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Liebe Haut,

seit unserer Geburt sind wir untrennbar miteinander verbunden. In glücklichen ebenso wie in schwe-
ren Stunden bist Du mir näher als jeder andere. Wird es da nicht Zeit, dass ich Dir endlich sage, wie 
wichtig Du für mich bist? 

Du machst mich attraktiv. Aber wer nur Deine umwerfende Schönheit bewundert, verkennt, welch viel-
seitige Aufgaben Du für mich erfüllst. 

Ein Blick in den Spiegel genügt, damit Du mir sagst, wie Dir und mir zumute ist. Fühle ich mich insge-
heim krank, ausgepowert oder müde, wirkst auch Du erschöpft. Habe ich nicht gut geschlafen, mer-
ke ich es Dir sofort an. Zuverlässiger als jeder Arzt signalisierst Du mir, wenn mein Körper überlastet 
ist.  Streikt mein Magen, verfärbst Du Dich grau. Kränkelt die Leber, wirst Du gelblich. Ist mein Blut-
druck mal wieder zu hoch, rötet sich mein Gesicht. Schwächelt mein Darm und damit auch mein Im-
munsystem, zeigst Du allergische Reaktionen und Entzündungen.

Ja, Du bist das Spiegelbild meines Befindens!

Mit Deinen vier Millionen Sinneszellen bildest Du den direkten Draht zu meinem Inneren. Sie leiten 
alle Wahrnehmungen an mein Nervensystem weiter. Ohne Dich könnte ich kein zärtliches Streicheln 
spüren und keine Umarmung. Ohne Dich würde ich es nicht merken, wenn mein Badewasser zu kalt 
ist oder der Kochtopfdeckel, den ich anfassen will, zu heiß. 

Als mein persönlicher Leibwächter schützt Du mich rund um die Uhr vor atmosphärischen Eindring-
lingen. Du verhinderst, dass Mikroorganismen und Schadstoffe in mein Körperinneres gelangen. Du 
hilfst meinem Körper, sich zu reinigen und trägst dazu bei, dass Zellgifte und Stoffwechselschlacken 
meinen Körper verlassen. Du transportierst Nährstoffe in Deine Zellen und speicherst Reserven. Für-
sorglich regulierst Du meine Körpertemperatur, bewahrst Du meinen Körper vor Flüssigkeitsverlust. 
Nacht für Nacht reparierst Du geschädigte Zellen, um alle Deine Schutzfunktionen für mich so schnell 
wie möglich wieder herzustellen. Kurzum: Ohne Dich könnte ich nicht überleben.

Um all diese Aufgaben erfüllen zu können, bist Du – wie meine übrigen Organe – auf die ständige Zufuhr 
von Eiweiß, Fett, Vitaminen, Mineralstoffen und Wasser angewiesen. Aber weil Du als einziges Organ 
die Fähigkeit besitzt, fehlende Nährstoffe nicht nur von innen, sondern auch von außen aufzunehmen, 
bist Du das letzte Glied in meiner Ernährungskette. Meist bekommst Du nur noch das, was meine Or-
gansysteme für Dich übrig lassen. Darum möchte ich mich jetzt endlich speziell um Dich kümmern. 

 
 
Liebesgeständnis an die Haut
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Viel zu lange habe ich Dich alles andere als fürsorglich behandelt. Obwohl Du mir oft genug signali-
siert hast, dass Du an chronischem Wassermangel leidest, habe ich weder mehr getrunken noch Dich 
anderweitig mit Feuchtigkeit versorgt. 

Vielfach war ich richtig wütend auf Dich, denn obwohl ich Dich schon seit Jahren mit Anti Aging-Pro-
dukten eindecke, hast Du oft gejuckt, gereizt gewirkt, Dich geschuppt, Pickelchen in meinem Gesicht 
aufblühen lassen, an Elastizität verloren und mir sogar schon hier und da kleine Fältchen beschert, die 
mich älter aussehen lassen, als ich wirklich bin. 

Trotzig bin ich dann auf noch teurere Anti Aging-Produkte umgestiegen. Verändert hast Du Dich da-
durch nicht. Wie auch? Inzwischen weiß ich, dass ich selbst schuld an Deinem Zustand bin.

