
kokoii – Pflegeplan
Morgens:

1. smoothing aha fluid (WICHTIG: vorher nicht reinigen da Reinigung und Peeling in Einem) mit 
angefeuchteten Händen auf Gesicht. Hals und Dekolleté auftragen, 10 Minuten einwirken lassen und
mit viel Wasser wieder abnehmen. 

2. collagen boosting serum auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, leicht einmassieren und kurz 
einziehen lassen. 

3. day sensation cream auf das Gesicht auftragen und leicht einmassieren. 
4. neck sensation cream auf Hals und Dekolleté auftragen. Wie gewohnt schminken, sich wohlfühlen 

und strahlend gepflegt in den Tag starten. 

Abends:

1. Gesicht. Hals und Dekolleté mit dem intensive foam cleanser gründlich vom Make up reinigen und 
mit viel Wasser wieder abnehmen.

2. collagen boosting serum auf Gesicht. Hals und Dekolleté auftragen, leicht einmassieren und 
einziehen lassen.

3. sensitive eye cream um die Augenpartie und Mund auftragen und leicht einklopfen. 
4. night repair cream auf das Gesicht auftragen und leicht einmassieren. 
5. neck sensation cream auf Hals und Dekolleté auftragen und einmassieren. Entspannt und gepflegt 

für die nächtliche Ruhe und die wunderbaren Träume. 

Eine strahlende Zeit wünscht lhnen Ihr kokoii Team 
kokoii - für spürbare Schönheit

How to use kokoii   -   Care Plan
In the morning: 

1. Smoothing aha fluid: Apply on neck and décolleté, leave to soak for 10 minutes and take off with 
plenty of water. IMPORTANT: Do not clean the dace or décolleté before, because using smoothing 
aha fluid is cleaning and exfoliation in one.

2. Apply collagen boosting serum for face, neck and décolleté, massage gently and let in briefly.

3. Apply day sensation cream to the face and massage in gently.

4. Apply neck sensation cream to neck and décolleté. Make up as usual, feel good and start your day 
brightly.

In the evening:

1. Clean the face, the neck and the décolleté with the intensive foam cleanser. Take it off with a plenty 
of water.

2. Apply the collagen boosting serum on face. Apply neck and décolleté, massage in gently and let it 
move in.

3. Apply sensitive eye cream around the eye area and mouth and pat it gently.

4. Apply night repair cream to the face and massage in gently.

5. Apply neck sensation cream to new and décolleté and massage in.Relaxed and pampered for the 
nocturnal peace and wonderful dreams.

 
A bright time wishes you Your Kokoii Team 
kokoii - for noticeable beauty
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