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J U N G ,  S C H Ö N  U N D  S I N N L I C H  I N  D I E  N E U E  L E B E N S P H A S E



IM MITTELPUNkT DES LEBENS

Wie herrlich kann doch die Phase zwischen 
40 und 60 sein! 

Wir stehen gefestigt im Leben und können 
von unserer Erfahrung zehren. Gleichzeitig 
sind wir immer noch attraktiv, gesund und 
fit. Beste Voraussetzungen also, um unse-
ren Alltag zu genießen und voller Elan neue 
Ziele anzustreben.

Die Wechseljahre sind heutzutage für viele 
Frauen weniger eine Belastung als eine fas-
zinierende Zeit der Umgestaltung, Weiter-
entwicklung und des persönlichen Wachs-
tums. Dazu gehört auch, sich des eigenen 
Körpers mit allen Veränderungen bewusst 
zu werden und sich vermehrt um das eige-
ne Wohlbefinden zu kümmern.

So können Sie Ihre Vitalität, Schönheit und 
mitreißende Ausstrahlung bis ins hohe Al-
ter bewahren.



Genau in dem Moment, als die Raupe dachte, die Welt  
geht unter, wurde sie zum Schmetterling. (Peter Banary)

METAMORPHOSE DER SELBSTBEWUSSTEN FRAU

Die Menopause ist ein wichtiger Wendepunkt. Inzwischen sehen immer 
mehr Frauen die Wechseljahre als interessante Phase der Metamorphose, 
die sie aktiv gestalten möchten. Es gilt, sich gleich einem Schmetterling aus 
dem Kokon alter Zwänge zu befreien und selbstbewusst die Flügel auszu-
breiten, um neuen Zielen entgegen zu fliegen. Tatkraft, Dynamik und Wil-
lensstärke bestimmen diese Lebensepoche. Dementsprechend werden auch 
unangenehme Begleiterscheinungen der Menopause wie Hitzewallungen, 
Nervosität, Reizbarkeit und ein unebenes Hautbild nicht mehr als unabwend-
bares Schicksal hingenommen, dem wir hilflos ausgeliefert sind. 

Die bewusste Entscheidung für eine schonende, risikofreie und gleichzeitig 
effektvolle Anti-Aging-Pflege, die Ihnen hilft, Ihr jugendliches Aussehen zu 
bewahren, Wechseljahrbeschwerden zu reduzieren und so Ihren Schwung 
zu erhalten, kann ein erster Schritt zu einer aktiven Gestaltung der Meno-
pause sein.



HITZESTAU UND WECHSELSTIMMUNG
Der Zyklus der Frau wird durch ein komplexes Zusammen-
spiel von Hormonen gesteuert, wobei insbesondere das 
weib liche Sexualhormon Östrogen eine tragende Rolle spielt. 
Sind ab dem ca. 40. Lebensjahr nur noch wenige Eizellen 
vorhanden, mindern die Eierstöcke ihre Aktivität. Dadurch 
sinkt auch die Östrogen- und Progesteronproduktion. Um 
dies auszugleichen, schüttet der Körper phasenweise ver-
mehrt andere Stoffe aus. Als Folge davon wird die Regelblu-
tung zunächst unregelmäßig und bleibt schließlich ganz aus. 

Weitere Begleiterscheinungen wie Hitzewallungen, Schlaf-
störungen oder Nervosität können das Wohlbefinden stark 
beeinträchtigen. 

Typische Symptome der Wechseljahre:

• Abnahme der sexuellen Lust  

• Schleimhauttrockenheit

• Hitzewallungen / vermehrtes Schwitzen 

• Leistungsminderung 

• Reizbarkeit

• Angstzustände

• Schlafstörungen

• Schwindel

• Spannungsgefühle in der Brust

• Stimmungsschwankungen 

• trockene Haut  

• vermehrte Faltenbildung  

 



