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SUPREME
REGENERIERUNGSBEHANDLUNG
FÜR DIE REIFE HAUT
VERSORGUNG MIT DHEA-VORLÄUFER
RETINOL-ÄHNLICHER EFFEKT ALS ZELL-BOOSTER
STRAFFUNG UND GLÄTTUNG DER HAUT

Diese Behandlung r ichtet  s ich an Frauen, die ihrer  Haut  eine ers tk lass ige Pf lege gönnen 
möchten, um ihre Ver jüngungsmechanismen wieder in Gang zu br ingen. Indem s ie intensiv 
regener ierend wirkt , reproduzier t  d iese Behandlung die wicht igsten Ant i-Ag ing-Wirkungen 
von DHEA und RETINOL auf  die Haut .

Die durchgeführ ten Studien zeigten eine ausserordent l iche Beschleunigung der 
Zel lerneuerung. So beobachtet  man nach 8 Wochen Anwendung eine s ichtbare Verbesserung 
der Hautgewebequal i tät  sowie eine Redukt ion der Menge und T iefe der  Fal ten. 

Die Haut  zeigt  neue Anzeichen von Vi tal i tät  und Jugendl ichkei t . S ie is t  g lat ter, weicher, 
fester  und weist  verstärkte Widerstandskraf t  und Dynamik auf.

HAUPTWIRKSTOFFE
LOX.AGE und RET INOL
Vitamin A sowie ihr Derivat Retinol wer-
den von Dermatologen zur Behandlung 
der Haut verwendet, zum Beispiel: Bei 
trockener Haut, Elastizitätsverlust, zur 
Straffung der Haut und bei Falten. Die 
Forschungslabors bieten heute einen 
Komplex an, der eine mit Retinol ver-
gleichbare klinische Wirkung aufweist, 
jedoch ohne seine Nachteile. Diese 
Wirksamkeit basiert auf der Wirkung 
eines Schlüsselproteins, LOX (Lysyl Oxi-
dase), das für die Differenzierung der Ke-
ratinozyten unerlässlich ist.

DHEA
DHEA (DehydroEpiandrosteron) wird 
hauptsächlich in den Nebennierenrinden 
produziert. Angesichts des «Wissenschaft-
lichen Versprechens» von DHEA haben sich 
unsere Forschungslabors dafür interessiert, 
seine positiven Auswirkungen auf die Haut-
zellen herauszufinden. Mehrere Arbeiten 
haben gezeigt, dass die wilde Yamswurzel 
in natürlicher Weise ähnlich wirkt. Diese 
Pflanze enthält eine besondere Substanz, 
Diosgenin genannt, die wie ein Jungbrun-
nen auf die Haut wirkt.
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