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Als Begründerin der OrthOmOleKulAren COsmetOlOgie 
ist es mir ein herzensanliegen, besonders hochwirksame 
rezepturen anzubieten, die eine nachhaltig schöne, gesunde 
haut garantieren. um dies zu erreichen, setze ich vor allem auf 
das fundierte ernährungsprinzip der orthomolekularen medizin. 
in intensiver Forschung habe ich die orthomolekulare medizin 
in die OrthOmOleKulAre COsmetOlOgie transformiert, deren 
Behandlungskonzept nun bestätigt und patentiert werden konnte.

no-Age statt Anti-Aging ist meine Philosophie. Die haut braucht 
keine Produkte, die Falten bekämpfen, indem sie zwar kurzfristig 
die regeneration hochtreiben, den Zellen aber dadurch auf Dauer 
noch mehr energie entziehen. Darum verzichtet BinellA medical 
beauty konsequent auch auf alle schädlichen oder bedenklichen 
inhaltsstoffe. 

Während herkömmliche Anti-Aging-Konzepte bloß kurzfristig und 
oft auf Kosten der hautgesundheit die symptome überdecken, 
sieht die no-Age-Philosophie von BinellA medical beauty ihre 
Aufgabe darin, die haut individuell mit fehlenden nährstoffen 
zu versorgen. Die so aktivierten hautzellen zeigen gar nicht erst 
die vorzeitigen Alterungsprozesse, die im Anti-Aging bekämpft 
werden. 

unsere nährstoffkosmetik ist damit die neue generation der 
ganzheitlich orientierten hauptpflege. statt hautfremden Anti-
Aging-Wirkstoffen werden hautidentische nährstoffe zugeführt – 
immer die richtigen nährstoffe zur richtigen Zeit in der richtigen 
Konzentration. Defizite gezielt auszugleichen und den Organismus 
in seinen natürlichen Funktionsabläufen zu stärken, damit auch die 
haut sich in voller Pracht entfaltet, ist das Ziel. 

 

monika hönscher,  
urheberin der OrthOmOleKulAren  
COsmetOlOgie



ihre Persönlichkeit, ihre lebenserfahrungen, 
ihre talente und Fähigkeiten machen sie 
einzigartig und unverwechselbar. 

ebenso einzigartig ist auch ihre haut.  
Wer könnte das besser wissen als 
die erfahrenen OrthOmOleCulAr-
COsmetOlOginnen von BinellA medical 
beauty, die sich täglich mit der optimalen 
hautpflege für verschiedene lebensstadien  
und -situationen beschäftigen? 

Jede haut bringt andere genetische 
Voraussetzungen mit, hat eine andere 
Vorgeschichte, wird durch persönliche 
lebensumstände auf andere Weise 
beansprucht. 

somit ist die haut auch immer ein spiegel des 
seelenzustandes des einzelnen menschen. 

Sie sind einmalig! 



Dementsprechend benötigt jede haut eine ganz individuelle nährstoffzufuhr, um Belastungen auszuglei-
chen und gesund, jung und schön zu bleiben. seit vielen Jahrzehnten versucht die Kosmetikindus trie, 
dem rechnung zu tragen und die hautpflege so spezifisch wie möglich zu gestalten. Das ergebnis war 
bislang stets ein Kompromiss: Cremes und lotionen waren allenfalls auf hauttypen, hautzustand, Alter 
oder geschlecht abgestimmt. eine wirklich präzise, auf persönliche Bedürfnisse ausgerichtete, hautpfle-
ge blieb jedoch bislang ein traum…

nun hat BinellA medical beauty die hautpflege auf den Kopf gestellt und ein Pflegekonzept entwickelt, 
das so einmalig ist wie ihre haut: Cell iQ® OrthOmOleCulAr essenCes lAB, das erste patentierte sys-
tem für individualisierte hautpflege. 

ihre Cell iQ® OrthOmOleCulAr essenCe wird speziell auf ihre haut abgestimmt und exklusiv für sie her-
gestellt. Diese maßgeschneiderte Pflege versorgt ihre haut zielgerichtet mit den nährstoffen, die genau 
ihrem persönlichen Bedarf und ihren lebensumständen entsprechen. 

Dadurch garantieren Cell iQ® OrthOmOleCulAr essenCes optimale Wirksamkeit und exquisite schön-
heit für ihre haut. 

CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES – von Ihrer Haut empfohlen.

Ihre Hautpflege auch! 



Individualität, Professionalität und medizinisches Know-how –  
das sind die Säulen von CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES. 

Das Cell iQ® OrthOmOleCulAr essenCes lAB ist eine Kombination aus orthomolekularer medizin, ernäh-
rungswissenschaft und ganzheitlicher Kosmetik. Das patentierte Konzept beruht auf dem hochdosierten 
einsatz von mikronährstoffen wie Vitaminen, mineralien, spurenelementen, Aktivextrakten, bestimmten 
Feuchtigkeitsfaktoren und aktiven schutzsystemen. Diese stoffe benötigt die haut, um Zellen zu erneu-
ern und sämtliche Funktionen aufrechtzuerhalten. eine unterversorgung mit nährstoffen führt zu einer 
verlangsamten hautregeneration, die sich in Falten, Alterungserscheinungen und hautproblemen zeigt.

M Über 40.000 Kombinationsmöglichkeiten aus 24 essenzen

M 8 mikronährstoffe

M 6 Aktivextrakte

M 4 erprobte Feuchtigkeitsfaktoren decken den hohen Bedarf an faltenglättenden substanzen ab. 

M 6 schutzsysteme sorgen für eine umfassende Aging-Prävention, angefangen vom lipidbarriereschutz 
über die stärkung des immunsystems bis hin zum hautstammzellschutz. 

M Alle Aktivextrakte sind monosubstanzen, die selbst schon ein breites Wirkspektrum aufweisen.

M Alle Cell iQ® OrthOmOleCulAr essenCes sind frei von künstlichen Farb- und Duftstoffen, vergälltem 
Alkohol, mineralölen, silikonen, Parabenen und hautbelastenden Konservierungszusätzen.



Immer der richtige Nährstoff  
in der richtigen Kombination  
zur richtigen Zeit. 

Die richtige Versorgung mit nährstoffen 

M reaktiviert geschwächte hautfunktionen

M unterstützt den systematischen hautaufbau

M verbessert die Wirksamkeit  
anderer Pflegeprodukte 

M strafft und glättet die haut

M wirkt Alterungserscheinungen entgegen

M hilft selbst bei schwer behandelbaren  
hautproblemen wie z.B. Couperose  
und unreiner haut



Von der professionellen hautanalyse  
zu ihrer individuellen orthomolekularen essence 

Um Ihre Haut zielgerichtet mit den Nährstoffen zu versorgen, die sie benötigt, hält das patentierte  
CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES LAB vielfältige Mikronährstoffe, Aktivextrakte, Feuchtigkeitsfak-
toren und Schutzkomplexe bereit. 

Haute Couture der Kosmetik 

ihre OrthOmOleCulAr-COsmetOlOgin ermittelt mit ihnen per Anamnese und hautanalyse ihren per-
sönlichen hautzustand, erkennt das Zuviel und Zuwenig in ihrer haut und bespricht das ergebnis mit ih-
nen. so können hautbesonderheiten, Anomalien, Allergien, hauteigene stoffwechselbedingungen, er-
nährungsgewohnheiten und ihre lebensumstände berücksichtigt werden. Auf Basis dieser informati-
onen wird computergestützt ermittelt, welche einzelwirkstoffe in welcher Zusammensetzung für ihre 
haut optimal sind. 

Anschließend erstellt ihre OrthOmOleCulAr-COsmetOlOgin einen Behandlungsplan und mischt für sie 
persönlich eine individuelle rezeptur: ein unikat aus den 24 essenzen des Cell iQ® OrthOmOleCulAr  
essenCes lAB. Aus über 40.000 Kombinationsmöglichkeiten entsteht eine essenz, die ganz speziell auf 
die Bedürfnisse ihrer haut abgestimmt ist: haute Couture der Kosmetik statt Pflegeprodukte von der 
stange! Den brillanten erfolg können sie schon nach zwei bis drei Wochen bewundern.



Weil kein Tag  
dem anderen gleicht ... 

... kann ihre Cell iQ® OrthOmOleCulAr essenCe 
jederzeit variiert und an ihre aktuellen hautbe-
dürfnisse angepasst werden. so können beson-
dere umstände wie beispielsweise ernährungs-
umstellungen, eine neue lebenssituation oder 
veränderte Außeneinflüsse während eines ur-
laubs berücksichtigt werden.

