Nu Skin® Produktinformation

ageLOC® Dermatic Effects
Körperkonturen-Lotion

ageLOC®

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

Produkteigenschaften

Für glattere Haut und straffere Konturen. Mit seiner
wissenschaftlich entwickelten Produktrezeptur sorgt
ageLOC® Dermatic Effects für eine tägliche Körper- und
Figurpflege mit ageLOC® Anti-Aging-Wirkung und hilft,
die Ausprägung von Fettablagerungen und Cellulite zu
mildern und der Haut mehr Festigkeit zu verleihen. Diese
täglich anwendbare, Konturen straffende
Feuchtigkeitslotion fördert die Zellerneuerung und gibt
der Haut ihr natürlich frisches Aussehen zurück. Sie
spendet außerdem intensiv Feuchtigkeit und sorgt mit
einer innovativen optischen Technologie für eine Streuung
des Lichts, sodass die Haut sofort glatter wirkt und das
Erscheinungsbild der Hautoberfläche verbessert wird.

• 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 mildern – für schlanker und straffer
aussehende Körperkonturen.
• Verleiht der Haut ein festeres Erscheinungsbild und lässt
sie dadurch jünger wirken.
• Fördert die Zellerneuerung, damit die Haut ihr natürlich
frisch strahlendes Aussehen zurückerhält.
• Mit einer innovativen optischen Technologie wird das
Licht gestreut, sodass die Haut sofort glatter wirkt und
das Erscheinungsbild der Hautoberfläche verbessert
wird.
• Spendet Feuchtigkeit und sorgt damit für glattere,
geschmeidigere Haut.

Zielgruppe

Wichtige Inhaltsstoffe

Produktübersicht

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.

• ageLOC® – eine exklusive, geschützte Nu Skin®
Technologie mit speziellen Inhaltsstoffen, die gezielt auf
die sogenannten arSuperMarker wirken – die
maßgeblichen Ursachen der Alterung.
• Hibiscus abelmoschus-Extrakt – reich an einem
Pflanzenlipidextrakt, der hilft, freie Radikale zu
neutralisieren und die Ausprägung von Cellulite zu
mildern.
• Honigextrakt – eine natürliche Alpha-Hydroxysäure, die
zur Glättung der Haut beiträgt.
• Hyaluronsäure – hilft, einen optimalen
Feuchtigkeitsgehalt zu bewahren.
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Dermatic Effects
Anwendung

Zweimal täglich morgens und abends auf Arme,
Oberschenkel, Po und/oder Bauch auftragen. Für optimale
Ergebnisse in Kombination mit den ageLOC® Body
Shaping Gel Behandlungen anwenden.

Ergänzende Produkte
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• ageLOC® Body Shaping Gel: ist ausschließlich zur
Verwendung mit den Nu Skin® Galvanic Spa Geräten
vorgesehen und wurde speziell zur ageLOC® AntiAging-Körperpflege mit dem Ziel entwickelt, die
Ausprägung von Fettablagerungen und Cellulite zu
mildern, die Haut zu erfrischen und zu klären und so die
sichtbaren Zeichen der Alterung zu reduzieren.
• 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.
Wie wirkt ageLOC® Dermatic Effects bei täglicher
Anwendung?
ageLOC® Dermatic Effects ist eine
feuchtigkeitsspendende Körperlotion zur täglichen
Anwendung, die die Ausprägung von Fettansammlungen
und Cellulite mildert. ageLOC® Dermatic Effects steigert
zudem die Zellerneuerung, was notwendig ist, damit die
Haut sich regenerieren kann und 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. Das
mit ageLOC® Inhaltsstoffen entwickelte Produkt versorgt
die Haut jeden Tag konstant mit ageLOC® – für
geschmeidiger, glatter und straffer aussehende Haut.
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 Fettansammlungen und Cellulite zu

mildern und ein festeres, strafferes Hautbild zu fördern.
Beide Produkte tragen also dazu bei, der Haut ein
geschmeidigeres, 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 extrazelluläre Matrix (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 sich regenerieren kann
und 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® Body Produkten?
ageLOC® Body Shaping Gel und ageLOC® Dermatic
Effects wurden als komplementäre Produkte entwickelt. In
Kombination angewendet, sorgen sie als umfassendes
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
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Dermatic Effects
anwenden, erzielen Sie damit einen optimalen Transport
der größtmöglichen Menge an wichtigen Anti-AgingInhaltsstoffen in die Haut, um so die sichtbaren Zeichen
der Alterung zu mindern.

Bestandteile
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Water (Aqua), Honey Extract, C12-15 Alkyl Benzoate,
Dimethicone, Hibiscus Rosa-Sinensis Flower/Leaf Extract,
Cetyl Alcohol, Polyacrylamide, Ethoxydiglycol,
Steareth-2, Cyclopentasiloxane, C13-14 Isoparaffin,
Polymethyl Methacrylate, Chenopodium Quinoa Seed
Extract, Laminaria Digitata Extract, Hibiscus Abelmoschuus
Extract, Algae Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice,
Echinacea Purpurea Extract, Ilex Paraguariensis Leaf Extract,
Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate,
Palmitoyl Oligopeptide, Helianthus Annuus Seed Oil,
Squalane, Cyclohexasiloxane, Butylene Glycol,
Laureth-7, Glyceryl Polymethacrylate, PEG-8, Disodium
EDTA, Aminomethyl Propanol, Fragrance (Parfum),
Chlorphenesin.
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