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ageLOC® 
Fragen und antworten

Allgemeine Fragen (Seite 2-3) 
1. Was sind altersbedingte Supermarker (arSuperMarker)?
2. Wirken die ageLOC® Produkte in der Dermis? Wenn nicht, wie können die Inhaltsstoffe auf die Gene zielen?
3. Auf welche arSuperMarker zielen die Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels mit ageLOC®? 
4. Welchen Unterschied gibt es zwischen ageLOC® Transformation und dem Nu Skin 180°® Anti-Ageing System?
5. Bietet Nu Skin® eine Geld-zurück-Garantie für die neuen ageLOC® Produkte (ähnlich der für das Nu Skin 180°® Anti-Ageing 

System ADR)?
6. Wenn der pH-Wert der Haut durch Wasser gestört wird, weshalb muss ageLOC® Gentle Cleanse & Tone abgespült werden? 
7.  Welche Konservierungsstoffe sind in den ageLOC® Produkten enthalten? 

Anwendung (Seite 3-5)
8. Muss ich alle Produkte von ageLOC® Transformation anwenden, um Ergebnisse zu sehen, oder genügt dafür das ageLOC® 

Future Serum?
9. Weshalb wird empfohlen, das ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II in Kombination mit ageLOC® Transformation 

anzuwenden?
10. Wenn ich die ageLOC® Transformation Produkte verwende, sollte ich dann trotzdem die Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial 

Gels mit ageLOC® anwenden?
11. Kann ich die Produkte von ageLOC® Transformation mit dem ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II Gerät 

anwenden, da sowohl die Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels mit ageLOC® als auch die ageLOC® Transformation 
Produkte ageLOC® enthalten?

12. Können die neuen ageLOC® Produkte auch im Augenbereich angewendet werden?
13. Ist es sicher, die ageLOC® Produkte anzuwenden, wenn man sich daraufhin der 

Sonne aussetzt?
14. Ist das ageLOC® Future Serum besser als Tru Face® Essence Ultra? Worin liegt der 

Unterschied?   

Fragen zur Sicherheit (Seite 5)
15. Was ist zu tun, wenn die Haut auf ageLOC® reagiert?
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ALLGEMEINE FRAGEN

1. 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. 

2. wirken die ageLoC® Produkte in der dermis? wenn nicht, wie können die Inhaltsstoffe auf die gene zielen?
 Nu Skin® ist ein Kosmetikunternehmen und seine Produkte wirken nur auf die oberste Hautschicht, die Epidermis.
 Jede lebende Zelle hat einen Zellkern (Nukleus), der unsere DNA und damit unsere Gene enthält. Dazu gehören auch die Zellen 

der Epidermis. 

 Wir haben klinische Tests mit den ageLOC® Transformation Produkten und ageLOC® Future Serum durchgeführt, um die 
einzigartigen Vorteile, die diese Produkte auf die Haut haben, zu ermitteln. Die Ergebnisse fielen sehr positiv aus: die Teilnehmer 
haben sichtbare Verbesserungen ihrer Hautmerkmale festgestellt. Wir haben herausgefunden, dass die Gene, die für die 
erkennbaren Verbesserungen der Haut der Testteilnehmer verantwortlich sind, dieselben Gene sind, die in unseren Genstudien 
reguliert wurden. 

3. auf welche arSuperMarker zielen die nu Skin galvanic Spa System™ Facial gels mit ageLoC®?
 Die Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels mit ageLOC® enthalten eine exklusive Kombination aus Inhaltsstoffen, die helfen, 

die Produktion freier Radikale in der Epidermis zu reduzieren, einschließlich eines aggressiven Superoxidradikals mit dem Namen 
arNOX – dem ersten von Nu Skin® entdeckten arSuperMarker. Einige der exklusiven Bestandteile der Nu Skin Galvanic Spa 
System™ Facial Gels mit ageLOC® sind auch im neuen ageLOC® Transformation System enthalten. In weiterer Forschungsarbeit 
wurde die ageLOC® Inhaltsstoffkombination validiert und bestätigt, dass die Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels mit 
ageLOC® zusätzlich zum arSuperMarker arNOX auch auf die Jugendgencluster 
zielen.

