Wirkstoffe für optimale Wirkung 

 

 

Die Synergie zwischen unseren Produkten, kombi-

niert mit den spezifischen und originellen Techni-

ken und Remodeling Face
©
 perfektionieren den 

Erfolg unserer außergewöhnlichen personalisierten 

Behandlungen. 
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