Statt Deinen Wassermangel zu beseitigen, habe ich Dich bloß mit temporär straffenden Anti Aging-
Präparaten bombardiert. Da Dir somit weiterhin das Wasser für den Nährstofftransport fehlte, konn-
test Du Deine Zellen nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgen. Du hattest nicht genügend Energie, 
um alle wichtigen Funktionsabläufe reibungslos koordinieren zu können.

Warum Du an Schönheit eingebüßt hast, liegt somit auf der Hand: Ich bin zu wenig auf Deine tatsäch-
lichen Bedürfnisse eingegangen und habe aus Angst vor Falten den dritten Schritt vor dem ersten ge-
macht. Das tut mir aufrichtig leid.

Um Dir zu zeigen, wie sehr ich Dich schätze, werde ich Dir ab heute ein Maximum an Aufmerksamkeit 
schenken, Dich mit einem Maximum an Wasser sowie Nährstoffen versorgen und Dir ein Maximum 
an Annehmlichkeiten zukommen lassen.

Das neue Schönheitskonzept no age® MAxIMUM aus dem Hause BINELLA medical beauty wird Dich 
schnell wieder in Deine Bestform zurückversetzen und Dich rundum zum Strahlen bringen. 

Das verspreche ich Dir!
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Die weltweit erste Schönheitscreme mit über 40 aktiven Wirkstoffen, die der 
Haut alles zur Verfügung stellt, was sie benötigt, um ihre vielseitigen Aufga-
ben zu erfüllen und ihre jugendlich-gesunden Funktionen zu bewahren. 

NO AGE® MAXIMUM – AUS LIEBE ZUR HAUT
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Mit dem Konzept no age® MAXIMUM ist es dem erfahrenen BINELLA medical 
beauty Forschungsteam erstmalig gelungen, zwei in sich geschlossene, sehr 
komplexe Wirkanforderungen in nur einem Produkt zu vereinen. Damit setzt 
BINELLA medical beauty einen weiteren Meilenstein in der Kosmetik. no age® 
MAXIMUM sagt nicht nur der vorzeitigen Hautalterung, sondern auch vielen 
nährstoffbedingten Veränderungen frühzeitig den Kampf an. 

Zum einen vitalisieren und schützen pflanzliche Stammzellen die hauteige-
nen Stammzellen und sorgen so für eine qualitative und quantitative Erhö-
hung aktiver Funktionszellen. Dadurch wird die Zellneubildung beschleunigt 
und die Lebensfähigkeit aktiver Funktionszellen verlängert. 

Zum anderen bewirken natürliche Seidenproteine sowie fünf biologisch ge-
nerierte, molekular gekoppelte Hyaluronsäurefragmente eine Erhöhung des 
hauteigenen Hyaluronsäurespiegels und die Verdichtung collagener Gewebe-
strukturen. Das Ergebnis: Die Wasserspeicherkapazität der Haut wird um ein 
Vielfaches erhöht, das Gewebe gefestigt und die Haut gestrafft.

Zudem enthält no age® MAXIMUM ein lückenloses Nährstoffangebot aus sämt-
lichen Vitaminen, Enzymen, Aminosäuren, Mineralstoffen, Spurenelementen 
und essentiellen Fettsäuren, welches der vorzeitigen Zellalterung sowie dem 
Gewebeabbau entgegenwirkt. Ein wunderbarer Nebeneffekt: Das überpropor-
tionale Nährstoffangebot trägt nicht nur zur Verjüngung der Haut bei, sondern 
enthält zudem sämtliche Wirkstoffe, welche die Haut für eine abwehr- und im-
munstarke Aufrechterhaltung ihrer vielzähligen Funktionen benötigt, sodass 
sie im Bedarfsfall immer wieder darauf zurückgreifen kann.

Mit dem vollständigen Versorgungsprinzip no age® MAXIMUM erhält die Haut 
immer den richtigen Wirkstoff zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Selbstverständlich wurde auch bei der Entwicklung der BINELLA no age® 
MAXIMUM Produkte auf alle hautbelastenden Zusatzstoffe verzichtet. 
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no age® MAXIMUM 24h CREAM

Hochaktive, zellverjüngende 24-Stunden Anti Aging-Pflege für die Haut ab 40 ist gezielt darauf 
ausgerichtet, die Haut aktiv bei der Wiederherstellung geschwächter Funktionsbereiche zu un-
terstützen, die Zellalterung zu stoppen und den Verjüngungsprozess vorzeitig gealterter Zellen 
in Gang zu setzen. 

