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Allgemeine Fragen
1. Was macht Nu Skin® so einzigartig in der Branche? 
2. Was sind altersbedingte Supermarker (arSuperMarker)?
3. Welche sichtbaren Zeichen des Alterns zeigen sich an meinem Körper?
4. Was ist das Besondere am ageLOC® Galvanic Body Trio?
5. Welche Produkte enthält das ageLOC® Galvanic Body Trio?
6. Wie funktioniert die galvanische Technologie?
7. Was ist am ageLOC® Galvanic Body Spa so einzigartig?
8. Was sind die Vorteile vom ageLOC® Galvanic Body Spa?

Behandlung
9. Was ist der Unterschied zwischen ageLOC® Body Shaping Gel und ageLOC® 

Dermatic Effects?
10. Hilft eine galvanische Behandlung bei der Heilung oder Minderung von 

Hautproblemen?
11. Sind ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel und ageLOC® 

Dermatic Effects Produkte für den Gewichtsverlust?

Anwendung
12. Auf welchen Körperbereichen wird das ageLOC® Galvanic Body Trio angewendet?
13. Kann ich das ageLOC® Galvanic Body Spa auf dem Gesicht anwenden?
14. Warum sollte ich das neue ageLOC® Galvanic Body Spa verwenden, anstatt weiterhin das ageLOC® Edition Nu Skin 

Galvanic Spa System® II mit dem Körperaufsatz?
15. Gibt es beim ageLOC® Galvanic Body Spa für unterschiedliche Körperbereiche verschiedene Einstellungen?
16. Sollte ich bei der Anwendung des ageLOC® Galvanic Body Spa etwas spüren?
17. Wie viel Druck sollte ich ausüben?
18. Wie oft sollte ich das ageLOC® Galvanic Body Spa und ageLOC® Body Shaping Gel anwenden?
19. Benötige ich eine zusätzliche Körperlotion, wenn ich ageLOC® Dermatic Effects täglich anwende?
20. Was ist die Gummifassung für das ageLOC® Galvanic Body Spa und wie sollte ich sie verwenden?
21. Wann und wie sollte ich das ageLOC® Galvanic Body Spa reinigen?

Ergebnisse
22. Welche Vorteile hat es, die ageLOC® Body Produkte als Hautpflegeprogramm anzuwenden?
23. Wie lange dauert es, bis ich durch die Verwendung des ageLOC® Galvanic Body Spa eine Verbesserung auf meiner Haut 

sehe?
24. Welche Vorteile hat die tägliche Anwendung von ageLOC® Dermatic Effects?
25. Was sind die Vorteile der gerillten Leitfläche des ageLOC® Galvanic Body Spa? 
26. Welchen Nutzen hat die Verwendung von pulsierendem galvanischen Strom für den Körper? 

Das Gerät
27. Warum sollte ich für galvanische Körper- und Gesichtsbehandlungen unterschiedliche Geräte verwenden?
28. Warum piept das Gerät alle 10 Sekunden?



ageLOC® gaLvaniC BOdy TriO
Fragen und antworten

2
www.nuskin.com

Allgemeine FrAgen
1. was macht nu Skin® so einzigartig in der Branche? 
 Kein anderes Unternehmen für Hautpflegeprodukte bietet einen vergleichbar einzigartigen Ansatz wie Nu Skin®, hochwertige 

Anti-Aging-Produktlösungen zu entwickeln. Wir haben ein exklusives Verständnis davon, wie speziell formulierte Inhaltsstoffe 
in Produkten die Alterung bei ihrem Entstehen beeinflussen können und helfen, die Auswirkungen des Alterns zu verzögern 
und die Jugendlichkeit zu bewahren. Unser besonderer Wettbewerbsvorteil ist unser Wissen über altersbedingte Supermarker 
(arSuperMarker) und ihre Rolle bei der Alterung. 

2. was sind altersbedingte Supermarker (arSuperMarker)?
 In Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern hat Nu Skin® sogenannte altersbedingte Supermarker (auch 

„arSuperMarker“) ermittelt. Diese Supermarker sind Bestandteile der Körperchemie, die beeinflussen, wie wir altern. Die 
exklusive ageLOC® Wissenschaft von Nu Skin® basiert auf dieser Entdeckung und zielt auf die körpereigenen Quellen der 
Alterung.