Damit Ihre Haut stets genau das bekommt, was 
sie braucht, um in voller Pracht zu erstrahlen. 



Mikro-Nährstoffe:  
Ein sicheres Fundament für 
Schönheit und Gesundheit 

Zu den mikronährstoffen zählen alle 
Vitamine, mineralstoffe, spurenelemente 
und enzyme. 

sie sind unerlässlich, um sämtliche 
Funktionsabläufe des Körpers –  
darunter auch die regeneration der haut – 
aufrechtzuerhalten. 

eine ausgewogene Zufuhr von 
mikronährstoffen ist somit die grundlage 
für dauerhafte Vitalität und ein schönes, 
gesundes hautbild. 



M unterstützt nahezu alle biolo-
gischen Prozesse in der haut

M bietet eine Quelle biologischer  
regenerationsenergie für  
gealterte Fibroblasten und zur  
reaktivierung der  
Kollagensynthese

M wirkt dem Alterungsprozess  
systematisch entgegen

M stärkt und fördert die Zellsubstanz 
M leistet einen essentiellen Beitrag 

zur stärkung, stabilisierung und 
neubildung der gefäßwandzellen

M verbessert das hautbild bei  
Couperose

Aminosäuren sind die Bausteine 
der Zellen. Dieser Matrix-Aktivator 
enthält neben AminoProSyn3 alle 
14 in der Haut vorkommenden 
Aminosäuren.  
Dieser einzigartige Cocktail ist 
gezielt darauf ausgerichtet, 
die Gewebematrix mit ihren 
Fibroblasten, kollagenen Fasern  
und ganz besonders die 
Gefäßwände zu stärken.

M aktiviert, reguliert und beschleu-
nigt den stoffwechsel der Zellen

M neutralisiert als Antioxidans freie 
radikale

M steigert die Zellenergie
M aktiviert die mitochondrien inner-

halb der Zellen
M steuert die Aquaporine und  

reguliert so den Wassertransport  
in die Zellen

M mobilisiert und beschleunigt den 
stoffwechsel der Zellen

M setzt regenerationsprozesse in 
gang und bewahrt so die haut 
vor frühzeitigen Alterungs-
erscheinungen

M reduziert Falten

Längst hat die Forschung erkannt, 
dass der Anti-Aging-Klassiker 
Coenzym Q10 weit mehr kann, 
als Falten entgegenzuwirken: 
Der zelldynamisierende 
Hautalterungsschutz und 
Radikalenfänger Ubichinon ist 
als Biokatalysator an sämtlichen 
Stoffwechselprozessen des Körpers 
beteiligt und erzeugt etwa 95 % 
der gesamten Zellenergie. Dadurch 
nimmt er massiven Einfluss auf 
Erscheinungsbild und Gesundheit. 

AMiNo PePtid CoMPlex CoeNzyMe Q10

Aktuelle studien belegen, 
dass die haut schon nach 
einem monat zwei Jahre 

jünger aussieht, wenn ihr 
gezielt mikronährstoffe 
zugeführt werden. sie 

wird elastischer, gewinnt 
an Vitalität und strahlkraft 

und der teint ist deutlich 
frischer.



M schützt die rns und Dns
M verstärkt die hauteigenen Barriere-

funktionen
M optimiert den Zellstoffwechsel
M fördert Zellteilung und Zell-

wachstum
M schenkt der haut mehr Wider-

standskraft
M sorgt für sofort sichtbare Frische 

der haut

Folsäure spielt eine Schlüsselrolle 
bei wichtigen Körpervorgängen, 
beispielsweise Zellstoffwechsel, 
Zellteilung und Zellwachstum. 
Deswegen trägt sie auch 
maßgeblich zu einem frischen 
Erscheinungsbild der Haut bei.

FoliC ACid

M hat starke antioxidative Wirkung
M reguliert den säure-Basen-haus-

halt der haut
M transportiert schlacken und  

Flüssigkeitsansammlungen ab
M hat positiven einfluss auf den  

Zellstoffwechsel

Dieser Super-Wirkstoff steckt voller 
Kraft!  
OPC – oder Oligomere Procyanidine, 
wie der vollständige Name lautet – 
ist als Antioxidans 20-mal stärker 
als Vitamin C und 50-mal stärker als 
Vitamin E. 

