Nu Skin® Produktinformation

ageLOC® Body Shaping Gel
BODY

ageLOC®

Die exklusive ageLOC® Wissenschaft von Nu Skin®
wirkt gezielt auf die altersbedingten arSuperMarker – die
eigentlichen Ursachen der Alterung.

Produktübersicht
Für ein schlanker wirkendes, strafferes und glatteres
Hautbild. Das ageLOC® Body Shaping Gel wurde
speziell zur Verwendung mit den Nu Skin® Galvanic
Spa Geräten als ageLOC® Anti-Aging-Körperpflege
entwickelt. Führende Spa-Einrichtungen verwenden
seit Jahren spezielle Behandlungsinstrumente
und -produkte, um damit die Ausprägung von
Orangenhaut zu mildern. Mit ageLOC® geht Nu
Skin® noch einen Schritt weiter. Das ageLOC®
Body Shaping Gel ermöglicht Ihnen eine intensive
Spa-Körperbehandlung, mit der die Haut geglättet
und die Ausprägung von Fettablagerungen und
Cellulite gemindert wird. Die Haut erhält dadurch
ein strafferes, festeres und insgesamt verbessertes
Erscheinungsbild. Zusammen mit den bewährten
Inhaltsstoffen in ageLOC® Body Shaping Gel fördert
der patentierte, sich selbst regelnde galvanische
Strom der Nu Skin® Galvanic Spa Geräte den
Transport wichtiger Inhaltsstoffe. So hilft diese
exklusive Innovation, die Zellenergie zu erhöhen, die
Haut zu erfrischen und zu klären und die sichtbaren
Zeichen der Alterung zu mindern.
Zielgruppe
PRIMÄR

• Damen und Herren, die sich einen strafferen, jünger
aussehenden Körper mit festeren, klareren Konturen
wünschen.

• Alle, die aktuell das ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System™ II und Nu Skin Galvanic Spa System™ II
Body Shaping Gel verwenden.
SEKUNDÄR

• Damen zwischen 25 und 65, die auf ihr Aussehen achten
und gelegentlich Wellness-Einrichtungen besuchen.
• Damen jeden Alters mit Orangenhaut und Zeichen der
Hautalterung am Körper.

Produkteigenschaften

• ageLOC® zielt auf die maßgeblichen Ursachen der
Hautalterung, um ein jugendliches Aussehen zu
bewahren und die sichtbaren Zeichen der Hautalterung
zu mindern.
• Hilft, die Ausprägung von Fettablagerungen und
Cellulite zu mindern und sorgt somit für glattere Haut
und straffere, schlanker wirkende Konturen.
• Glättet und mildert Dellen.
• Verleiht der Haut ein festeres Erscheinungsbild und lässt
sie dadurch jünger wirken.
• Stärkt die extrazelluläre Matrix (EZM) der Haut und hilft
damit beim Aufbau und der Erhaltung gesund
aussehender Haut.
• Mit spezieller Rezeptur, um die Haut zu erfrischen und zu
klären und so die sichtbaren Zeichen der Alterung zu
reduzieren.
• Trägt insgesamt zu einer Verbesserung des Hautbilds bei.

Wichtige Inhaltsstoffe

• ageLOC® – eine exklusive, geschützte Nu Skin®
Technologie mit speziellen Inhaltsstoffen, die gezielt
auf die sogenannten arSuperMarker, die maßgeblichen
Ursachen der Alterung, wirken.
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Body Shaping Gel
• Fingertang (Laminaria digitata) – hilft, den Fettabbau
zu steigern, und stärkt Nachweisen zufolge die EZM
der Haut.
• Theobromin (Theobroma cacao-Extrakt) – hemmt
nachweislich ein bestimmtes Enzym in Fettzellen.
Dadurch wird die Fettspaltung in der Haut aktiviert und
ein glatteres, schlanker wirkendes Erscheinungsbild
erzielt.