 Anders als bei Sonnenstrahlung kann man sich vor diesen inneren Verursachern von Linien, Falten, schlaffer werdender 
Haut, Verfärbungen, Überpigmentierung und anderen sichtbaren Zeichen der Alterung nicht verstecken. Die ageLOC® 
Technologie zielt auf diese ultimativen Quellen der Alterung und hilft Ihnen, die 
Zukunft Ihrer Haut zu kontrollieren.

3. welche sichtbaren Zeichen des alterns zeigen sich an meinem Körper?
 Mit zunehmendem Alter nimmt die Produktion der Strukturproteine in der Haut 

ab, wogegen sich die Anzahl der Enzyme, die diese Strukturproteine abbauen, 
erhöht. Das führt zu einer Verminderung der Struktur und Elastizität in der Haut, 
wodurch diese schlaffer wird und mehr und mehr ihre Konturen verliert. Und als ob 
das nicht schon schlimm genug wäre, sorgt die Veränderung und der Abbau dieser 
Proteine dafür, dass sich die Unterhautfettdepots vor allem im Bereich der Hüften, 
Oberschenkel, Gesäß, Oberarme und Bauch hervorwölben, wodurch Cellulite 
stärker in Erscheinung tritt. 

4. was ist das Besondere am ageLoC® galvanic Body trio?
 Die ageLOC® Produkte sind die bisher erfolgreichste Produkteinführung von 

Nu Skin® und jetzt bieten wir die Anti-Aging-Vorteile auch für den Körper. Das 
ageLOC® Galvanic Body Trio ist ein umfassendes System zur kosmetischen 
Behandlung, mit dem auf die Quellen der Alterung gezielt wird. Wenn es darum 
geht, ein schlankeres Äußeres mit straffen Konturen zu erreichen, kann ageLOC® 
noch nie dagewesene Ergebnisse liefern, dank der erstklassigen Produkte für einen 
jung aussehenden Körper.

Technische und fachspezifische Fragen
29. Wie ist vorzugehen, wenn das ageLOC® Galvanic Body Spa meiner Meinung nach nicht richtig funktioniert?
30. Wie lauten die Garantiebedingungen für das ageLOC® Galvanic Body Spa?
31. Was ist der Unterschied zwischen einem pulsierenden und einem konstanten galvanischen Strom?
32. Was ist Cellulite?
33. Wie entsteht Cellulite?
34. Was ist der Unterschied zwischen Fett und Cellulite?

Fragen zur Sicherheit
35. Warum gibt es den Warnhinweis: „Wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher haben, Epileptiker sind oder ein 

Metallimplantat haben, konsultieren Sie bitte zuerst Ihren Arzt, bevor Sie das ageLOC® Galvanic Body Spa verwenden“?
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5. welche Produkte enthält das ageLoC® galvanic Body trio?
 Das ageLOC® Galvanic Body Trio ist ein System, das das neue ageLOC® Galvanic Body Spa 

Gerät und zwei verbesserte Anti-Aging-Produkte für den Körper enthält: ageLOC® Body 
Shaping Gel und ageLOC® Dermatic Effects – für ein schlankeres, glatteres und strafferes 
Aussehen und eine gesund und jugendlich aussehende Haut.

6. wie funktioniert die galvanische technologie?
 Galvanische Kosmetikbehandlungen arbeiten nach dem Grundprinzip, dass sich gleiche 

Ladungen abstoßen und unterschiedliche Ladungen anziehen, wie bei den Magnetpolen. 
Die Produktformeln können Hauptinhaltsstoffe enthalten, die entweder positiv oder negativ 
geladen sind. Das galvanische Gerät kann auch so eingestellt werden, dass es dieselbe Ladung 
hat wie das Produkt. Da sich gleiche Ladungen abstoßen, wird das Produkt in die Haut 
„gestoßen“, wodurch die Hauptinhaltsstoffe besser in die Haut transportiert werden. Durch die 
sorgfältige Anwendung von positiv und negativ geladenen galvanischen Strömen können auf 
der Haut zahlreiche Behandlungen für intensive Pflege ausgeführt werden.