Der aus über 30 einander potenzierenden Wirkstoffen bestehende „Bio-Nutrition Complex“ ent-
hält hochdosierte orthomolekulare Aminosäuren, Enzyme, Vitamine, Spurenelemente sowie es-
sentielle Fettsäuren. Mit diesem überproportionalen Nährstoffangebot bekommt die Haut alles, 
was sie zur Optimierung und Wiederherstellung ihrer energiereichen Zellarbeit benötigt.

Zugleich schützt und vitalisiert die speziell für BINELLA entwickelte Stammzellkombination aus 
dem Arganbaum und der Traube die hauteigenen dermalen und epidermalen Stammzellen. Da-
durch beschleunigt sie sowohl die Gewebe- als auch die Hauterneuerung. Für die nötige Feuch-
tigkeitsbilanzierung sowie mehr Elastizität und Straffheit sorgt die 5-fach gekoppelte Hyaluron-
säure in Kombination mit echten Seidenproteinen. 
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no age® MAXIMUM 24h RICH CREAM

Diese reichhaltige, zellverjüngende 24-Stunden Anti Aging-Pflege ist für die besonders fettbedürftige 
Haut ab 40 konzipiert. Sie ist ebenfalls mit dem 30-teiligen „Bio-Nutrition Complex“, der Stammzell-
kombination aus dem Arganbaum und der Traube, 5-fach gekoppelter Hyaluronsäure sowie echten  
Seidenproteinen ausgestattet und besitzt das gleiche Wirkpotenial wie die no age® MAxIMuM 24h 
CrEAM.

no age® MAXIMUM FIRMIng SERUM

Dieses faltenglättende Serum mit Sofort- und Langzeiteffekt schenkt der Haut aus der Tiefe heraus 
sichtbar mehr Volumen. Das dreifache Anti Falten-Wirkpotential basiert auf dem von BINELLA entwi-
ckelten Wirkstoffkomplex Hexahysine™ und garantiert eine sofort sichtbare Glättung feiner Linien und 
Fältchen. Ebenso sorgt es für eine schnelle restrukturierung des Gewebes, kurbelt die Neubildung 
von collagenen Fasern an, strafft mittelfristig und festigt langfristig erschlaffte Konturen.

Schon nach kurzer Zeit wirkt die Haut fester und erhält ihre jugendliche Ausstrahlung zurück.

no age® MAXIMUM EyE FlUIdE

Diese extrasanfte Textur bewirkt dank der Kombination aus 5-fach gekoppelter Hyaluronsäure, Hexahy-
sine™ und echten Seidenproteinen eine sofort sichtbare Glättung feiner Augenfältchen.

Zusätzlich sorgen Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe sowie Stammzellen aus dem Arganbaum 
und der Traube für den collagenen Gewebeaufbau der sensiblen Augenpartie und erhöhen die Elasti-
zität der Haut. Der BINELLA-eigene Wirkstoffkomplex Eyeliss T.E.C.A.® hat sich besonders beim Ab-
bau von Schwellungen und Tränensäcken bewährt und hilft zudem, Augenschatten zu mildern.
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Eine wichtige Voraussetzung für einen optimalen no age®-Pflegeerfolg ist die in-
tensive und porentiefe Reinigung der Haut vor jeder Pflegeanwendung. Nur so 
wird vermieden, dass das geballte no age®-Nährstoffangebot an seinem Eindring-
vermögen gehindert wird und Schlackenstoffe sowie mögliche Schmutzreste den 
Nährstofftransport in tiefere Hautschichten blockieren.

Eine besonders gute Nährstoffaufnahme der Haut gewährleistet der Doppelef-
fekt, den Sie mit dem no age® NUTRITRANSFER BRUSH erzielen. Er ist mit zwei 
unterschiedlichen Bürstenstärken ausgestattet und daher auch für die hypersen-
sible Haut geeignet.

FÜR EINEN OPTIMALEN WIRKSTOFFTRANSPORT
IN DIE HAUT
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no age® nUTRITRAnSFER bRUSH

Dieser innovative Nutritransfer Brush ist für die tägliche Anwendung geeignet und sorgt für 
eine porentiefe Hautreinigung mit sanftem Peeling-Effekt.

