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BEHANDLUNG
REAKTIVIERUNG DER 14 GENE MIT ANTI-AGING-WIRKUNG, DIE SCHON NACH 14 TAGEN 
SICHTBAR IST
Schutz der  extrazel lu lären Matr ix  -  Wiederherstel lung des Schönhei tsdreiecks

Eine wahre Innovat ion:  Der  dermo-ästhet ische Ansatz  auf  kosmet isch-genet ischer Grundlage besteht 
dar in, unser  genet isches Potenzial  zu s t imul ieren und so unsere Gene an der Verbesserung unseres 
Hautzustandes arbei ten zu lassen.

Mit  zunehmendem Alter  wi rd unsere Haut  s t rapazier t  und die Al terung beschleunigt  s ich. Dieser  Prozess 
läuf t  sehr  indiv iduel l  ab und nicht  jeder al ter t  in  gleicher Weise. Demnach hat  dieser  Prozess auch 
verschiedene Ursachen. Zu den wicht igsten Hautal terungsfaktoren gehören die Gene. Tatsächl ich 
beglei ten uns unsere Gene durch das ganze Leben. Die Prävent ion von Unannehmlichkei ten des 
Al terns auf  der  Grundlage der E ins icht  in  unser  Genkapital  und die Interakt ion unserer  Gene mit  der 
Umwelt  wi rd nun im 21. Jahrhunder t  zur  Real i tät . Die Methode, die wir  anbieten, is t  neu, raff in ier t  und 
le is tungsstark. S ie schützt  die Haut  und st imul ier t  ihre v i talen Funkt ionen.

Der s ichtbaren Hautal terung l iegen zwei  verschiedene Mechanismen zu Grunde:
• Der er s te Al terungsprozess is t  e in inner l icher, natür l icher  Vorgang, dessen Rhythmus genet isch 

festgelegt  is t .
• Der andere Hautal terungsprozess is t  äußer l ich bedingt . Er  kommt durch eine Reihe von 

Umwelt faktoren zustande: Sonne, Tabak, St ress , usw., welche die Produkt ion toxischer Substanzen,
 der  sogenannten «Freien Radikale», fördern.

HAUPTWIRKSTOFFE
MATRIGENICS 14G
Der Wirkstoff  Matr igenics14 G, e in Ergebnis  der  neuesten
Biotechnologie-For schung, wi rd aus e iner  braunen Makro-Alge 
ext rahier t :  Undar ia pinnat i fida, d ie re ich an Wakame-Ester  bzw. 
Galactofucan-Sul fat  i s t . D i rekt  im Herzen der  Zel le erweckt  Matr igenics 
14G die Gene zu neuem Leben, welche betei l igt  s ind an :
• der  Synthese, Rei fung und Organisat ion
 -  der  Kol lagenfasern
 -  der  E last infasern
• der  Hyaluronsäure-Synthese
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