7. was ist am ageLoC® galvanic Body Spa so einzigartig?
 Das ageLOC® Galvanic Body Spa wurde für die Anwendung in Kombination mit dem 

ageLOC® Body Gel für den Körper entwickelt – nicht für das Gesicht. Das Gerät wird auf einer größeren Hautfläche am Körper 
angewendet und hat eine zum Patent angemeldete ageLOC® Leitfläche, mit der 10-mal mehr Gel zwischen der Leitfläche und 
der Haut gehalten werden kann (im Vergleich zum ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II mit dem Körperaufsatz). 
Zweitens ist das Design ergonomischer, wodurch das Gerät während der Anwendung einfacher zu handhaben ist. Drittens sollen 
mit dem ageLOC® Galvanic Body Spa und ageLOC® Body Shaping Gel andere Ergebnisse erzielt werden (z.B. Minderung 
von Cellulite, schlankere und straffere Konturen usw.), die sich von denen im Gesicht unterscheiden. Außerdem ist die Haut am 
Körper dicker und weniger empfindlich, wodurch sie sich besser für pulsierenden Strom eignet und eher davon profitiert.

8. was sind die Vorteile vom ageLoC® galvanic Body Spa?
 Das ageLOC® Galvanic Body Spa liefert dem Körper die Vorteile einer galvanischen Behandlung. Sein ergonomisches Design 

hat eine größere Leitfläche, die sich für größere Hautbereiche am Körper wie Arme, Bauch, Gesäß und Oberschenkel eignet 
und besser über die Konturen des Körpers zu führen ist. Das Gerät hat ebenfalls die von Nu Skin® zum Patent angemeldete 
gerillte Oberfläche (kann pro Behandlung bis zu 10-mal mehr Hauptinhaltsstoffe zwischen der Leitfläche und der Haut halten 
als das ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II mit dem Körperaufsatz). Das ageLOC® Galvanic Body Spa ist 
zudem mit der zum Patent angemeldeten pulsierenden Technologie ausgestattet, dank der die Anti-Aging-Wirkung auf 
Arme, Bauch, Gesäß und Oberschenkel maximiert wird. Außerdem wird dabei die Haut stimuliert, gereinigt und erfrischt, 
wodurch die Zeichen der Alterung gemindert werden.

BehAndlung
9. was ist der unterschied zwischen ageLoC® Body Shaping gel und ageLoC® dermatic effects?
 Sowohl das ageLOC® Body Shaping Gel als auch ageLOC® Dermatic Effects wurden entwickelt, um das Erscheinungsbild 

der Haut bei Fettpölsterchen und Cellulite zu verbessern und die Haut straffer aussehen zu lassen. Zudem enthalten beide 
Produkte die ageLOC® Inhaltsstoffe, welche auf die Quellen der Alterung zielen, und fördern ein schlankeres, glatteres und 
strafferes Aussehen der Haut. Es gibt jedoch wichtige Unterschiede:

•	 Das	ageLOC®	Body	Shaping	Gel	wurde	so	entwickelt,	dass	es	mit	dem	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	kompatibel	ist,	mit	dem	
mehr Hauptinhaltsstoffe in die Haut transportiert werden können. Mit seinen Bestandteilen hilft das Gel, die Stützstruktur der 
Haut zu bewahren, indem es die Strukturproteine stärkt, die wichtig sind für eine gesund aussehende Haut. Zudem hilft es, die 
Haut zu erfrischen und zu reinigen und gleichzeitig die sichtbaren Zeichen der Alterung zu mindern.

•	 ageLOC®	Dermatic	Effects	erhöht	die	Zellerneuerung,	die	für	die	Erneuerung	und	ein	strahlendes	Aussehen	der	Haut	wichtig	
ist. Die Lotion enthält zudem eine Technologie, durch die das Licht sofort gestreut wird, damit die Haut glatter aussieht und 
das Erscheinungsbild der Hautoberfläche verbessert wird. Sie spendet der Haut Feuchtigkeit und hat eine sofort-glättende 
Wirkung. Gleichzeitig erhöht sie die Vorteile von ageLOC® Body Shaping Gel (ageLOC® Dermatic Effects ist nicht für die 
Anwendung mit galvanischen Strömen geeignet).