Anwendung
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An drei Tagen pro Woche einmal täglich auf Armen,
Bauch, Po und/oder Oberschenkeln anwenden. Tragen Sie
das Gel großzügig auf den zu behandelnden Bereich auf
und waschen Sie Ihre Hände. Massieren Sie den jeweiligen
Bereich sanft mit dem Gerät, bis der Behandlungszyklus
abgeschlossen ist. Entfernen Sie das Gel nach der
Behandlung mit einem feuchten Waschlappen. Wenden
Sie danach für optimale Ergebnisse ageLOC® Dermatic
Effects an. Eine vollständige Anleitung zur Verwendung
und Reinigung Ihres Galvanic Spa Geräts finden Sie im
ageLOC® Galvanic Body Spa Benutzerhandbuch.

Ergänzende Produkte

• ageLOC® Galvanic Body Spa – verfügt über eine
exklusive, speziell für den Körper entwickelte ageLOC®
Leitfläche, um den effektiven Transport von ageLOC®
Inhaltsstoffen in die Haut zu fördern. Mit pulsierendem
galvanischen Strom erzielen Sie so maximale AntiAging-Effekte in Arm-, Bauch-, Gesäß- und
Oberschenkelbereichen. Dabei wird die Haut auch
stimuliert, geklärt und erfrischt, die sichtbaren Zeichen
der Alterung werden gemildert und die Haut erhält ein
schlanker wirkendes, glatteres und strafferes
Erscheinungsbild.
• ageLOC® edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II –
das programmierbare Galvanic Spa Gerät mit
patentiertem, sich selbst regelnden galvanischen Strom
und auswechselbaren Aufsätzen für Gesicht, Kopfhaut
und Körper fördert zusammen mit dem ageLOC® Body
Shaping Gel bzw. anderen speziell dafür entwickelten
Produkten den Transport von wichtigen Inhaltsstoffen für
optimale Ergebnisse.
• ageLOC® Dermatic Effects – sorgt mit seiner
wissenschaftlich entwickelten Produktrezeptur bei der
Körper- und Figurpflege für zusätzliche ageLOC® AntiAging-Effekte. Die Inhaltsstoffe dieser
feuchtigkeitsspendenden und konturstraffenden Lotion
zur täglichen Anwendung helfen nachweislich, die
Ausprägung von Orangenhaut zu mildern und die Haut
zu glätten.

• Liquid Body Lufra – revitalisiert die Haut beim Duschen
und verleiht ihr ein strahlendes Aussehen. Fein
gemahlene Walnuss-Schalen reiben raue Hautstellen an
Ellenbogen, Armrücken, Knien und Fersen sanft ab. Mit
Liquid Body Lufra fühlt sich Ihre Haut nach jeder Dusche
geschmeidiger und zarter an.

