
BIOPURE
SAUERSTOFF UND DETOX BEHANDLUNG
VERBESSERUNG DER SAUERSTOFFVERSORGUNG DER ZELLEN
SCHUTZSCHILD GEGEN UMWELTVERSCHMUTZUNG - BINDUNG DER SCHADSTOFFE 
DURCH DEN ‘‘PATCH CHARGE’’-EFFEKT - NEUTRALISIERT DIE GIFTPARTIKEL
FÖRDERT DIE WIDERSTANDFÄHIGKEIT GEGENÜBER HYPOXISCHEM STRESS

Sauerstoff  i s t  e ine Grundvoraussetzung für  al les Leben. Die Hautzel len müssen ununterbrochen 
mit  Sauerstoff  versorgt  werden, damit  s ie die für  ihren Metabol ismus er forder l iche Energ ie 
produzieren und damit  die Vi tal i tät  unserer  Haut  gewähr leis ten können. Werden unsere 
Zel len nicht  s tändig mit  Sauerstoff  versorgt , ermüden s ie schnel l  und s ind dann einem als 
“hypoxischer St ress” bezeichneten Phänomen ausgesetzt . Die Luf t  i s t  in  den meisten Städten 
sauerstoffarm. Darüber h inaus geht  die s tändig for tschrei tende Urbanis ierung unserer 
Umgebung mit  schädl ichen Phänomenen wie Umweltverschmutzung, Schwermetal len, Tabak 
und bakter ie l ler  Belastung einher, d ie diese Unter versorgung der Haut  mit  Sauerstoff  wei ter 
verschl immern. Die Haut  wi rd nicht  mehr ausreichend mit  Sauerstoff  versorgt , s ie is t  gest resst , 
zeigt  Ermüdungserscheinungen und ver l ier t  ihr  Energ iepotent ial . Unsere Zel len ver l ieren immer 
wei ter  an Energ ie, bis  die Haut  ganz „atemlos“ is t . Unsere Laborator ien entwickel ten deshalb die 
BIOPURE Pf legereihe mit  P f legeprodukten für  S tadtbewohnerInnen.

HAUPTWIRKSTOFFE
PHYTOVITYL
PHYTOVITYL i s t  e in pflanz l icher  Bestandtei l , 
der  durch die kontro l l ier te Ext rakt ion von 
Maiskörnern (ohne GMOs) gewonnen wi rd. Seine 
Hauptbestandtei le sp ie len im Zel lmetabol i smus 
e ine Rol le. E r  besteht  aus e inem Myo- Inos i to l -
Der ivat  in  Form von Phytat- Ionen, Ol igoelementen 
(Fe, Cu, Zn, Mn), Zucker, s t ickstoffhal t igen 
Substanzen (Pept iden, Aminosäuren) und 
Vi taminen der  B-Gruppe (B1, B2, B3, B5. . ) .

PURISOFT
PURISOFT z ieht  auf  der  Haut 
befindl iche Schadstoffe und 
Schwermetal le wie e in Magnet an, 
um s ie zu neutral i s ieren:  der  ‘‘PATCH 
CHARGE’’-Effekt . PURISOFT entfernt 
a l le Mikropar t ike l  aus der  Umwelt , 
d ie die Haut am Atmen hindern 
und kräft igt  das Immunsystem der 
Haut.

OXYGESKIN
Unsere For schungs laborator ien entwickel ten den 
aus der  Kapuz inerkresse gewonnenen und an 
Arabinogalactanen re ichen Wirkstoff  OXYGESKIN. Er 
verbesser t  d ie Fähigkei t  der  Haut, mit  hypoxischem 
St ress  fer t ig zu werden, indem er  d ie Produkt ion 
von HIF-1  normal i s ier t , e inem Stoff, der  für  d ie 
Zel len sehr  wicht ig i s t , um s ich e iner  n iedr igen 
Sauer stoffzufuhr  anpassen zu können. Er  verbesser t 
den Sauer stoff t ranspor t  in  den Zel len, indem er  d ie 
Synthese von Cytoglobin anregt.32