Dadurch schützt er den Körper 
effektiv vor aggressiven 
Belastungen und ist ein wertvoller 
Entgiftungs-Aktivator.

oPC

M reguliert den ph-Wert der haut
M optimiert die nutzbarmachung von 

Vitaminen für die haut
M baut hydrogewebestrukturen auf
M macht empfindliche haut wider-

standsfähiger
M kurbelt den stoffwechsel an
M bekämpft seborrhoe, unreine haut,  

Couperose und entzündliche  
Prozesse

Mineralien regulieren das 
Feuchtigkeitsbindevermögen der 
Haut. Somit sind sie unerlässlich für 
ein straffes, frisches Hautbild. 

Dieses hochwirksame Präparat 
enthält die Mineralien Calcium, 
Selen, Magnesium, Zink und Kupfer.

MiNerAl CoMPlex



Vitamin A ist bekannt als das klassische Anti-Falten-
Vitamin. 

Kein Wunder: Dieses natürliche Verjüngungs-Wunder regt 
die Hautzellen zur Regeneration an und schenkt Ihnen so 
einen jugendlich glatten, unverbrauchten Teint.

M wirkt als Antioxidans
M aktiviert hautaufbau und -erneuerung
M schützt vor bakteriellen erregern
M reguliert die talg- und schweißdrüsenfunktion
M gleicht trockenheitsfältchen aus
M wirkt einer Überverhornung entgegen
M bekämpft seborrhoe, unreine haut und  

entzündliche Prozesse
M therapiebegleitend bei:  

Psoriasis und neurodermitis

VitAMiN A

Die B-Vitamine erfüllen in unserem Organismus vielfältige 
Aufgaben, weshalb sie von essentieller Bedeutung für 
Wohlbefinden, Vitalität und Schönheit sind. Dieses Rundum-
Paket für ein strahlendes Erscheinungsbild enthält alle 
Vitamine der B-Gruppe.

M aktiviert den hautaufbau
M vitalisiert müde, fahle haut
M verbessert insbesondere bei spröder, trockener 

und entzündlicher haut das erscheinungsbild
M mindert rötungen, Juckreiz und Brennen
M schützt vor entzündlichen Prozessen
M fördert die hautheilung
M reguliert das vegetative nervensystem der haut

VitAMiN B CoMPlex

Vitamin C ist allgemein bekannt als das Power-Vitamin, das 
fit hält, für Attraktivität sorgt und zudem noch gute Laune 
macht. Tatsächlich baut Vitamin C das Bindegewebsprotein 
Kollagen auf und Stress ab – wer regelmäßig genügend 
Vitamin C zu sich nimmt, kann sich also nicht nur über eine 
geschmeidigere, straffere Hauttextur freuen, sondern auch 
Belastungen des Alltags gelassener hinnehmen. 

M beschleunigt die regeneration der haut 
M fördert im Binde- und stützgewebe die Bildung 

von Kollagen, welches für die elastizität der haut 
verantwortlich ist

M festigt gefäße und gefäßwände
M neutralisiert dank stark antioxidativer eigenschaf-

ten freie radikale und verlangsamt dadurch die 
Zellalterung

M wirkt bleichend auf Überpigmentierungen

VitAMiN C



 
 

Der Jungbrunnen  
für Ihre Haut:  

Feuchtigkeits-Faktoren 

Die Feuchtigkeits-Faktoren regulieren die 
Feuchtigkeits-Balance der haut und optimieren 
ihr Wasserbindevermögen. Die haut wird auf 
diese Weise von innen heraus aufgepolstert, 

sodass sie straffer, praller, frischer wirkt 
und Falten verschwinden.

Der Schlüssel für eine gesunde Haut ist eine ausreichende 
Versorgung mit Ceramiden. Ceramide unterstützen aufgrund 
ihrer Struktur die natürliche Hautbarriere, welche die Haut 
vor Austrocknen und Feuchtigkeitsverlust schützt. Eine 
gestörte Hautbarriere resultiert häufig aus einem Mangel 
an Ceramiden. So lässt sich gerade bei Hautkrankheiten 
wie Neurodermitis und Psoriasis eine verringerte Ceramid-
Konzentration nachweisen.