4. welchen unterschied gibt es zwischen ageLoC® transformation und dem nu 
Skin 180°® anti-ageing System?   

 ageLOC® Transformation, die neueste und bisher innovativste Produktlinie von 
Nu Skin®, zielt auf die Zeichen und die wichtigsten Quellen der Hautalterung, 
um ein jugendliches Aussehen zu bewahren und die sichtbaren Zeichen der 
Hautalterung zu mindern. Das Nu Skin 180°® Anti-Ageing System ist der Spezialist 
für Zellerneuerung und wirkt vor allem auf die Zeichen der Alterung. Dieses System 
arbeitet mit Hydroxysäuren und kurbelt durch die hautfreundliche Peelingwirkung 
die Zellerneuerung an – eine wichtige Voraussetzung für eine gesund und jugendlich 
aussehende Haut. 
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5. Bietet nu Skin® eine geld-zurück-garantie für die neuen ageLoC® Produkte (ähnlich der für 
das nu Skin 180°® anti-ageing System adr)?

 Ja. Und falls Sie die ageLOC® Transformation Geld-zurück-Garantie nach acht Wochen 
Anwendung in Anspruch nehmen wollen, sind folgende Bedingungen einzuhalten: 

 1. Die Garantie gilt nur für das ageLOC® Transformation oder ageLOC® Elements & Future 
Serum Paket.

 2.  Sie müssen nachweisen können, dass Sie einen monatlichen ADR Auftrag mit ageLOC® 
Transformation (oder dem ageLOC® Elements & Future Serum Paket) für Ihr Account 
eingerichtet haben und dieser seit acht Wochen aktiv ist.

 3.  Die Garantie gilt nur für die Produkte, die Sie in den ersten zwei Monaten Ihres ADR 
Auftrags erhalten haben.

 4. Pro ID-Nummer ist nur eine Rückerstattung möglich.
 5.  Sie müssen sich genau an die Anwendungsvorgaben auf der Produktpackung halten, d.h. 

das System zweimal täglich anwenden.
 6.  Sie dürfen Ihr tägliches Hautpflegeprogramm nicht verändern, sobald Sie mit der Anwendung der Produkte begonnen haben.

 Falls Sie alle Anforderungen erfüllt haben und Nu Skin® (basierend auf den Angaben in Ihrem Formular) keine Verbesserungen 
Ihres Hautbildes feststellen konnte, werden Ihnen die Kosten für die Produkte (abzüglich Versandkosten) innerhalb von 2 bis 4 
Wochen nach Eingang Ihres komplett ausgefüllten Garantieformulars zurückerstattet. Für weitere Informationen können Sie sich 
gern an Ihren Kundenservice wenden.

6. wenn der pH-wert der Haut durch wasser gestört wird, weshalb muss ageLoC® gentle Cleanse & tone abgespült werden? 
 Wasser hat normalerweise einen anderen pH-Wert als die Haut, doch es kann den pH-Wert während des Abspülens von 

ageLOC® Gentle Cleanse & Tone nicht verändern. Denn Wasser enthält nur sehr wenige Bestandteile, die den pH-Wert der 
Haut enorm schnell verändern könnten. Es hat demnach keine bedeutende Auswirkung auf den gesamten pH-Wert, wenn das 
pH-Wert ausgleichende Produkt mit Wasser abgespült wird.

 Anders als ageLOC® Gentle Cleanse & Tone sind unsere anderen Reinigungsprodukte nicht so formuliert, dass sie den pH-Wert 
der Haut ausgleichen. ageLOC® Gentle Cleanse & Tone wurde so formuliert, dass der gesunde pH-Wert bewahrt wird, selbst 
wenn das Produkt abgespült wird. Dies unterscheidet ageLOC® Gentle Cleanse & Tone von unseren anderen Gesichtsreinigern. 