10. Hilft eine galvanische Behandlung bei der Heilung oder Minderung von Hautproblemen?
 Die Nu Skin® Galvanic Spa Geräte wurden nur für die Anwendung auf gesunder Haut entwickelt. Sie sollten nicht zur 

Behandlung und Linderung von Hautproblemen oder auf geplatzten Äderchen und/oder Blutergüssen 
angewendet werden.
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11. Sind ageLoC® galvanic Body Spa, ageLoC® Body Shaping gel und ageLoC® 
dermatic effects Produkte für den gewichtsverlust?

 Nein, ageLOC® Galvanic Body Spa, ageLOC® Body Shaping Gel und 
ageLOC® Dermatic Effects sind keine Produkte zum Abnehmen. Die ageLOC® 
Body Produkte wurden entwickelt, um das Erscheinungsbild der Haut bei 
Fettpölsterchen und Cellulite zu verbessern und die Haut zu glätten, die 
Hautstraffheit zu verbessern und ein jugendliches Aussehen der Haut zu fördern.

Anwendung
12. auf welchen Körperbereichen wird das ageLoC® galvanic Body trio 

angewendet?
 Das ageLOC® Galvanic Body Trio eignet sich für die Anwendung auf Armen, 

unteren Bauch, Gesäß und Oberschenkel.

13. Kann ich das ageLoC® galvanic Body Spa auf dem gesicht anwenden?
 Nein. Das ageLOC® Galvanic Body Spa ist weder für die Anwendung auf dem 

Gesicht entwickelt oder bestätigt worden, noch wird es für den Gebrauch auf dem 
Gesicht empfohlen. Für die Anwendung im Gesicht ist das ageLOC® Galvanic 
Spa System® II dank seiner angepassten Ergonomie am besten geeignet, wogegen 
das ageLOC® Galvanic Body Spa speziell entwickelt worden ist, um den Konturen 
des Körpers zu folgen. 

14. warum sollte ich das neue ageLoC® galvanic Body Spa verwenden, anstatt 
weiterhin das ageLoC® edition nu Skin galvanic Spa System® II mit dem 
Körperaufsatz?

 Das ageLOC® Galvanic Body Spa wurde speziell für die Anwendung am Körper entwickelt und hat eine besondere Form, 
damit das Gerät besser über die Körperkonturen geführt werden kann. Die exklusive gerillte ageLOC® Oberfläche mit der 
größeren Leitfläche deckt einen größeren Hautbereich ab und hält eine größere Menge des Produkts konstant zwischen der 
Haut und dem Gerät, wodurch mehr ageLOC® Bestandteile in die Haut gelangen. Der neue pulsierende galvanische Strom 
hilft außerdem, die Zirkulation von Flüssigkeiten in der Haut anzuregen und die Haut zu erfrischen.

15. gibt es beim ageLoC® galvanic Body Spa für unterschiedliche Körperbereiche verschiedene einstellungen?
 Das ageLOC® Galvanic Body Spa hat nur eine Einstellung, die mit dem ageLOC® Body Shaping Gel kompatibel ist.

16. Sollte ich bei der anwendung des ageLoC® galvanic Body Spa etwas spüren?
 Genauso wie bei dem ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System® II sollten Sie auch mit dem ageLOC® Galvanic Body 

Spa, wenn gemäß der Bedienungsanleitung angewendet, nichts spüren. Einige emfindliche Menschen könnten eine leichte 
Wärme fühlen, aber nichts Unangenehmes.

17. wie viel druck sollte ich ausüben?
 Die Nu Skin® Galvanic Spa Geräte sollten sehr sanft und nur mit leichtem Druck über die Haut geführt werden. Für optimale 

Ergebnisse ist kein Druck erforderlich. Die galvanischen Ströme machen die Arbeit für Sie.

18. wie oft sollte ich das ageLoC® galvanic Body Spa und ageLoC® Body Shaping gel anwenden?
 Für optimale Ergebnisse sollte das ageLOC® Body Shaping Gel zusammen mit dem ageLOC® Galvanic Body Spa dreimal 

pro Woche einmal täglich angewendet werden. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das Benutzerhandbuch, das Ihrem 
ageLOC® Galvanic Body Spa Gerät beiliegt. Das ageLOC® Galvanic Body Spa sollte nur wie empfohlen angewendet 
werden.

