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ageLOC® Galvanic Body Spa 
Transportiert bis zu 10-mal mehr ageLOC® 
Inhaltsstoffe in die Haut

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

Produktübersicht
Erleben Sie ein neues Körpergefühl. Nu Skin® revolutioniert 
die Zukunft der Körperpflege mit dem ageLOC® Galvanic 
Body Spa. Neben seinem ergonomischen Design für eine 
einfache Handhabung bei Spa-Behandlungen für den 
Körper verfügt das neue ageLOC® Galvanic Body Spa mit 
pulsierendem Strom über eine exklusive ageLOC® 
Leitfläche speziell für den Körper. Dadurch werden bei der 
Anwendung mit dem ageLOC® Body Shaping Gel bis zu 
10-mal mehr ageLOC® Inhaltsstoffe in die Haut 
transportiert. Das ageLOC® Galvanic Body Spa wirkt 
gezielt auf die Ursachen der Alterung und reduziert 
gleichzeitig die Ausprägung von Fettablagerungen und 
Cellulite für eine glattere Haut und straffere, klarere 
Konturen. Sein sich selbst regelnder Strom, das beleuchtete 
Display und die verschiedenen Tonsignale machen es zu 
einem praktischen Anti-Aging-System für Spa-
Körperbehandlungen – ganz bequem zu Hause.

Die neu entwickelte, zum Patent angemeldete Technologie 
mit pulsierendem galvanischen Strom ist für maximale 
Anti-Aging-Effekte in den Arm-, Bauch-, Gesäß- und 
Oberschenkelbereichen optimiert. Schließlich ist die Haut 
am Körper dicker und weniger empfindlich, sodass mit 
einem pulsierenden galvanischen Strom intensivere Effekte 
erzielt werden können. Dabei wird die Haut auch stimuliert, 
geklärt und erfrischt und so die sichtbaren Zeichen der 
Alterung gemildert. Erleben Sie einen strafferen, 
geschmeidigeren und jünger aussehenden Körper – heute 
und in Zukunft.

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/oder Zeichen 

der Hautalterung am Körper.

Produkteigenschaften
• Fördert den effektiven Transport wichtiger Inhaltsstoffe in 

die Haut.
• Die optimierte Technologie mit pulsierendem 

galvanischen Strom hilft, die Haut zu stimulieren, zu 
klären und zu erfrischen, und trägt so dazu bei, die 
sichtbaren Zeichen der Alterung zu mindern.

• Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass Behandlungen 
mit galvanischem Strom den Transport von Anti-Aging-
Inhaltsstoffen für bis zu 24 Stunden danach verbessern.

Verbesserte Funktionalität
• Automatische Anpassung an die Haut: Liefert die für 

Ihre Haut korrekte Strommenge für eine optimale und 
effektive Behandlung. 

• Verbesserte Ergonomie: Durch die neue Form des 
ageLOC® Galvanic Body Spa lässt sich das Gerät besser 
über die Körperkonturen führen.

• Spezielle ageLOC® Leitfläche: Dank der exklusiven, 
größeren ageLOC® Leitfläche können bis zu 10-mal mehr 
ageLOC® Inhaltsstoffe in die Haut transportiert werden.
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Anwendung
Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihr ageLOC® 
Galvanic Body Spa zusammen mit dem ageLOC® Body 
Shaping Gel an drei Tagen pro Woche einmal täglich im 
Oberschenkel-, Arm-, Gesäß- und/oder Bauchbereich 
anwenden. Lesen Sie sich bitte das Benutzerhandbuch 
vollständig durch, bevor Sie eine galvanische Spa-
Behandlung durchführen.

Ergänzende Produkte
• ageLOC ® Body Shaping Gel: ist ausschließlich zur 

Verwendung mit den Nu Skin® Galvanic Spa Geräten 
vorgesehen und wurde speziell zur ageLOC® Anti-
Aging-Körperpflege mit dem Ziel entwickelt, die 
Ausprägung von Fettablagerungen und Cellulite zu 
mildern, die Haut zu erfrischen und zu klären und die 
sichtbaren Zeichen der Alterung zu reduzieren.

• ageLOC ® Dermatic Effects: sorgt mit seiner 
wissenschaftlich entwickelten Produktrezeptur bei der 
Körper- und Figurpflege für zusätzliche ageLOC® Anti-
Aging-Effekte. Die Inhaltsstoffe dieser 
feuchtigkeitsspendenden und konturstraffenden Lotion 
helfen, die Fettproduktion zu hemmen, den Fettabbau 
anzuregen und Fettablagerungen sowie Cellulite 
entgegenzuwirken. Gleichzeitig wird die Haut geglättet.

