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The Secret of Beauty

Arcaya
The name Arcaya is synonymous with secret. Arcaya is for women who 

want to care for their facial skin better and more intensively with special 

products and targeted, effective problem-solvers.

Das Wort Arcaya steht für Geheimnis. Arcaya ist für Frauen, die ihr Gesicht 

mit Spezialprodukten und gezielt wirksamen Problemlösern besser und 

intensiver pflegen möchten. 

Arcaya is designed for beauty clinics and cosmetic salons seeking to 

achieve optimum efficacy more rapidly and more sustainably

Arcaya ist für Schönheitsexperten, die für Ihre Kundinnen eine optimale, 

schnellere und nachhaltigere Wirksamkeit erreichen möchten.
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The Secret of Beauty

Cosmetic experts love to work with Arcaya because it gives them 

the opportunity to demonstrate their extensive expertise. Cosmetic 

experts value the large selection of ampoules and love the sense 

of experimentation.

Beauty Profis lieben es mit Arcaya zu arbeiten, denn es gibt ihnen 

die Gelegenheit große Fachkompetenz zu demonstrieren.  Beauty 

Profis schätzen die sehr große Auswahl an Ampullen und lieben es 

damit zu experimentieren.
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Professional Line

Arcaya is a registered cosmetic trade mark with headquarters in sou-

thern Germany. We are well known for our expertise in the market, our 

more than 20 years of experience and the outstanding quality of our 

products. We approach our daily work with a strong sense of motivation 

and have clear visions.

Arcaya ist eine eingetragene Kosmetikmarke mit Sitz in Deutschlands Sü-

den. Wir sind bekannt für Marktkompetenz, mehr als 20-jährige Erfahrung 

und ausgezeichnete Produktqualität. Unsere tägliche Arbeit ist voller Ehr-

geiz und wir haben klare Visionen.

Fine Oils 7 Wonders
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In addition to countless system skin care series on the market, it is 

especially important for professional beauty experts to offer targe-

ted problem-solvers. Products that take effect right away are always 

suitable and can be combined at all times.

Für die Arbeit der praktizierenden Schönheitsexperten ist es beson-

ders wichtig, neben den unzähligen Systempflegeserien des Mark-

tes, gezielte Problemlöser anzubieten. Produkte, die sofort wirken, die 

immer passen und immer kombiniert werden können.

Arcaya beauty products promise exactly this exceptional treatment 

success! Our comprehensive concept features ampoules for every 

skin care goal. Creams, masks and concentrates from Arcaya guaran-

tee optimum results.

Arcaya Schönheitsprodukte versprechen diese außergewöhnlichen 

Behandlungserfolge! Unser umfassendes Konzept bietet  Ampullen 

für wirklich jedes Pflegeziel. Und für perfekte Pflegeergebnisse sorgen 

Cremes, Masken und Konzentrate aus dem Hause Arcaya.

7 Wonders 7 Masks Masterpieces
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Our Code of Conduct is based on the OECD Guidelines for Multinational Enter-

prises. We are a member of the German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and De-

tergent Association (IKW e.V.) and the German Chemical Industry Association 

(Verband der chemischen Industrie Deutschlands e.V.). We manufacture our 

products in strict accordance with GMP standards. All products are certified 

and may be sold around the globe.

Mit unserem Verhaltenskodex richten wir uns nach den OECD-Leitsätzen für mul-

tinationale Unternehmen. Wir sind Mitglied beim Deutschen Industrieverband 

Körperpflege und Waschmittel (IKW) e.V. und im Verband der chemischen In-

dustrie Deutschlands. Wir produzieren ausschließlich nach GMP Standard. Alle 

Produkte sind zertifiziert und dürfen weltweit verkauft werden.

In all products of the arcaya cosmetic brand, we 

have committed ourselves to providing first-class 

quality. When developing and manufacturing our 

products, we work with great care and use only 

pure biological ingredients.

Many years of experience in research and inde-

pendent controls ensure that our high quality 

standard never waivers.

Bei allen Produkten der Kosmetikmarke Arcaya ha-

ben wir uns zu erstklassiger Qualität verpflichtet. 

Bei der Entwicklung und Herstellung unserer Pro-

dukte arbeiten wir mit größter Sorgfalt und verwen-

den reine, biologische Zutaten. 

Eine langjährige Erfahrung in der Forschung und 

unabhängige Kontrollen sichern unseren gleich-

bleibend hohen Qualitätsstandard.

Made in Germany                                                                                                                                       
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Arcaya sells its products worldwide via exclusive distribution 

agreements and is present at a large number of internatio-

nal trade fairs.

Our partners include cosmetics salons, beauty clinics, SPAs, 

select perfumeries and high-end drug stores.

Arcaya verkauft seine Produkte weltweit durch exklusive Dis-

tribution und wird auf vielen internationalen Fachmessen 

ausgestellt.

Unsere Partner sind Kosmetikinstitute, Schönheitskliniken, 

SPAs, selektive Parfümerien und Apotheken im höheren Seg-

ment des Marktes.