DIE WECHSELJAHRE GEHEN UNTER DIE HAUT 
Die körperlichen Veränderungen während der Wechseljahre machen auch vor der 
Haut nicht halt. Östrogene sind an der Bildung von Kollagen beteiligt. Sinkt der Ös-
trogenspiegel, werden dadurch auch die stützenden, Feuchtigkeit speichernden Kol-
lagenfasern schwächer. Die Haut verliert an Substanz und Elastizität, wird spröde, 
dünn und dadurch auch empfindlicher. Es kommt zu starker Trockenheit, vermehr-
ter Faltenbildung, Sebostase, Hautatrophie sowie Feuchtigkeitsmangel. Da zudem 
die Zellteilung im Alter abnimmt, regeneriert sich die Haut langsamer und ist somit 
anfälliger für äußere Einflüsse wie beispielsweise UV-Belastung. Die Folge sind Rö-
tungen, Entzündungen und Überpigmentierungen. 

Durch all diese Veränderungen wandeln sich die Bedürfnisse der Haut. Viele Frauen 
stellen während der Wechseljahre fest, dass ihre erprobten Pflegeprodukte nicht 
mehr wirken. Zeit, sich intensiv mit hautfreundlichen, individuellen Anti-Aging-Kon-
zepten auseinanderzusetzen! Nun ist es besonders wichtig, die Haut nicht mit rasch 
boostenden Beauty-Produkten zu bombardieren, sondern sie stattdessen sowohl von 
außen als auch von innen mit allen Wirkstoffen zu versorgen, die sie benötigt, um 
den neuen Herausforderungen gewachsen zu sein. 

 



Strahlend schön und voller Power durch die Menopause: Mit dem ganzheitlichen 
menoAgent®-Konzept können Sie Ihren Körper rundum stärken, sodass Ihre Lebensqua-
lität nicht beeinträchtigt wird – weder durch Wechseljahrbeschwerden noch durch al-
ternde Haut. Genießen Sie die Zeit der Metamorphose in sinnlichem Glanz ohne lästi-
ge Begleiterscheinungen. 

Perfekt ausbalancierte Wirkstoffzufuhr von innen und außen 
Die Wirkstoffkombinationen der oral einzunehmenden MENOAGENT® Kapseln und des 
Pflegeserums menoAgent® 24 H CONCENTRATE sind exakt aufeinander abgestimmt. 
In vollkommenem Gleichklang regulieren sie von innen die Körperfunktionen und schen-
ken Ihnen so Wohlbefinden, während sie von außen die Haut straffen und schützen. 

Sichtbare Hautverjüngung 
menoAgent® DAY PROTECT und menoAgent® NIGHT REPAIR unterstützen zusätzlich 
die Regenerations- und Schutzmechanismen der Haut. Auf diese Weise können Sie die 
Belastung, die durch die hormonelle Umstellung entsteht, ausgleichen und Ihr jugendli-
ches, vitales Erscheinungsbild bewahren. 

Risikofreies Anti-Aging-Management
Alle menoAgent®-Produkte basieren ausschließlich auf natürlichen Wirkstoffen. Von be-
sonderer Bedeutung sind Phytohormone, die unter anderem in Leinsamen, Soja und 
Yamswurzel vorkommen. Diese von Pflanzen gebildeten Stoffe ähneln in ihrer bioche-
mischen Struktur weiblichen Hormonen, weshalb sie sich an die gleichen Rezeptoren 
binden können. Dadurch wirken sie regulierend auf den Hormonhaushalt und mindern 
Wechseljahrbeschwerden. Somit sind sie eine schonende, sichere Alternative zu den 
umstrittenen Hormonbehandlungen. 

Nehmen Sie Ihr Leben selbst in die Hand
– mit menoAgent® 





menoAgent® DAy PROTECT mit dreifacher Wirkung:

• Sofortige Faltenglättung durch intensive Versorgung mit 
Feuchtig keit, Restrukturierung des Bindegewebes und 
Muskelentspannung der Mimikfalten

• Optimale Reparatur der Hautschutzbarriere 

• Intelligenter Schutz vor vorzeitiger Hautalterung, Faltenbildung und 
Überpigmentierung

menoAgent® DAy PROTECT  

Unseren Forschern ist es gelungen, extra für menoAgent® eine innovative 
und effektive Wirkstoffkombination zu entwickeln, die eine perfekte Feuch-
tigkeitsversorgung zur Faltenglättung und Wiederherstellung der Hautsub-
stanz bietet: Hyaluronsäure, Hyadisine, Arigiline, biomimetische Peptide, 
Antarcticine und luxuriöse Seidenproteine. 