Gleichzeitig bewirkt der Vibrationseffekt während der Anwendung eine bessere Mikrozirkulati-
on, regt die Durchblutung an, erhöht die Sauerstoffaufnahme in den Zellen und beschleunigt 
den Abtransport von Gift- und Schlackenstoffen aus dem Gewebe. So wird die Wirkstoffauf-
nahme der nachfolgenden no age®-Pflege intensiviert und der Nährstofftransport in tiefer ge-
legene Hautschichten deutlich erleichtert.

Anwendung: Morgens und abends Ihr BINELLA reinigungsprodukt auf die angefeuchtete Haut 
auftragen und mit dem no age® NuTrITrANSFEr BruSH ca. 1-2 Minuten in kreisenden Be-
wegungen aufemulgieren.

Danach mit lauwarmem Wasser abspülen, mit Gesichtswasser nachreinigen und wie gewohnt 
no age® MAxIMuM FIrMING SEruM und/oder no age® MAxIMuM CrEAM auftragen.

Wenn Sie sich für eine hautverdünnende Abrasionsanwendung entscheiden, beginnen Sie erst 
mit Ihrem reinigungsprodukt. Danach wiederholen Sie den zweiten reinigungsvorgang mit Ih-
rem Peelingprodukt bevor Sie die weiteren Pflegeschritte fortsetzen.
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Ich hülle Dich in SeideA
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Echte Seidenproteine sind die eleganteste Art, Deine leeren 
Wasserspeicher schnell wieder aufzufüllen. 

Das Seidenfibroin ähnelt Dir in vielen Bestandteilen. Somit können die sei-
digen Formulierungen der no age® MAxIMUM Produkte sich sanft an Deine 
Strukturen anschmiegen, denn Du empfindest sie nicht als Fremdkörper.

Sobald die feinen Seidenproteinpartikel Dich porentief erreicht haben, lösen 
sie sich innerhalb weniger Minuten eigenständig auf und beginnen ihr volles 
Wirkpotential zu entfalten:

Seide hat die natürliche Eigenschaft, Feuchtigkeit zu spenden, Deine Spei-
cherkapazität für Feuchtigkeit zu erhöhen und hauteigene sowie zugeführte 
Feuchtigkeit zu binden. Zudem bildet sie auf Deiner Oberfläche eine schützen-
de Schicht, welche die natürliche Feuchtigkeitsbalance reguliert.

Auf diese Weise unterstützt Dein schimmerndes Seidenkleid die 5-fach gekop-
pelte Hyaluronsäure effektiv dabei, Deine Feuchtigkeitsdepots nachhaltig auf-
zufüllen, um Dich lang anhaltend zu glätten, Dir pralles Volumen zu schenken 
und Austrocknung zu verhindern.
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Du bist auf die regelmäßige Zufuhr von Wasser und über 40 verschiedenen Mikro- und Makro-
nährstoffen angewiesen. 

Zu den Makronährstoffen zählen Fette, Kohlenhydrate sowie Eiweiß, welches aus Aminosäuren 
aufgebaut wird. Zu den Mikronährstoffen zählen alle Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente 
und Enzyme. Der Unterschied zwischen diesen Nährstoffen besteht darin, dass Mikronährstof-
fe selbst keine Energie liefern. Makronährstoffe hingegen tun das – aber nur dann, wenn ausrei-
chend Mikronährstoffe und Enzyme vorhanden sind, um die Energie aus den Makronährstoffen 
in den Zellen freizusetzen.

Diese Nährstoffe muss ich Dir über meine tägliche Nahrungsaufnahme oder mittels einer Pflege-
creme zuführen, weil mein Körper sie nicht selbst herstellen kann. Alle Nährstoffe sind vonein-
ander abhängig. Wenn auch nur von einem zu wenig oder gar nichts vorhanden ist, werden alle 
anderen in ihren Funktionen eingeschränkt. Es kommt zuerst zu einem deutlichen Energieabfall 
Deiner Zellen und später sogar zu ineinandergreifenden Funktionsablaufstörungen. Aber mach 
Dir keine Sorgen.