M baut auf natürliche Weise die Zellmembran auf 
M repariert poröse membranwände
M stoppt den transepidermalen Wasserverlust
M fungiert zusätzlich als nähr- und Botenstoffträger 

für alle nicht penetrationsfähigen substanzen
M verbessert den Wasserhaushalt, sodass die haut 

von innen heraus Volumen gewinnt
M sorgt für einen straffen, jugendlichen teint
M therapiebegleitend bei neurodermitis

CerAMides



Die nadellose Alternative zu 
injizierbaren Fillern: Natives 
maritimes Kollagen und der 
biomimetische Falten-Filler 
Neodermyl® erhöhen nicht nur 
Hautfeuchtigkeit und Hautstruktur, 
sondern dynamisieren zusätzlich 
die Produktion von körpereigenem 
Kollagen. Das Resultat ist ähnlich 
wie bei einer Unterspritzung: 
Faltentiefe und -dicke werden 
markant reduziert, das Gewebe wird 
dauerhaft gestrafft. 

M sorgt schnell und nachhaltig  
für glattes und straffes Aussehen

M verleiht der haut durch erhöhen 
der hautfeuchtigkeit Volumen und 
struktur

M polstert linien und Fältchen auf 
M schenkt der haut neue elastizität 

und spannkraft
M revitalisiert gealterte Fibroblasten 

tiefenwirksam
M regt den Körper zum herstellen 

von Collagen i, ii und elastin an, 
sodass sich die haut nachhaltig 
verjüngt

CollAGeN PUre

Urea behebt rasch Fett- und 
Feuchtigkeitsverluste, die der Körper 
selbst nicht mehr im ausreichenden 
Maße ausgleichen kann. Dadurch 
ist Urea ideal, um eine stark 
beanspruchte Lipidbarriere wieder 
aufzubauen, ausgetrocknete Haut 
gezielt zu durchfeuchten und 
Verhornungen einzudämmen.

M ist ein hocheffizienter Feuchtig-
keitsfaktor

M optimiert die Wasserbindefähigkeit 
in der haut

M wirkt schnell und effektiv gegen 
spröde, trockene haut

M stabilisiert den ph-Wert der haut
M hat keratolytische Wirkung, indem 

es den Zustand der hornschicht  
optimiert und den Verhornungs-
prozess steuert 

M therapiebegleitend bei:  
hautflechten und ekzemen

UreA

Hyaluronsäure gilt als Faltenkiller 
Nummer Eins! Diese hautidentische 
Basissubstanz mit Sofortwirkung ist 
ein Super-Booster für schlaffe Haut. 
Hyaluronic Acid enthält neben dem 
Hyaluronan5-Supermolekül  
NovHyal® – die Hyaluronsäure der  
3. Generation. Sie ist das Äquivalent 
zur injizierbaren Hyaluronsäure – 
erfordert aber keine 
Injektionsnadel. Zusätzlich 
beschleunigt der Extra-Booster 
Hyadisine® die Gesamtwirkung um 
ein 6-faches! 

M wird leicht von der haut  
aufgenommen 

M entfaltet ihre Wirkung in vollem 
umfang in allen hautschichten

M polstert die haut von innen heraus 
auf 

M reaktiviert die natürliche synthese 
von hyaluronsäure in der haut

M sorgt für eine pralle, straffe haut-
struktur

M füllt Falten auf
M bietet einen volumenaufbauenden 

langzeiteffekt
M schafft Wege für die nährstoff- 

und Feuchtigkeitszufuhr
M regt die neubildung von elastin 

und Kollagen an
M verleiht der haut elastizität und 

spannkraft

HyAlUroNiC ACid



Aktiv-extrakte:  
Geballte Wirkstoff-Power 

Unsere Aktiv-Extrakte sind hochdosierte Aktivstoff-Cocktails und wahre Allroundtalente.  
Sie werden eingesetzt, um Hautprobleme effektvoll und nachhaltig zu lösen, beispielsweise 
indem sie die Kollagenbildung aktivieren, Hautzellen zur Regeneration stimulieren oder bei 
entzündlicher Haut heilend und juckreizmindernd wirken. So sorgen sie für eine umfassende 
Verbesserung der Hautstruktur.