Zusätzlich schützen die einzigartigen Vorsorge-Faktoren wie hochkonzen-
trierte Antioxidantien, Lichtschutzfilter und aufhellende Substanzen vor Alte-
rungserscheinungen, Überpigmentierung und erneuter Faltenbildung.

DAY ProtECt lässt Ihre Haut sofort praller und frischer wirken und 
hinterlässt ein angenehm seidiges Gefühl.

Anwendung: 

Morgens nach der Reinigung auf die Gesichtshaut auftragen. Für alle Haut-
typen geeignet, besonders für die regenerationsbedürftige Haut mit Nei-
gung zur Faltenbildung.  

Innovative Tagespflege glättet Falten dauerhaft 
und stärkt die Schutzfunktionen der Haut.



menoAgent® NIGHT REPAIR 
mit dreifacher Wirkung:

• Optimaler epidermaler und 
dermaler Stammzellschutz

• Reparatur und Regeneration  
der geschwächten Hautzellen 

• Anti Aging-Tiefenwirkung direkt  
in der Zelle

menoAgent® NIGHT REPAIR  

Diese Aufbaupflege verbessert und beschleunigt dank 
pflanzlicher Stammzellextrakte den hauteigenen Repa-
raturprozess der epidermalen und dermalen Stammzel-
len. 

Der biomimetische Peptid-Komplex AminoProSyn 3 
schützt vor Kollagenabbau und aktiviert die Kollagen-
synthese.

Bioaktives Genistein neutralisiert freie Radikale, repa-
riert geschädigte Zellen und wirkt durch wertvolle na-
türliche Phytoöstrogene aktiv der durch den sinkenden 
Östrogenspiegel verursachten Hautalterung entgegen.

Nährstoffreicher Beluga-Caviar-Extrakt versorgt die Haut 
mit allen essentiellen Vitalstoffen.

Die Haut gewinnt über Nacht ihre Elastizität zurück, 
das Gesicht wirkt jünger und erholt.

Anwendung: 
Jeden Abend auf das gereinigte Gesicht auftragen und 
mit kreisenden Bewegungen sanft in die Haut einmas-
sieren. Für alle Hauttypen geeignet, besonders für die 
regenerationsbedürftige Haut mit Neigung zur Falten-
bildung. 

Zielgenaue Nachtpflege  
mit doppelter Stammzellkraft  
für eine regenerierte,  
jünger aussehende Haut.



• Phytohormone, wie sie in Yamswurzel- und Leinsamenextrakt vorkommen, balancie-
ren den körpereigenen Hormonstoffwechsel aus und lindern so sämtliche Wechsel-
jahrbeschwerden. Während Hormonpräparate mit vergleichbarer Wirkung zahlreiche 
Risiken bergen, sind diese natürlichen Pflanzenstoffe gut verträglich. 

• Borretschsamenöl ist reich an Gamma-Linolensäure. Diese beruhigt die Nerven, stärkt 
das Immunsystem und reguliert den Hormonhaushalt.

• B-Vitamine stimulieren auf angenehme Weise die Nerven und den Energiestoffwech-
sel. Sie geben Ihnen neuen Elan. Besonders Thiamin (Vitamin B1) wirkt sich positiv 
auf alle Gehirn- und Nervenfunktionen aus. Es hilft gegen Reizbarkeit, Müdigkeit so-
wie Konzentrationsstörungen und steigert die geistige Leistungsfähigkeit. 

• Essentielle Fettsäuren liefern Energie für Zellwachstum und -regeneration, erfüllen 
wichtige Strukturaufgaben in der Zelle und erhalten die Elastizität der Zellmembran 
aufrecht. Dementsprechend sorgen sie für ein jugendliches, frisches Hautbild. Gleich-
zeitig stärken sie das Immunsystem und fördern die geistige Leistungsfähigkeit. Da 
der Körper sie nicht selbst herstellen kann, müssen sie ihm von außen zugeführt wer-
den.