19. Benötige ich eine zusätzliche Körperlotion, wenn ich ageLoC® dermatic effects täglich anwende?
 ageLOC® Dermatic Effects ist eine Lotion, die für den täglichen Gebrauch auf bestimmten Körperbereichen entwickelt wurde: 

Oberschenkel, Gesäß, Bauch und Arme. Falls die Haut nach der Anwendung in diesen oder anderen Bereichen noch weitere 
Feuchtigkeit benötigt und/oder spannt, empfehlen wir eine zusätzliche Nu Skin® Feuchtigkeitspflege wie Epoch® Baobab Body 
Butter, Perennial® oder Body Smoother.
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20. was ist die gummifassung für das ageLoC® galvanic Body Spa und wie sollte ich sie verwenden?
 Weil das ageLOC® Galvanic Body Spa in feuchter Umgebung auf einem großen Hautbereich angewendet wird, haben wir 

Vorkehrungen getroffen, damit keine Feuchtigkeit in das Gerät dringen kann. Jedem Gerät liegt eine passende Gummifassung 
bei. Diese soll das Gerät eng umschließen, damit kein Gel oder Wasser in das Batteriefach gelangt, und gleichzeitig den Komfort 
erhöhen und einen besseren Halt des Geräts in der Hand ermöglichen. Deshalb sollte die Gummifassung bei jeder Anwendung 
mit dem ageLOC® Galvanic Body Spa angebracht werden. Nachfolgend ist in vier Schritten aufgeführt, wie Sie sie anbringen:

•	 Halten	Sie	die	Gummifassung	senkrecht,	so	dass	beide	Pfeile	nach	oben	zeigen.
•	 Dann	legen	Sie	zuerst	die	Unterseite	des	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	(also	das	Batteriefach)	in	die	Fassung	und	richten	es	so	

aus, dass sich der Pfeil in der Mitte des Geräts befindet.
•	 Ziehen	Sie	die	obere	Hälfte	über	die	Spitze	des	Geräts,	wobei	sich	beide	Pfeile	in	der	Mitte	befinden	und	einander	

gegenüberliegen müssen.
•	 Ziehen	Sie	den	Rest	der	Gummifassung	über	die	Seiten	des	ageLOC®	Galvanic	Body	Spa	Geräts	und	kontrollieren	Sie,	ob	sie	

glatt anliegt, so dass es keine Zwischenräume gibt. Die Gummifassung darf nicht über der Leitfläche liegen.

21. wann und wie sollte ich das ageLoC® galvanic Body Spa reinigen?
 Damit Ihr ageLOC® Galvanic Body Spa noch lange problemlos funktioniert, empfehlen wir, dass Sie Ihr Gerät nach jeder 

Behandlung reinigen.  Entfernen Sie das restliche Gel mit einem feuchten Tuch vom Gerät. Verwenden Sie keine aggressiven 
Chemikalien oder Lösungsmittel, da dadurch das Gerät beschädigt werden kann. Reiben Sie das Gerät anschließend trocken.

ergeBnisse
22. welche Vorteile hat es, die ageLoC® Body Produkte als Hautpflegeprogramm anzuwenden?
 Das ageLOC® Body Shaping Gel und ageLOC® Dermatic Effects wurden so entwickelt, dass sie sich ergänzen. Wenn beide 

angewendet werden, bilden sie ein umfassendes Hautpflegeprogramm 
für eine schlankere, glattere und straffere Körperhaut. Beide Produkte 
wurden so formuliert, dass sie exklusive Inhaltsstoffe enthalten, die in der 
ageLOC® Forschung (eine zum Patent angemeldete Technologie, die auf 
die ultimativen Quellen der Alterung, die arSuperMarker, zielt) entwickelt 
und bestätigt wurden. ageLOC® Dermatic Effects sollte täglich morgens 
und abends angewendet werden. Die Lotion enthält mehrere zusätzliche 
Hauptinhaltsstoffe, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, sie straffen 
und glätten. Gleichzeitig versorgt sie die Haut kontinuierlich mit wichtigen 
Anti-Aging-Inhaltsstoffen. Zusammen mit dem ageLOC® Body Shaping 
Gel transportiert das ageLOC® Galvanic Body Spa dreimal pro Woche 
einmal am Tag wertvolle Pflegestoffe in die Haut. Durch die galvanischen 
Ströme wird die Effektivität des Gels verstärkt. Wenn Sie zweimal täglich 
ageLOC® Dermatic Effects und dreimal pro Woche das ageLOC® 
Galvanic Body Spa mit dem ageLOC® Body Shaping Gel anwenden, 
können Sie Ihre Haut mit dem Maximum an wichtigen Anti-Aging-
Inhaltsstoffen versorgen.

