MIT LEICHTIGKEIT ZU SCHÖNER HAUT
der neue Society Genève Anti-Aging Complex!
Der grösste Luxus unseres Lebens ist Wasser. Denn
ohne Wasser würden wir nicht existieren. Und dabei ist
das wertvolle Elixier auch noch ein echtes Anti-AgingWunder – vor allem in möglichst unbeschwerter Form,
wie es in unserem neuen Society Genève Anti-Aging
Complex enthalten ist. Denn dieser beruht auf der Basis
von leichtem Wasser und kann die Haut dadurch noch
effektiver verschönern. Wir stellen Ihnen unseren neuen
Beauty-Helden einmal genauer vor und erklären Ihnen,
welches Geheimnis dahinter steckt!
Haben Sie schon einmal von leichtem Wasser gehört?
Leichtes Wasser ist gleichzusetzen mit dem ursprünglichen,
unbelasteten Wasser, das man heutzutage eigentlich
nur noch in den Alpen und im Himalaya findet. Jedes
andere Wasser ist durch äussere Einflüsse belastet und
die Wasserstoffatome sind durch Deuterium-Isotope
beschwert.
Ein sehr aufwendiges Verfahren ermöglicht es aber,
das Wasser von Deuterium zu befreien und es damit
quasi wieder in seinen ursprünglichen Zustand
zurückzuversetzen. Dieses leichte Wasser bildet die Basis
für unseren neuen Society Genève Anti-Aging Complex!
Revolutionär und innovativ zugleich ist dieses exklusive
Produkt ein wahrer Beauty-Experte, um die Jugendlichkeit
der Haut zu erhalten. Denn das leichte Wasser ermöglicht
nicht nur eine bessere Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe,
sondern es erlaubt auch eine höhere Wirkstoffdichte.
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Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Dies bedeutet, dass in unserem neuen Anti-Aging-Wunder
zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe zum Einsatz kommen
können. So begeistert der neue Society Genève AntiAging Complex unter anderem mit dem biomimetisch
nachgestellten Conotoxin der Kegelschnecke. Es handelt
sich hierbei um einen überaus kostbaren Wirkstoff, der
die Mimikfältchen entspannt, die Haut dadurch glatter
aussehen lässt und die natürliche Ausstrahlung beibehält.
Daneben ist Hyaluronsäure in zwei verschiedenen Formen
enthalten: zum einen legen sich grosse HyaluronsäureMoleküle auf die Haut und speichern dort die Feuchtigkeit.
Diese machen die Haut glatt und weich. Zum anderen
können kleine Hyaluronsäure-Moleküle in die oberste
Hautschicht eindringen und dort hautregenerierende
Eigenschaften entfalten.
Ausserdem ist ein natürliches Peptid enthalten, das die
Regeneration der Haut zusätzlich unterstützt. Auch
Vitamin F und aktive Pflanzenextrakte, unter anderem
aus der Ginseng Wurzel, tragen effektiv zur intensiven
Wirkung des Komplexes bei.
Die Kombination dieser Wirkstoffe mit leichtem Wasser
macht den neuen Society Genève Anti-Aging Complex
zu einer wahren Quelle der Schönheit. Lassen Sie sich
von dieser hochmodernen Formulierung begeistern und
schenken Sie Ihrer Haut ein Gefühl von jugendlicher
Leichtigkeit!