• Ascorbinsäure, besser bekannt als das Power-Vitamin C, ist an der Biosynthese von 
Kollagen beteiligt und somit unerlässlich für die Neubildung von Haut- und Gewebe-
zellen. Zudem stärkt es das Immunsystem und gilt als wichtiger Radikalfänger. 

Wechseljahrbeschwerden 
– dagegen sind Kräuter gewachsen



 
Geistige Leistungsfähigkeit (Pantothensäure)

Gesunde Haut, Haare, Nägel 
(Biotin, Vitamin B2, Niacin)

Psyche 
(Folsäure, Niacin, Vitamin B1, B2, B12, Biotin, Vitamin C)

Herzfunktion (Vitamin B1)

Blutbildung (Folsäure, Vitamin B12)

Verbesserung der Eisenaufnahme (Vitamin C)

Regulation der Hormontätigkeit (Vitamin B6)

Synthese und Stoffwechsel von Steroidhormonen 
(Pantothensäure)

Immunsystem (Vitamin C, Folsäure)

Nervensystem (Vitamin C, Folsäure, B6, B12)

Energiestoffwechsel 
(Biotin, Niacin, Vitamin B1, B2, B12, Pantothensäure)

Verringerung von Ermüdung 
(Folsäure, Pantothensäure, Vitamin C, B6, B12)

Diese Naturkräfte stärken Haut, Nerven 
und Psyche 



UNSER DREAMTEAM FÜR SCHöNHEIT 
UND LEBENSFREUDE

menoAgent® 24 H CONCENTRATE und die MENOAGENT® 
Kapseln sind das perfekte Traumpaar. Gemeinsam sor-
gen sie harmonisch dafür, dass Sie während der Wech-
seljahre nichts an Schwung, Vitalität und Strahlkraft ein-
büßen, indem sie Ihnen gleichsam von innen und von 
außen alle Wirkstoffe zuführen, die Sie in dieser beson-
deren Lebensphase benötigen. Die MENOAGENT® Kap-
seln, die oral eingenommen werden, tragen zur Ausba-
lancierung des Hormonhaushaltes bei und lindern so ty-
pische Wechseljahrbeschwerden. menoAgent® 24 H 
CONCENTRATE aktiviert mithilfe der entsprechenden 
Wirkkombination von außen die Schutz- und Regenera-
tionsfunktionen der Haut. 

Dank ihrer perfekt aufeinander abgestimmten Zusam-
mensetzung ergänzen menoAgent® 24 H CONCENTRA-
TE und die MENOAGENT® Kapseln sich optimal und stei-
gern wechselseitig das Wirkpotential.

 



MENOAGENT® kAPSELN
Aktivkomplex aus Pfl anzenextrakten und Vitaminen
Diese Nahrungsergänzung in Kapselform aus dem Pro
Youth® beauty plus Sortiment reguliert die Hormontätig-
keit (B6), verhilft zu einer ausgeglichenen Psyche (B1, Bio-
tin, Folsäure) sowie einem stabilen Nervensystem (B1, 
B2, Niacin) und mindert Müdigkeit (Niacin, B2, Vitamin C).

MENOAGENT® Kapseln basieren auf den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen der ernährungsmedizini-
schen Forschung und zeichnen sich durch hochwertige, 
geprüfte Rohstoffe aus. Sie sind frei von Gelatine, Lakto-
se und anderen Zusatzstoffen.

Verzehrempfehlung: 2 x täglich 1 Kapsel mit einem Glas 
Wasser zu einer Mahlzeit einnehmen.