M ist reich an enzymen, Proteinen, mineralstoffen, Vitaminen 
und spurenelementen

M gleicht nährstoffdefizite aus
M bildet ein energiedepot
M aktiviert den stoffwechsel der Zellen
M beschleunigt den Zell- und hautaufbau
M erhöht die Zellenergie
M verhindert die vorzeitige hautalterung
M dynamisiert die hauteigenen Vitalisierungsfunktionen

Kaviar gilt als Inbegriff von Luxus und Reichtum. 
Auch für die Haut ist der „Kuchen der Freude“, wie 
die Übersetzung von „Kaviar“ lautet, eine wahre 
Schatzkammer: 

Der Rogen des Stör strotzt vor Nährstoffen, 
welche die Zellfunktionen aktivieren und den 
Alterungsprozess des Gewebes stoppen.

CAViAr

M dringt tief in die oberen hautschichten ein
M versorgt die haut optimal mit Feuchtigkeit und  

essentiellen nährstoffen
M spendet, bewahrt und bindet Feuchtigkeit
M wirkt kühlend und beruhigend
M wirkt antibakteriell, antiviral, fungizid und entzündungs-

hemmend
M mindert Juckreiz
M therapiebegleitend bei: hautverletzungen und -irritationen,
 Akne, neurodermitis, Psoriasis 

Im alten Ägypten wurde Aloe Vera „Pflanze der 
Unsterblichkeit“ genannt, da keine andere wie 
sie in der Lage war, Schönheit und Gesundheit zu 
erhalten. Auch heute noch wird die altbewährte 
Heilpflanze, die weit über 200 wissenschaftlich 
nachgewiesene Inhaltsstoffe enthält, wegen ihrer 
vielseitigen Wirkung geschätzt.

Aloe VerA



M reduziert Verhornungen 
M sorgt für eine qualitative Verbesse-

rung der hautstruktur
M glättet Falten
M hält die haut straff, elastisch und 

geschmeidig
M optimiert die Feuchtigkeits-

speicherung und wirkt dadurch 
aufpolsternd

M regt die Kollagenbildung an
M stärkt die epidermis
M stimuliert die hautzellen  

zur regeneration
M hellt Pigmentflecken auf

Bereits Kleopatra nutzte den 
Beauty-Effekt von Fruchtsäure, als 
sie in vergorener Eselsmilch badete, 
um ihre Haut seidig und strahlend 
zu halten. 

Heutzutage gehört die Fruchtsäure 
wegen ihres vielfältigen 
Wirkpotentials zu den beliebtesten 
Anti-Aging-Substanzen.

M bekämpft freie radikale innerhalb 
und außerhalb der Zellen

M unterstützt die körpereigenen  
Antioxidantien

M repariert geschädigte Zellen
M stoppt den energieverlust in den 

Zellen
M aktiviert das hauteigene immun-

system
M beugt sonnenallergien vor
M steigert langfristig den haut-

eigenen uV-schutz
M verhindert Blasenbildung bei  

Verbrennungen

Der hocheffektive Radikalfänger 
Genistein ist vor allem aus der 
Krebsforschung bekannt. Dank 
seines vielfältigen positiven 
Wirkpotentials auf Wohlbefinden 
und Erscheinungsbild wird der 
phytoöstrogene Zellreparateur der 
Extraklasse inzwischen auch in der 
ganzheitlichen Kosmetik vermehrt 
eingesetzt – mit herausragendem 
Erfolg. 

FrUit ACid 10%

M wirkt antibakteriell und antiviral
M mindert hautirritationen 
M ist ein Breitband-Anti-Allergikum
M neutralisiert die sensibilisierende 

Wirkung von Allergenen
M unterstützt den hauteigenen hei-

lungsvorgang bei entzündlichen 
Prozessen

Glycyrrhetinique gilt in der Kosmetik 
als schonende Alternative zu 
Cortison, denn es beschleunigt auf 
natürliche Weise den hauteigenen 
Heilungsprozess bei entzündlichen 
Prozessen.

GlyCyrrHetiNiQUeGeNisteiN



Nicht zufällig wurden dem geheimnisvoll 
schimmernden Silber in alten Mythen 
zauberische Eigenschaften zugesprochen: 

Das Edelmetall sieht nicht nur elegant 
aus, sondern hat zudem antibakterielle 
Wirkungen, weswegen es schon früh in der 
Medizin eingesetzt wurde. Insbesondere auf 
gereizte, trockene, sensible Haut wirkt dieser 
Entstresser heilend, da er verhindert, dass sich 
Problemstellen entzünden. 

Micro Silver enthält feine mikroskalige 
Silberpartikel, welche auf der Haut verbleiben. 
Die Partikelgröße ist so gestaltet, dass die 
Partikel auf der Haut verbleiben und nicht in die 
Haut eindringen können. 