7. welche Konservierungsstoffe sind in den ageLoC® Produkten enthalten?
 Die neuen ageLOC® Produkte enthalten mehrere Konservierungsstoffe:
 - Hexanediol (in ageLOC® Gentle Cleanse & Tone und ageLOC® Radiant Day SPF 22)
 - Tetranatrium EDTA (in ageLOC® Radiant Day und ageLOC® Transforming Night)
 - Chlorphenesin (in ageLOC® Future Serum, ageLOC® Radiant Day und ageLOC® Transforming Night)
 - Phenoxyethanol (in ageLOC® Future Serum, ageLOC® Radiant Day und ageLOC® Transforming Night)

ANWENDUNG

8. Muss ich alle Produkte von ageLoC® transformation anwenden, um ergebnisse zu sehen, oder genügt dafür das ageLoC® 
Future Serum?

 Alle Produkte im ageLOC® Transformation System sind im Rahmen der ageLOC® Wissenschaft entwickelt worden. Wir 
empfehlen für eine umfassende Anti-Aging-Pflege, das komplette ageLOC® Transformation System anzuwenden, da Ihre Haut 
so kontinuierlich mit der ageLOC® Technologie versorgt wird.
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9. weshalb wird empfohlen, das ageLoC® edition nu Skin galvanic Spa System™ 
II in Kombination mit ageLoC® transformation anzuwenden?

 Nach galvanischen Behandlungen ist die Haut viel aufnahmebereiter für 
bestimmte Anti-Aging-Bestandteile. Eine klinische Untersuchung1 im Rahmen 
der zum Patent angemeldeten Entdeckung von Nu Skin® hat ergeben, dass eine 
fünfminütige Behandlung mit einem galvanischen Gerät den Transport von 
wichtigen Inhaltsstoffen bis zu 24 Stunden lang verbessern kann. 

 Wenn Sie die ageLOC® Transformation Produkte täglich und in Kombination 
mit regelmäßigen Behandlungen mit dem ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic 
Spa System™ II anwenden, können Sie den Transport der ageLOC® Bestandteile 
erhöhen, so dass sie in der Haut eine viel bessere Wirkung entfalten. 

 So werden durch das ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II Gerät 
die sichtbaren Ergebnisse des ageLOC® Future Serums, dem zentralen Produkt 
des ageLOC® Transformation Produktpakets, hinsichtlich verschiedenster 
Alterungsmerkmale um durchschnittlich 80%2 verbessert, wenn das Gerät dreimal 
pro Woche angewendet wird.

 1  Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Anwendung hochwertiger Hautpflegeprodukte in Kombination 
mit einer galvanischen Behandlung auswirkt. Die Forschungsstudie wurde 2006 an der Universität 
von Oklahoma/USA durchgeführt.

 2  Eine siebentägige unabhängige klinische Studie mit 30 Frauen, die täglich das ageLOC® Future Serum und dreimal pro Woche das ageLOC® Edition Nu Skin 
Galvanic Spa System™ II angewendet haben, November 2009.

10. wenn ich die ageLoC® transformation Produkte verwende, sollte ich dann trotzdem die nu Skin galvanic Spa System™ Facial 
gels mit ageLoC® anwenden?

 Um alle Anti-Aging-Vorteile zu erhalten, ja. Die Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels mit ageLOC® und das ageLOC® 
Transformation System ergänzen sich gegenseitig und liefern so eine umfassende Anti-Aging-Hautpflege. Beide Produktlinien 
wurden so formuliert, dass sie exklusive Inhaltsstoffkombinationen 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® Transformation enthält einige weitere Hauptbestandteile mit einem breiten Spektrum an klinisch bestätigten 
Anti-Aging-Eigenschaften. Wird ageLOC® Transformation den Anweisungen gemäß angewendet, wird die Haut kontinuierlich 
mit diesen Anti-Aging-Bestandteilen versorgt. Das ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II Gerät entfernt 
zusammen mit den Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels mit ageLOC® Unreinheiten und versorgt die Haut mit pflegenden 
Inhaltsstoffen, deren Transport durch den galvanischen Strom noch verbessert wird. 

 Wenn Sie zweimal täglich ageLOC® Transformation und dreimal wöchentlich das ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 
System™ II mit den Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels mit ageLOC® anwenden, erhält Ihre Haut das Maximum aller 
Anti-Aging-Hauptbestandteile.