23. wie lange dauert es, bis ich durch die Verwendung des ageLoC® 
galvanic Body Spa eine Verbesserung auf meiner Haut sehe?

 Die Ergebnisse können bei jedem anders ausfallen. Aktuellen Forschungen 
zufolge sollte der Anwender bereits nach acht Wochen erste Ergebnisse 
sehen.

24. welche Vorteile hat die tägliche anwendung von ageLoC® dermatic 
effects?

 ageLOC® Dermatic Effects ist eine Feuchtigkeitslotion für die tägliche Anwendung, die das Erscheinungsbild der Haut bei 
Fettpölsterchen und Cellulite verbessert. ageLOC® Dermatic Effects erhöht die Zellerneuerung, die für die Erneuerung der 
Haut notwendig ist und für ein strahlendes Aussehen der Haut wichtig ist. Die Lotion enthält zudem eine Technologie, durch 
die das Licht sofort gestreut wird, damit die Haut glatter aussieht und das Erscheinungsbild der Hautoberfläche verbessert 
wird. Das Produkt enthält die ageLOC® Inhaltsstoffe, welche auf die Quellen der Alterung zielen, und liefert der Haut eine 
tägliche Dosis ageLOC® für eine schlanker, glatter und straffer aussehende Haut.
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25. was sind die Vorteile der gerillten Leitfläche des ageLoC® galvanic Body Spa? 
 Die zum Patent angemeldete gerillte ageLOC® Leitfläche hält 10-mal mehr Gel 

zwischen der Leitfläche und der Haut (im Vergleich zum ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System® II mit dem Körperaufsatz). 

26. welchen nutzen hat die Verwendung von pulsierendem galvanischen Strom für 
den Körper? 

 Direkte galvanische Ströme, egal ob pulsierend oder nicht, können den Transport von 
gleichgeladenen Inhaltsstoffen in die Haut durch einen verbesserten osmotischen 
Fluss unterstützen. Das ist besonders wichtig, um mehr Inhaltsstoffe in Bereiche mit 
dickerer Haut zu transportieren. Forschungen zufolge erhöht ein pulsierender Strom 
die Vibration von Flüssigkeiten, wodurch eine gesunde Durchblutung gefördert 
wird. Durch pulsierende galvanische Ströme wird die Haut stimuliert und die 
zelluläre Kommunikation erhöht, um die Haut zu reinigen und zu erfrischen und die 
sichtbaren Zeichen der Hautalterung zu mindern. Pulsierende galvanische Ströme 
eignen sich optimal für die Anwendung am Körper, wo die Haut von der erhöhten 
Flüssigkeitsvibration profitieren kann.

dAs gerät
27. warum sollte ich für galvanische Körper- und gesichtsbehandlungen 

unterschiedliche geräte verwenden?
 Das ageLOC® Galvanic Body Spa wurde für die Anwendung mit dem ageLOC® Body Gel für den Körper entwickelt – nicht 

für das Gesicht. Das Gerät kann auf einer größeren Hautfläche am Körper angewendet werden und hat eine zum Patent 
angemeldete ageLOC® Leitfläche, mit der 10-mal mehr Gel zwischen der Leitfläche und der Haut gehalten werden kann (im 
Vergleich zum ageLOC® Nu Skin Galvanic Spa System® II mit dem Körperaufsatz). Zweitens ist das Design ergonomischer, 
wodurch das Gerät während der Anwendung einfacher zu handhaben ist. Drittens sollen mit dem ageLOC® Galvanic Body 
Spa und ageLOC® Body Shaping Gel andere Ergebnisse erzielt werden (z.B. Minderung von Cellulite, schlankere und straffere 
Konturen usw.), die sich von denen im Gesicht unterscheiden. Zu guter Letzt ist die Haut am Körper dicker und weniger 
empfindlich, wodurch sie sich besser für pulsierenden Strom eignet und eher davon profitiert.