Micro Silver findet hauptsächlich bei der Pflege 
der Hauttypen Anwendung, welche zu brüchiger 
Hautbarriere neigen.

M tötet Keime und Bakterien auf und an der hautoberfläche  
in sekundenschnelle ab

M schützt lang anhaltend vor infektionen, multiresistenten 
Keimen, Bakterien und Pilzen

M reduziert das Auftreten von rötungen und entzündungen
M hilft, die natürliche hautbarriere wieder aufzubauen
M stärkt die natürliche hautschutzbarriere und hautflora 
M macht die haut widerstandsfähiger 
M beruhigt und regeneriert gestresste haut
M verbessert das hautbild nachhaltig
M wirkt insbesondere bei sensibler Problemhaut lindernd
M dringt im gegensatz zu nanosilber nicht in die haut ein und 

hat somit keine unerwünschten nebenwirkungen

MiCro silVer



schutz-systeme: Garanten für konstante Schönheit

Sorgfältig ausbalancierte Schutz-Systeme bewahren die Haut vor negativen 
äußeren Einflüssen, stärken Gefäß- und Lipidbarrieren, schützen und vitalisieren die 
Hautstammzellen und beugen Alterungserscheinungen zielgerichtet vor. Dadurch 
garantieren sie ein dauerhaftes Beauty-Ergebnis und langfristig gesunde Haut.



M repariert eine gestörte  
lipidbarriere

M verbessert die Zellkommunikation
M reguliert den Verhornungsprozess
M verfeinert das hautbild
M stoppt den transepidermalen  

Wasserverlust
M erhöht das Feuchtigkeitsbinde-

vermögen
M mildert trockene, rissige haut
M verbessert das hautbild langfristig

Der wirkungsvolle Hauterneuerungs- 
und Barriereschutz-Aktivator 
Cytokine PB ist speziell auf die 
Problematik von lipidbarriere-
geschä dig ter Haut abgestimmt. 

Er verfeinert die Haut und verleiht 
ihr mehr Ausstrahlung.

CytokiNes PB

M schützt vor der Verzuckerung  
des kollagenen und elastinen  
gewebes

M verhindert die Verhärtung des  
gewebes

M beugt wirkungsvoll Falten vor
M wirkt präventiv der Quer-

vernetzung der elastin- und 
Kollagen fasern entgegen

Die Glykierung (Verzuckerung) 
von Proteinen ist eine der 
Hauptursachen für Faltenbildung, 
denn die Gewebefasern werden 
durch diesen Prozess steifer und 
brüchiger. Gleichzeitig erschwert er 
die Erneuerung des Kollagens. 

de-GlyCAN CoMPlex

M minimiert Couperose und rote 
Äderchen

M beugt hautrötungen vor 
M stärkt die feinen Kapillargefäße
M festigt die Zellwände und  

reduziert somit die Durchlässigkeit 
der Kapillare

M erhöht die Wandspannung  
der Äderchen 

M wirkt übermäßiger Durchblutung 
entgegen

M beruhigt und stärkt die sensible 
gesichtshaut unmittelbar

Unsere Spezialpflege bei geröteten 
Hautpartien. 

Der wertvolle Inhaltsstoff Centella 
Asiatica, der aus der traditionellen 
chinesischen und indischen Medizin 
bekannt ist, stärkt Gefäßwände, 
beruhigt die empfindliche 
Gesichtshaut und sorgt so für  
einen ebenmäßigen Teint. 

CAPillAr ProteCt



Der einzigartige De-Pigment Complex ist das erste Beauty-
Produkt, das Überpigmentierungen sichtbar behebt. 
Auf aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie 
dem revolutionären Wirkstoff BIOWHITENYL® basierend 
und ausgestattet mit der innovativen S.M.A.R.T. (Skin-
Melanin-Active-Removal-Technology), bekämpft er 
Überpigmentierungen direkt an der Wurzel. 

Neue Studien haben ergeben, dass Umweltbelastungen, 
insbesondere durch Feinstaubpartikel, Über pigmentierun-
gen hervorrufen. Sie lösen Entzündungen in der Oberhaut 
aus, die wiederum die Bildung von Melanin stimulieren. 
BIOWHITENYL® setzt genau hier an: Es blockiert die 
Bildung der Pigmentsynapsen, sodass das Melanin nicht 
weitertransportiert werden kann und der Prozess der 
Pigmententstehung unterbrochen wird. 