Fragen und Antworten

Was sind arSupermarker?
Der englische Begriff „arSuperMarkers“ („age-related
super markers“, altersbedingte Supermarker) wurde von
Nu Skin® geprägt und beschreibt die Komponenten der
Körperchemie, die beeinflussen, wie wir altern, und damit
zu den maßgeblichen Ursachen der Alterung gehören.
Worin besteht der Unterschied zwischen dem ageLOC®
Body Shaping Gel und ageLOC® Dermatic Effects?
Sowohl das ageLOC® Body Shaping Gel als auch
ageLOC® Dermatic Effects wurden entwickelt, um die
Ausprägung von Fettablagerungen und Cellulite zu
mildern und ein festeres, strafferes Hautbild zu fördern.
Beide Produkte tragen also dazu bei, der Haut ein
schlanker wirkendes, glatteres und strafferes Aussehen zu
verleihen. Allerdings gibt es auch wichtige Unterschiede.
• Das ageLOC® Body Shaping Gel wurde speziell zur
Anwendung bei Behandlungen mit dem ageLOC®
Galvanic Body Spa Gerät entwickelt, wodurch der
Transport wichtiger Inhaltsstoffe in die Haut unterstützt
wird. Es stärkt die EZM der Haut und hilft damit beim
Aufbau und der Erhaltung gesund aussehender Haut.
Mit seiner speziellen Rezeptur trägt es außerdem dazu
bei, die Haut zu erfrischen, zu klären und zu revitalisieren
und so die sichtbaren Zeichen des Alterns zu mindern.
• ageLOC® Dermatic Effects steigert die Zellerneuerung,
was notwendig ist, damit die Haut ihr natürlich frisches
Strahlen zurückerhält. Darüber hinaus wird mit einer
speziellen Technologie das Licht gestreut, sodass die
Haut sofort glatter wirkt und das Erscheinungsbild der
Hautoberfläche verbessert wird. Die Haut wird Tag für
Tag mit Feuchtigkeit versorgt und sofort geglättet.
Gleichzeitig hilft das Produkt auch, die mit dem
ageLOC® Body Shaping Gel erzielten Effekte zu
intensivieren (ageLOC® Dermatic Effects ist jedoch nicht
zur Anwendung mit galvanischem Strom geeignet).
Welchen Vorteil hat ein Hautpflegeprogramm mit beiden
ageLOC® Körperpflegeprodukten?
ageLOC® Body Shaping Gel und ageLOC® Dermatic
Effects wurden als komplementäre Produkte entwickelt. In
Kombination angewendet, sorgen sie als umfassendes
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Body Shaping Gel
Körper- und Figurpflegeprogramm für geschmeidigere,
glattere und straffere Haut. Beide Produktrezepturen
enthalten exklusive Inhaltsstoffe, die in der ageLOC®
Forschung (mit einer zum Patent angemeldeten
Technologie, die auf die arSuperMarker, die maßgeblichen
Ursachen des Alterns, zielt) entwickelt und bestätigt
wurden. Bei täglicher Anwendung morgens und abends
erhält die Haut durch verschiedene weitere wichtige
Inhaltsstoffe in ageLOC® Dermatic Effects neue
Feuchtigkeit, wird geglättet und gestrafft. Gleichzeitig wird
die Haut Tag für Tag konstant mit wichtigen Anti-AgingInhaltsstoffen versorgt. An drei Tagen pro Woche einmal
täglich mit dem ageLOC® Galvanic Body Spa
angewendet, liefert das ageLOC® Body Shaping Gel der
Haut wertvolle Inhaltsstoffe, wobei der Transport durch
den galvanischen Strom unterstützt wird. Wenn Sie
ageLOC® Dermatic Effects zweimal täglich und das
ageLOC® Galvanic Body Spa zusammen mit dem
ageLOC® Body Shaping Gel dreimal pro Woche
anwenden, erzielen Sie damit einen optimalen Transport
wichtiger Anti-Aging-Inhaltsstoffe in die Haut, um so die
sichtbaren Zeichen der Alterung zu mindern.

Bestandteile

Water (Aqua), Butylene Glycol, Hydroxypropylcellulose,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Laminaria Digitata Extract, Chrysanthellum Indicum
Extract, Theobroma Cacao Extract, Sodium Hydroxide,
Fragrance (Parfum), Chlorphenesin, Caprylyl Glycol,
1,2-Hexanediol.
Gesundheitshinweis: Das ageLOC® Galvanic Body Spa Gerät darf
nur auf gesunder Haut angewendet werden. Wenden Sie es nicht in
Bereichen mit offenen Wunden, Entzündungen oder bei Metallallergien,
überempfindlicher Haut oder Problemhaut an. Wenn Sie schwanger
sind, einen Herzschrittmacher oder Ähnliches haben, Epileptiker sind,
Metallimplantate haben oder an einer Krankheit leiden, konsultieren Sie
bitte vor der Anwendung Ihren Arzt.
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Wie schnell kann ich Ergebnisse erwarten und an meiner
Haut einen Unterschied feststellen, wenn ich das
ageLOC® Body Shaping Gel mit dem ageLOC®
Galvanic Body Spa anwende?
Die Ergebnisse können individuell verschieden sein.
Bisherige Forschungen zeigen jedoch, dass
Verbesserungen bereits nach nur acht Wochen sichtbar
sein sollten.
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Was ist Cellulite?
Cellulite entsteht, wenn Fettzellen aus der untersten
Hautschicht emporragen und so zur Bildung von Dellen
führen, die auf der Hautoberfläche zu sehen sind. Daher
wird dieses im Oberschenkel-, Po- und manchmal auch
Arm- oder Bauchbereich vorkommende Hautbild auch als
„Orangenhaut“ oder „Matratzeneffekt“ bezeichnet.
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