Fragen und Antworten
Was macht das ageLOC ® Galvanic Body Spa so 
einzigartig?
Das ageLOC® Galvanic Body Spa wurde speziell zur 
Anwendung mit dem ageLOC® Body Shaping Gel im 
Körperbereich – nicht im Gesicht – entwickelt. Das Gerät 
ist dabei auf die gezielte Behandlung einer größeren 
Hautfläche ausgerichtet. Durch die zum Patent 
angemeldete ageLOC® Leitfläche werden 10-mal mehr 
der wichtigen Inhaltsstoffe zwischen der leitenden 
Oberfläche und der Haut (im Vergleich zum Aufsatz für 
den Körper) erfasst. Außerdem zeichnet es sich durch ein 
ergonomischeres Design für eine einfache Handhabung 
bei Spa-Behandlungen für den Körper aus. Drittens zielt 
die Kombination aus ageLOC® Galvanic Body Spa und 
ageLOC® Body Shaping Gel auf andere Ergebnisse/
Effekte (d. h. geminderte Ausprägung von Cellulite, 
schlankere, straffere Körperkonturen, etc.) ab als 
Behandlungen, die speziell auf die Gesichtshaut 

ausgerichtet sind. Zu guter Letzt ist die Haut am Körper 
dicker und weniger empfindlich, sodass mit einem 
pulsierenden Strom intensivere Effekte erzielt werden 
können.

Worin besteht der Unterschied zwischen pulsierendem 
galvanischen Strom und konstantem galvanischen Strom?
Konstanter galvanischer Strom fließt mit gleichbleibender 
Intensität. Er schwankt nicht bzw. die Amplitude ändert 
sich nicht. Beim pulsierenden galvanischen Strom wird 
zwischen zwei verschiedenen, festgelegten Stufen 
gewechselt. Bei keinem von beiden handelt es sich jedoch 
um Wechselstrom. Dies ist ein elektrischer Strom, dessen 
Polarität (Richtung) zwischen dem Positiv- und dem 
Negativpol hin- und herwechselt. Pulsierender 
galvanischer Strom ist besser für die Behandlung der 
Körperhaut geeignet.

Welchen Vorteil hat der pulsierende galvanische Strom 
für die Körperbehandlung?
(Galvanischer) Gleichstrom kann, ob pulsierend oder nicht, 
den Transport wichtiger Inhaltstoffe mit gleicher Ladung in 
die Haut unterstützen, da der osmotische Fluss so 
verbessert wird. Besonders wichtig ist dies zur Steigerung 
des Transports dieser Inhaltsstoffe in Hautbereiche mit 
dickerer Haut. Weitere Forschungsergebnisse zeigen, dass 
der pulsierende Strom zudem Flüssigkeitsschwingungen 
fördert, was sich wiederum positiv auf eine gesunde 
Durchblutung auswirkt. Pulsierende galvanische Ströme 
helfen, die Haut zu stimulieren und die Kommunikation 
zwischen den Zellen zu erhöhen. So tragen sie dazu bei, 
die Haut zu klären, zu erfrischen und die sichtbaren 
Zeichen der Alterung zu mindern. Diese Ströme sind für 
die Anwendung im Körperbereich optimiert, da die Haut 
hier besonders von den gesteigerten 
Flüssigkeitsschwingungen profitiert.

Welche Vorteile bringt die gerillte Leitfläche für die 
Körperbehandlung mit sich?
Durch die zum Patent angemeldete, gerillte ageLOC® 
Leitfläche werden im entscheidenden Bereich zwischen 
der leitenden Oberfläche und der Haut 10-mal mehr der 
wichtigen Inhaltsstoffe erfasst (im Vergleich zum Aufsatz 
für den Körper).
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Wie viel Druck sollte ich bei der Behandlung ausüben?
Führen Sie Ihr Galvanic Spa Gerät von Nu Skin® mit einem 
sehr sanften, leichten Druck über die Haut. Sie müssen 
nicht stark aufdrücken, um maximale Effekte zu erzielen. 
Dafür sorgt der galvanische Strom.

Ist das ageLOC ® Galvanic Body Spa auch für das 
Gesicht geeignet?
Nein. Das ageLOC® Galvanic Body Spa Gerät würde 
nicht für die Anwendung im Gesicht, sondern speziell für 
die Behandlung am Körper entwickelt. Mit diesem Gerät 
können leicht größere Hautflächen behandelt werden, und 
es lässt sich besser über die Körperkonturen führen. 
Außerdem können damit zusammen mit dem ageLOC® 
Body Shaping Gel gezielt die gewünschten Endergebnisse 
(d. h. geminderte Ausprägung von Cellulite, glattere Haut, 
schlankere, straffere Körperkonturen, etc.) erreicht werden. 
Darüber hinaus ist sein pulsierender Strom besser für die 
strukturellen Unterschiede und gewünschten Effekte in 
den behandelten Bereichen geeignet. Das ageLOC® 
Galvanic Body Spa sollte nur wie in den Anweisungen 
beschrieben angewendet werden.

Sind das ageLOC ® Galvanic Body Spa, das ageLOC ® 
Body Shaping Gel und ageLOC ® Dermatic Effects 
Produkte zur Gewichtsabnahme?
Nein. Beim ageLOC® Galvanic Body Spa, dem ageLOC® 
Body Shaping Gel und ageLOC® Dermatic Effects 
handelt es sich nicht um Produkte zum Abnehmen. Die 
ageLOC® Body Produkte wurden speziell mit dem Ziel 
entwickelt, die Ausprägung von Fettansammlungen und 
Orangenhaut zu mindern, die Haut zu glätten und zu 
festigen und ein jugendliches Erscheinungsbild der Haut 
zu fördern.

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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