Zudem wirkt BIOWHITENYL® unmittelbar im stratum 
microbium™, einer erst kürzlich entdeckten funktionalen 
Hautschicht. BIOWHITENYL® enthält eine neue Generation 
von Melano-Regulator-Molekül, welche dort auf 
verschiedene biologische Prozesse Einfluss nimmt und so 
synergistisch Hautverfärbungen reguliert. 

M wirkt verschiedenen ursachen für ein  
ungleichmäßiges hautbild gleichzeitig  
entgegen, u.a.

 M entzündungen
 M gefäßerweiterung
 M melanogenesis
 M Verklumpung von melanin
 M Ansammlung von uV-licht-induzierten  

 schäden
M entfernt hautverfärbungen wie Altersflecken, 

braune spots und rötungen
M gleicht Überpigmentierungen aus 
M hellt die haut wirkungsvoll auf und  

verbessert so ihre gesamte Ausstrahlung
M blockiert die melaninsynthese sogar  

unter uV-strahlen
M reduziert die Bildung von Pigmentsynapsen 
M hemmt den melanin-transfer
M vermindert entzündliche Prozesse
M fängt uV-induzierte freie radikale ab 
M schützt vor uV-induzierten DnA-schäden 
M ist ein wirkungsvolles Antioxidans

de-PiGMeNt CoMPlex 



M schützt und vitalisiert die stamm-
zellen der haut

M bewahrt die hautstammzellen vor 
uV-schäden

M erhöht die uV-toleranz um 25 %
M verlangsamt den chronologischen 

Alterungsprozess der haut
M sorgt für einen Anti-Aging-effekt 

direkt in den Zellen
M beschleunigt den hauteigenen  

reparaturprozess
M wirkt nachhaltig verjüngend

Die körpereigenen Hautstammzellen 
sorgen dafür, dass verbrauchte 
Funktionszellen ersetzt werden, 
sodass die Haut sich kontinuierlich 
erneuert. Sind sie jedoch externen 
Stressfaktoren wie beispielsweise 
UV-Bestrahlung ausgesetzt, 
reduzieren sie ihre Tätigkeit und 
die Anzahl an frischen, aktiven 
Hautzellen sinkt. 

Pflanzliche Stammzellextrakte aus 
Trauben und dem Arganbaum 
unterstützen die Hautstammzellen, 
sodass diese ihr Verjüngungs - 
potential voll entfalten können.

M desensibilisiert und beruhigt  

irritierte und zu rötungen nei-

gende, gereizte haut

M hemmt die entzündungsbereit-

schaft der haut

M stärkt das hauteigene immun-

system

M fördert den heilungsprozess und 

mindert nebenwirkungen nach 

chirurgischen eingriffen

M unterstützt therapiebegleitend  

die Behandlung von Psoriasis, 

neurodermitis, Akne vulgaris,  

rosacea, Dermatitis, ekzemen  

und Verbrennungen

Dieser hochwertige Komplex mit 

der Breitspektrum-Immun-Formel 

ist ein echtes Multigenie. Der 

Rundum-Protector aus Mineralien, 

Pflanzenextrakten, synergetischen 

Antioxidantien und qualitätsvollen 

Enzymen schützt sensible, 

gereizte oder in ihrer Funktion 

beeinträchtigte Haut und hilft 

ihr, ihre Selbstheilungskräfte zu 

aktivieren. 

iMMUN CoMPACt steM Cells doUBle eFFeCt

Die ergebnisse der studie 
zeigen deutlich, dass durch uV-
Bestrahlung die Aktivität der 
epidermalen stammzellen um 
58 % abnahm. 

mit dem Zusatz von PhytoCelltec 
Vitis Vinifera, dem extrakt aus 
der traubenstammzelle, blieb 
die Aktivität trotz uV-Bestrahlung 
zu 100 % erhalten. Bei 
geschwächten hautstammzellen 
sorgte der extrakt sogar für eine 
leichte erhöhung ihrer Aktivität. 

Die pflanzlichen Argan-
stammzellen stimulieren die 
regenerationsfähigkeit des 
oberen Bindegewebes

um 5,5 % nach 28 
Behandlungstagen und

um 13 % nach 56 
Behandlungstagen.
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