Nährwertangaben   Pro Tagesverzehr 
 (2 Kapseln)

Leinsamenextrakt  300  mg

davon Lignane  60  mg

Yamswurzelextrakt  200  mg

davon Diosgenin  40  mg

Gamma-Linolensäure  18  mg

Vitamin C  100  mg  (126 % NRV*)

Vitamin B1  1,10  mg  (100 % NRV*)

Vitamin B2  1,4  mg  (100 % NRV*)

Pantothensäure  6  mg  (100 % NRV*)

Niacinamid  16  mg  (100 % NRV*)

Folsäure  400  ug  (100 % NRV*)

Biotin  50  ug  (100 % NRV*)

Vitamin B12  2,5  ug  (100 % NRV*) 
*% NRV = Nutrient Reference Values (Nährstoffbezugs-
werte) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011

Cool durch die Wechseljahre



menoAgent® 24 H CONCENTRATE 
mit dreifacher Wirkung:

• Effektiver Schutz vor den Folgen des altersbedingt 
sinkenden Hormonspiegels

• Optimaler Kollagenbooster zur Stärkung der Matrix

• Beruhigende, ausglei  chende Pflege zur Unterstützung 
der Lipidbarriere

Maßgeschneiderte Lösung mit Phyto hormonen 
und essentiellen Fettsäuren für die Haut in den 
Wechseljahren



menoAgent® 24 H CONCENTRATE
2-Phasen-Aktivserum aus Pflanzenextrakten und Vitaminen
Die konzentrierte Textur von menoAgent® 24 H CONCENTRATE enthält eine maßgeschnei-
derte Pflege für die Haut in den Wechseljahren auf der Basis von natürlichen pflanzlichen 
Phytohormonen wie Genistein und Yamswurzelextrakt. Diese ausgewählte Wirkstoffkom-
bination bekämpft effektiv die Folgen des altersbedingt sinkenden Hormonspiegels. Die 
Zellneubildung sowie die körpereigene Kollagen- und Hyaluronsäuresynthese werden an-
geregt und der Kollagenabbau wird verlangsamt.   

Reines Nachtkerzenöl, besonders reich an essentiellen Fettsäuren wie Linol- und Linolen-
säure, hilft außergewöhnlich intensiv gegen trockene Haut und mindert die Faltenbildung.

Der wirkungsvolle Vitamin-B-Komplex und der hochkonzentrierte Vitamin-C-Anteil schüt-
zen und beruhigen die gestresste Haut, wirken als Antioxidans und stärken die kollage-
nen Fasern, die ausschlaggebend sind für ein straffes Hautbild. 

menoAgent® 24 H CoNCENtrAtE schützt am tag vor vorzeitiger Hautalterung, er-
neuter Faltenbildung, schädlichen Umweltbelastungen und UV-Strahlen. In der Nacht 
dient es der reparatur und regeneration.

Anwendung: 
menoAgent® 24 H CONCENTRATE ist für jeden Hauttyp geeignet. Es wird nach der Rei-
nigung morgens unter menoAgent® DAY PROTECT und abends unter menoAgent® NIGHT 
REPAIR auf die Gesichtshaut aufgetragen, um der Haut zusätzliche Pflege zu schenken. 
Nach Möglichkeit vor jedem Gebrauch schütteln.

 
menoAgent®  
lässt Ihre Haut wieder jung erstrahlen



BIOAKTIVE PHYTOHORMONE
Sekundäre Pfl anzeninhaltsstoffe wie Phytohormone werden von Pfl anzen gebildet und regulieren in ihnen essentielle bio-
chemische Vorgänge. Sie haben eine ähnliche Aufgabe wie Hormone bei Menschen. Da Phytoöstrogene und -progestero-
ne in ihrer biochemischen Struktur Östrogenen und Progesteronen ähneln, können sie sich an die gleichen Rezeptoren bin-
den. Sie beeinfl ussen Vorgänge, die mit diesen Hormonen in Zusammenhang stehen, wirken jedoch deutlich schwächer als 
menschliche oder künstliche Hormone. Darum werden sie als risikofreie Alternative zu den umstrittenen Hormonersatzthe-
rapien eingesetzt. 
Genistein ist ein Phytohormon (östrogenähnliches Isofl avon), das in hoher Konzentration in Soja vorkommt. Es schützt vor 
Lichtalterung, repariert lichtgeschädigte Zellen, stimuliert die Kollagen- und Hyaluronsäuresynthese, baut das hauteigene 
Immun- und UV-Abwehrsystem auf und stoppt den Energieverlust in den Zellen. 
Leinsamen-Extrakt Die in Leinsamen vorkommenden Lignane sind Phytohormone, die bei den typischen Begleiterschei-
nungen der Wechseljahre wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche und andere Beschwerden für Linderung sorgen können. 
Sie wirken auf die Enzyme ein, die am Hormonstoffwechsel beteiligt sind. Damit haben sie meistens einen ausbalancieren-
den Effekt auf den Hormonhaushalt.  
Yamswurzel-Extrakt enthält einen hohen Gehalt an Diosgenin. Daraus kann natürliches Progesteron hergestellt werden. 
Durch Einnahme kann ein niedriger Progesteronspiegel ausgeglichen werden. In der Hautpfl ege mindert er während und 
nach der Menopause die Auswirkungen des altersbedingten Hormonspiegels, regt Kollagensynthese sowie Zellerneuerung 
an und stabilisiert die Elastizität der Haut.