28. warum piept das gerät alle 10 Sekunden?
 Das ageLOC® Galvanic Body Spa Gerät wurde so entwickelt, dass es bei der Anwendung leise ist. Die Signaltöne alle 10 

Sekunden wurden hinzugefügt, damit der Anwender weiß, dass das Gerät arbeitet.

technische und FAchspeziFische FrAgen
29. wie ist vorzugehen, wenn das ageLoC® galvanic Body Spa meiner Meinung nach nicht richtig funktioniert?
Nachfolgend sind einige Tipps zur Fehlerbehebung aufgeführt, fallst Ihr ageLOC® Galvanic Body Spa nicht wunschgemäß arbeitet:
 1. Sind die Batterien im ageLOC® Galvanic Body Spa Gerät voll geladen und korrekt eingesetzt?
 2. Wurde die gesamte Schutzfolie von den Chromteilen des ageLOC® Galvanic Body Spa entfernt?

Die galvanischen Geräte werden mit einer schützenden Kunststoffhülle geliefert, die vom Chromteil und der LCD-Anzeige 
vollständig entfernt werden muss. Das Gerät funktioniert nur, wenn die Folie entfernt wurde.

 3. Wurde der Ein/Aus-Knopf unter der LCD-Anzeige gedrückt?
Betätigen Sie den Ein/Aus-Knopf einmal, um das Gerät einzuschalten. Die ageLOC® Ringe erscheinen in der Mitte des 
Displays und die Behandlungsdauer von 5 Minuten sowie das Uhrensymbol werden unter den ageLOC® Ringen angezeigt. 
Befeuchten Sie Ihre Finger und Ihre Handfläche mit Wasser oder mit NaPCA Moisture Mist. Um mit der Behandlung zu 
beginnen, halten Sie die Leitfläche an die zu behandelnde Hautstelle, damit sich die Stromstärke automatisch anpasst. Es 
ertönen ein, zwei oder drei akustische Signale, während das Gerät die Stromstärke für Ihre Haut einstellt.

 4. Wird das ageLOC® Galvanic Body Spa Gerät korrekt gehalten?
Es ist wichtig, dass der Benutzer die verchromte Aktivierungsfläche mit leicht befeuchteten Händen berührt, während 
er das Gerät an die Haut hält. Das schließt den Kreislauf, wodurch die Ströme fließen können. Jeglicher Kontaktverlust 
an beiden Stellen führt zu einer Unterbrechung des Stroms und somit der Behandlung. Sollte dies passieren, geht die 
Hintergrundbeleuchtung kurz an und aus und es ertönen keine Pieptöne mehr, bis der Stromkreis wiederhergestellt worden 
ist.
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 5. Halten Sie das ageLOC® Galvanic Body Spa Gerät mit leicht befeuchteten Händen?
Einige versuchen, das ageLOC® Galvanic Body Spa mit zu trockenen Händen anzuwenden und haben dann Schwierigkeiten, 
ihre Haut analysieren zu lassen. Trockene Hände können den galvanischen Strom nicht richtig leiten, wodurch das Gerät die 
Haut nicht analysieren kann. Befeuchten Sie einfach etwas die Hand, die die Chromfläche berührt, sodass der Strom richtig 
fließen kann.

 6. Halten Sie das ageLOC® Galvanic Body Spa Gerät für einen Moment still, damit es die Haut analysieren kann?
Sobald Sie den Behandlungsmodus durch Drücken des Ein/Aus-Knopfs gewählt haben, berühren Sie die verchromte 
Aktivierungsfläche mit einer leicht befeuchteten Hand und halten Sie das Gerät an die Haut. Die Analyse ist im Gange. 
Wenn die Haut fertig analysiert worden ist, ertönen ein, zwei oder drei Pieptöne.