11. Kann ich die Produkte von ageLoC® transformation mit dem ageLoC® edition nu Skin galvanic Spa System™ II gerät 
anwenden, da sowohl die nu Skin galvanic Spa System™ Facial gels mit ageLoC® als auch die ageLoC® transformation 
Produkte ageLoC® enthalten?

 Nein. Die ageLOC® Transformation Produkte enthalten keine geladenen Bestandteile und sind somit nicht mit galvanischem 
Strom bzw. mit dem ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II anzuwenden. Produkte, die für die Anwendung mit 
diesem Gerät entwickelt wurden, haben geladene Bestandteile und wurden sorgfältig formuliert, so dass mindestens zwei 
Produkt-/Bestandteileigenschaften kompatibel sind. 

ageLOC® 
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 Obwohl einige Bestandteile in den Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels mit ageLOC® und ageLOC® Transformation 
gleich sind, gibt es dennoch große Unterschiede in den Mengen dieser Bestandteile und den Zusammensetzungen. Die 
Produkte, die mit dem ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kompatibel sind, liefern ein einfaches Medium (oder 
Gel), das einen geladenen Hauptbestandteil stabilisieren kann und dessen Anwendung auf der Haut unterstützt, so dass der 
galvanische Strom den Transport erhöhen kann. 

 ageLOC® Transformation ist ein umfassendes Anti-Aging-Hautpflegesystem, das Ihre Haut täglich und langanhaltend mit 
wichtigen Bestandteilen (zusätzlich zu den Bestandteilen in den Gelen) versorgt, während die Nu Skin Galvanic Spa System™ 
Facial Gels mit ageLOC® nicht nur den Transport einiger dieser Hauptbestandteile dreimal pro Woche erhöht, sondern auch ein 
erfrischendes und reinigendes Spa-Erlebnis bietet.

12. Können die neuen ageLoC® Produkte auch im augenbereich angewendet werden?  
 Die neuen ageLOC® Produkte sollten nicht im Augenbereich angewendet werden. Die einzigen Nu Skin® Produkte, die sich für 

die Anwendung im Augenbereich eignen, sind weiterhin Tru Face® IdealEyes und Intensive Eye Complex.

13. Ist es sicher, die ageLoC® Produkte anzuwenden, wenn man sich daraufhin der Sonne aussetzt?
 Keines der Produkte sollte die Lichtempfindlichkeit erhöhen. Dennoch empfehlen wir natürlich immer, dass Sie einen täglichen 

Sonnenschutz mit mindestens LSF 15 auftragen, um Ihre Haut bei gelegentlichen Aufenthalten in der Sonne zu schützen. 

14. Ist das ageLoC® Future Serum besser als tru Face® essence ultra? worin liegt der unterschied?   
 Wir haben Tru Face® Essence Ultra und ageLOC® Future Serum noch nicht miteinander verglichen. Beide Produkte wirken 

auf unterschiedliche Zeichen der Alterung und ergänzen sich daher. ageLOC® Future Serum soll die Hautstruktur, die 
Ausprägung von Linien und Falten, die Hautbeschaffenheit, den Hautton, Verfärbungen, das Erscheinungsbild der Poren und 
den Feuchtigkeitsgehalt verbessern sowie für einen strahlenderen Teint sorgen. Tru Face® Essence Ultra enthält Ethocyn®, das 
Nachweisen zufolge den Elastingehalt verbessert sowie ein Antioxidantien-Netzwerk unterstützt, um die Haut vor den Schäden 
durch freie Radikale zu schützen. 

FRAGEN ZUR SICHERHEIT

15. was ist zu tun, wenn die Haut auf ageLoC® reagiert?
 Bisher hatten wir kaum Beschwerden über Irritationen durch eines unserer 

Produkte mit ageLOC®. Bei Personen mit sehr empfindlicher Haut kann 
es natürlich immer zu Reaktionen kommen. Ist dies bei Ihnen der Fall, 
sollten Sie mit der Anwendung des Produkts aufhören, damit sich die Haut 
wieder beruhigen kann. Nu Skin® empfiehlt in solchen Fällen, die ageLOC® 
Produkte durch andere Produkte zu ersetzen, wie z.B. durch Creamy 
Cleansing Lotion, Celltrex® Ultra und Rejuvenating Cream, die sehr mild sind.  
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