SCHUTZFAKTOREN 
Pfl anzlicher Extrakt aus Traubenstammzellen, entwickelt aus der Burgunder Rebsorte Gamay Teinturier Fréaux und in 
Liposomen verkapselt, gelangt mit dem Pfl egeprodukt tief in die Haut. Dort vitalisiert und stärkt er die epidermalen Stamm-
zellen, schützt sie vor den Schäden durch UV-Strahlung und erhält so ihren Lebenszyklus aufrecht. 
Pfl anzlicher Extrakt aus Arganstammzellen schützt und vitalisiert die dermalen Hautstammzellen und beschleunigt den 
hauteigenen Reparaturprozess. Die dermalen Fibroblasten werden aktiviert. Damit einhergehend wird auch die Biosynthe-
se von Kollagen gefördert, was zu einer strafferen Haut mit weniger Falten führt und für nachhaltige chronologische Anti-
Aging-Effekte in der Zelle sorgt.
De-Glycation-Complex mit Carnosin, Silymarin und Tocopherol bekämpft auf drei biochemischen Wegen die Faltenbil-
dung: Er unterstützt die hauteigenen Antioxidantien und Radikalfänger, er schützt die Membranlipide vor Peroxidation und 
fördert so den Hautbarriere-Schutz und gleichzeitig bewahrt er die kollagenen und elastischen Fasern vor Verzuckerung.
Cayoma-Oliven-Extrakt (Extrakt aus Blättern und Früchten) schützt die Melanozyten vor Proteinschädigung durch UV-A-
Licht und die Haut vor Entzündungen. Zudem harmonisiert er das gesamte Hautbild und reduziert durch seine aufhellende 
Wirkung bestehende Altersfl ecken. 