 7. Denken Sie, dass das Gerät nicht in Betrieb ist, weil Sie nichts spüren?
Während einer galvanischen Behandlung werden die meisten nichts spüren. Die eigens dafür entwickelten Gele leiten 
den elektrischen Strom und sorgen dafür, dass der Strom ohne jegliche Unannehmlichkeit in die Haut gefördert wird. 
Auch wenn Sie nichts spüren, das Gerät piept alle 10 Sekunden, was zeigt, dass das Gerät aktiv und dabei ist, wichtige 
Bestandteile in die Haut zu transportieren.

30. wie lauten die garantiebedingungen für das ageLoC® galvanic Body Spa?
 Nu Skin® garantiert dem Besitzer eines ageLOC® Galvanic Body Spa, dass dieses während eines Zeitraums von zwei 

Jahren (ab Kaufdatum) frei von Material- und Herstellungsmängeln ist. Schäden am Produkt, die durch Unfall oder 
unsachgemäße Verwendung entstehen, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Sollten an diesem Produkt innerhalb des 
Garantiezeitraums von zwei Jahren (ab Kaufdatum) Mängel auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Nu Skin® 
Kundenservice in Verbindung, um es ersetzen zu lassen.

31. was ist der unterschied zwischen einem pulsierenden und einem konstanten galvanischen Strom?
 Ein konstanter galvanischer Strom hat einen stetigen Fluss. Seine Amplitude schwankt nicht und ändert 

sich nicht. Ein pulsierender galvanischer Strom wechselt zwischen zwei unterschiedlichen festgelegten 
Werten. Diese unterscheiden sich vom Wechselstrom. Bei Wechselstrom fluktuiert die Polarität zwischen 
positiven und negativen Polen. Ein pulsierender galvanischer Strom ist besser für den Körper geeignet.

32. was ist Cellulite?
 Bei der Cellulite wölben sich die Fettzellen aus der untersten Hautschicht nach außen vor, wodurch 

auf der Hautoberfläche Dellen entstehen. Das ist die sogenannte „Orangenhaut“, die man auf 
Oberschenkeln, am Gesäß und manchmal auch an Armen und Bauch sehen kann.

33. wie entsteht Cellulite?
 Die Entstehung von Cellulite ist ein mehr oder weniger zyklischer Prozess, der von mehreren 

Faktoren beeinflusst wird. Ein Faktor ist, dass Fettzellen, sobald sie mehr Fett enthalten, auf die 
Kapillargefäße drücken, wodurch der Fettstoffwechsel und die Mikrozirkulation unterbrochen 
werden. Ein weiterer Faktor ist der Abbau der Strukturproteine in der Haut.

34. was ist der unterschied zwischen Fett und Cellulite?
 Fett ist ein Zelltyp im Körper, der für die Energiespeicherung verwendet wird. Cellulite ist der 

Zustand, bei dem das Fett in Form der „Orangenhaut“ gespeichert wird, die man normalerweise auf 
Oberschenkeln und am Gesäß und manchmal auch an Armen und Bauch sehen kann.

FrAgen zur sicherheit
35. warum gibt es den warnhinweis: „wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher haben, epileptiker sind oder ein 

Metallimplantat haben, konsultieren Sie bitte zuerst Ihren arzt, bevor Sie das ageLoC® galvanic Body Spa verwenden“?
 Die Anwendung des ageLOC® Galvanic Body Spa ist ungefährlich und sanft. Aber es wurden noch keine klinischen Studien 

hinsichtlich der völlig gefahrlosen Anwendung für die oben genannten Personengruppen durchgeführt. Nu Skin® ist darüber 
hinaus per Gesetz bezüglich der Kennzeichnung elektronischer Geräte dazu verpflichtet, diese Warnung anzubringen. 
Die Wirkung auf Personen mit Herzschrittmachern oder Metallimplantaten ist je nach Gesundheitszustand des Einzelnen 
unterschiedlich. Der Warnhinweis des ageLOC® Galvanic Body Spa entspricht denen anderer elektronischer Geräte wie z.B. 
einer elektrischen Zahnbürste oder einem Walkman. Für den Großteil der Anwender ist das Gerät völlig sicher, aber für einige 
wenige gibt es ein gewisses Risiko. Die Ströme könnten die Funktion von Geräten wie Herzschrittmachern stören. Falls ein 
Anwender Bedenken hat, sollte er/sie vor der Anwendung mit seinem Arzt sprechen.
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