menoAgent® 
– nur das Beste für Ihre Haut



FEUCHTIGKEITSBILANZIERUNG – RESTRUKTURIERUNG – FALTENGLÄTTUNG
Antarcticine, ein Exopolymer aus einer Bakterie aus der Antarktis, aktiviert als universeller Faserbooster außerordentlich 
stark die Restrukturierung der Bindegewebsmatrix, schützt die Zellmembran vor äußeren Einfl üssen und die Haut vor Aus-
trocknen und Feuchtigkeitsverlust und regt Zellwachstum sowie Zellerneuerung an, sodass die Haut an Festigkeit und Elas-
tizität gewinnt. 
Argireline, die sanfte kosmetische Alternative zu Botox, entspannt die Mimikfalten und sorgt für eine sofortige, effekti-
ve Faltenglättung.
Hyadisine ist ein Exopolymer, das aus einer Muschel gewonnen wird, die direkt vor der Atlantikküste Frankreichs lebt. Er 
beschleunigt die Wirkung von Hyaluronsäure und erzeugt dadurch eine direkte Faltenglättung. Dieser Extra-Booster für eine 
6-mal schnellere Feuchtigkeitsaufnahme sorgt für einen 13 % höheren Volumenaufbau der Haut und baut perfekte Schutz-
mechanismen gegen negative Umwelteinfl üsse auf. Bereits nach 2 Stunden ist der erste Anti-Falten-Effekt – die Aufpols-
terung mit Wasser – deutlich spürbar. 
Hyaluronsäure ist ein natürlicher Hautbestandteil. Sie lagert sich in den Zellzwischenräumen ein, wo sie die gesamte Epi-
dermis durchfeuchtet und ein Feuchtigkeitsdepot bildet. Da sie extrem hydrophil ist, bindet sie Wasser bis zum 1000-fa-
chen ihres Eigengewichtes. Auf diese Weise füllt sie Fältchen auf, stützt die kollagenen und elastinen Fasern, reduziert den 
trans epidermalen Wasserverlust und sorgt so für glatte, jugendliche Haut. 
AminoProSyn 3 ist eine Peptidkombination, die die Haut von innen restrukturiert. Hautidentische Peptide unterstützen na-
hezu alle biologischen Prozesse in der Haut. Insbesondere die biomimetischen Peptide in AminoProSyn 3 wirken als Boten-
stoffe, welche die Gene aktivieren, die an der Erneuerung von Bindegewebsmatrix und Zellen beteiligt sind. Geschädigte 
Zellen werden gezielt repariert und aktiviert, gesunde Zellen erneuern sich erheblich schneller, die Kollagensynthese wird 
aktiviert. So wird dem Alterungsprozess systematisch entgegengewirkt.
Seidenproteine ähneln in vielen Bestandteilen der menschlichen Haut. Die Haut erkennt diese Ähnlichkeiten sofort und 
akzeptiert die Seidenproteine als etwas Eigenes. Sie steigern das Wasserrückhaltevermögen in der Haut, regulieren die 
Feuchtigkeitsbalance und schützen vor Feuchtigkeitsverlust in den Zellzwischenräumen.
Ubichinon (Coenzym Q10) schützt die Zellen vor Oxidation, verbessert die Zellatmung, aktiviert, reguliert und beschleu-
nigt den Zellstoffwechsel und erzeugt 95 % der gesamten Zellenergie. Durch die Steuerung der Aquaporine in der Zellmem-
bran kurbelt es den Wassertransport aus dem Gewebe in die Zellen hinein an. So wird kontinuierlich eine maximale Ver-
sorgung der Haut mit Feuchtigkeit sichergestellt und eine optimale Feuchtigkeitsverteilung in allen Hautschichten und Zel-
len gewährleistet. 



PFLEGE – REPARATUR – REGENERATION
Allantoin beruhigt die Haut und vermindert Hautirritationen.
Arganöl enthält über 80 % ein- und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Alpha- und Gamma-Tocopherol (Vitamin E), Linol-
säure sowie Phytosterole, die für ihre antioxidative Wirkung bekannt sind. Es hilft besonders gut gegen trockene Haut und 
mindert die Faltenbildung. 
Avocadoöl enthält eine wertvolle Fettsäurezusammensetzung mit bis zu 85 % ungesättigten Fettsäuren, hauptsächlich Pal-
mitin-, Öl- und Linolsäure. Außerdem ist es reich an Vitamin A und Vitamin E. Es fördert Zellproduktion sowie Zellregenera-
tion und stärkt die Barrierefunktion, da es dem in der Haut enthaltenen Cholesterin ähnelt.
Beluga-Caviar-Extrakt gleicht Nährstoffdefi zite aus, erhöht die hauteigene Zellenergie und stoppt den vorzeitigen Alte-
rungsprozess.
Ceramide reparieren poröse Zellmembranstrukturen und schützen die Zellen vor transepidermalem Wasserverlust.
Jojobaöl schützt die Haut zuverlässig und lang anhaltend vor Wasserverlust. Zudem hinterlässt es ein geschmeidiges 
Hautgefühl. 
Lecithin, ein Baustein der Zellmembran, wirkt rückfettend, erleichtert die Aufnahme anderer Nährstoffe in die Haut und 
gleicht Feuchtigkeitsdefi zite aus. 
Nachtkerzenöl trägt zur Heilung und Regeneration der Haut bei. Es hält die Haut geschmeidig, verbessert den Feuchtig-
keitsgehalt, reguliert die Talgproduktion, lindert Juckreiz und reduziert Rötungen sowie Schuppungen. Es ist reich an Linol-
säure und Linolensäuren, die dem Öl echten Wirkcharakter verleihen. 
Retinol wird in der Haut in Vitamin-A-Säure umgewandelt, die einen leicht schälenden Effekt hat, die Zellproduktion an-
regt und den Abbau von Kollagen hemmt. 
Sonnenblumenöl hat pfl egende, entzündungshemmende und antioxidative Wirkung.
Traubenkernöl Vitis Vinifera enthält neben den Vitaminen E und K auch Omega-6-Fettsäuren, Lecithin und das wirkungs-
starke Antioxidans Procyanid. Diese Wirkstoffkombination sorgt für Vitalität und glättet die Haut. 
Urea lindert Hautreizungen, fördert die Zellregulation und füllt die Feuchtigkeitsdepots in den Zellzwischenräumen wie-
der auf. 
Wildkarotten-Wurzelextrakt wirkt glättend, macht die Haut geschmeidig und hält sie in einem rundum guten Zustand.



VITAMINE
Die Versorgung des Körpers mit Vitaminen erfolgt hauptsächlich über die Nah-
rung, also von innen. Werden sie der Haut hochkonzentriert von außen zuge-
führt, fördern sie beträchtlich ihre Verjüngung, denn Vitamine sind die wich-
tigsten Stoffe für die Gesunderhaltung der Haut. 
Vitamin-B-Komplex:
B1 (Thiamin) regt die Zellerneuerung an, festigt die Haut und wirkt glättend.
B2 (Ribofl avin) aktiviert die Wundheilung, festigt und glättet die Haut, be-
kämpft freie Radikale.
B3 (Niacinamid) Der in allen Zellen enthaltene Stoff verbessert die Regene-
rationsfähigkeit der Haut. Er regt die Zellen der oberen Hautschicht zu verstärk-
ter Cholesterin- und Ceramidsynthese an, verbessert die Elastizität und opti-
miert die Wasserbindekapazität in der Hornschicht. Dank der leicht bleichen-
den Wirkung reduziert er bei reifer Haut Pigmentfl ecken.
B 5 (Panthenol) reguliert den Hautstoffwechsel, unterstützt die Neubildung 
der Hautzellen, wirkt feuchtigkeitsspendend, glättend, regenerierend, juckreiz-
lindernd, entzündungshemmend und wundheilungsfördernd. 
B6 (Pyridoxin) hat ausgleichende Wirkung, regt die Wundheilung an und hält 
die Haut in einer guten Verfassung. 
B7 (Biotin) unterstützt den Zellaufbau und kräftigt die Zellstruktur. Das Binde-
gewebe wird gefestigt und vor freien Radikalen geschützt. 
Vitamin C (Ascorbinsäure) baut Kollagen auf und Stress ab. Es ist ein wichti-
ges Antioxidans, das maßgeblich die schädlichen Auswirkungen der freien Ra-
dikale unterbindet, die Kollagensynthese aktiviert und bleichend wirkt. 
Vitamin E (Tocopherol) fördert die Feuchtigkeitsbindung und hemmt freie 
Radikale. In hohen Konzentrationen ist es ein natürlicher UV-Schutz (LSF 10). 
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NO AGE® SELECTION DE LUxE
Ein Maximum an Verjüngung  
mit über 40 Hautvitalstoffen

ULTRAMESO®

Anti Falten-Pflege für die Haut

ORTHOCOS®

medizinisch begleitende Pflege  
für neuro-sensible Problemhaut

DERMAGETIC®

Systempflege für die Haut

SUN FUN
Sonnenschutz für die Haut

CELL IQ® AGE PROTECT
Orthomolekulare Vitalstoffe  
für die Haut

SIVA BAByLIkE®

Schadstofffreie Kinderpflege  
ab dem 3. Monat

PRO yOUTH®

Die orthomolekulare  
Nahrungsergänzung

NO AGE® LIFT ExPRESS
non-invasive Gewebeverjüngung 
mit Sofort- und Langzeiteffekt

CELL IQ® AGE PROTECT
Anti Aging-Pflege für die Haut
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