Mit der BINELLA no age® MAxIMUM CREAM bekommst Du sämtliche Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente und Enzyme zur Verfügung gestellt, damit Deine Zellen wieder neue Energie tan-
ken können. Was übrig bleibt, packst Du einfach in Dein Nährstoffdepot, auf das Du jederzeit zu-
rückgreifen kannst.

So wirst Du Dich schnell von den Strapazen erholen und zu Deiner Bestform zurückfinden.

Doch wie wir beide wissen, ist neben der ausreichenden Nährstoffversorgung auch Wasser un-
erlässlich zur Gesunderhaltung Deiner Zellen. Nur mithilfe von Wasser können die zugeführten 
Nährstoffe in Deine Zellen transportiert werden. 

Aus diesem Grund enthalten alle BINELLA no age® Produkte ein Maximum an 5-fach gekoppelter 
Hyaluronsäure und echten Seidenproteinen.

Ich gebe Dir die richtige Nahrung
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Ich gebe Dir Feuchtigkeit
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Ein Maximum an natürlichen Wasserquellen 
optimiert den Nährstofftransport und sorgt für pralle Zellen 

So, wie das Wasser wundervolle Muscheln und traumhafte Perlen hervor-
bringt, macht es auch Dich strahlend schön. Es polstert Dich auf und regu-
liert sämtliche Funktionsabläufe im Gewebe, sodass Du straff, prall und elas-
tisch wirst. Gleichzeitig werden durch Wasser Sauerstoff sowie alle lebensnot-
wendigen Nährstoffe in die Zellen transportiert. Dadurch werden Deine Zel-
len ausreichend versorgt und können sich schneller erneuern, damit Du Dei-
ne jugendlich frische Ausstrahlung bewahrst.

Die 5-fach gekoppelte Hyaluronsäure 
verzaubert Dein Erscheinungsbild 

Die körpereigene Hyaluronsäure wird im Bindegewebe produziert, wo sie 
verschiedene Aufgaben erfüllt. Unter anderem sorgt sie für die Wasserbin-
dung in den Zellzwischenräumen, indem sie Wasser in tieferen Hautschich-
ten einlagert. Auf diese Weise wirkt Hyaluronsäure aufpolsternd und schenkt 
Dir Volumen. Zudem stützt sie collagene sowie elastine Fasern, welche Dir 
Festigkeit verleihen. Je höher also Dein Hyaluronsäurespiegel ist, desto grö-
ßer ist auch Deine Wasserspeicherfähigkeit. Entsprechend geschmeidig und 
straff siehst Du aus.

Mit zunehmendem Alter sinkt jedoch Deine Fähigkeit, Hyaluronsäure herzu-
stellen. Mit vierzig Jahren beträgt Deine Hyaluronsäureproduktion nur noch 
etwa vierzig Prozent und mit sechzig Jahren nur noch circa zehn Prozent Dei-
ner ursprünglichen Leistung.

Aus diesem Grund enthalten alle BINELLA no age® Produkte ein Maximum 
an 5-fach gekoppelter Hyaluronsäure. Sie geht mit Deiner körpereigenen Hy-
aluronsäure eine Verbindung ein, sodass Dein Hyaluronsäurespiegel wieder 
angehoben wird.
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Ich schütze Deine Stammzellen

Ein Maximum an Alterungsschutz lässt Dich um Jahre jünger aussehen

Die Perlen unter Deinen Zellen sind die Stammzellen. Nur etwa 0,5 Prozent Deiner Zellen gehö-
ren dazu. Sie sind auf Langlebigkeit programmiert und vergehen erst mit dem Tod des gesam-
ten Körpers.

Während Deine Funktionszellen für vielfältige Aufgaben zuständig sind, ehe sie nach kurzer Zeit 
wieder absterben, haben Deine Stammzellen nur eine Aufgabe: im Rhythmus von etwa 28 Tagen 
alte, verbrauchte Funktionszellen durch frische zu ersetzen, sodass Du Dich regelmäßig erneuerst. 
Auf diese Weise wird Deine Schutzfunktion für mich ein Leben lang aufrechterhalten.

Obwohl Deine Stammzellen gut behütet in Deiner tiefsten Schicht eingebettet liegen, sind sie di-
versen internen und externen Stressfaktoren ausgesetzt.

Die stärkste Belastung stellt das UV-Licht dar. Schon kurze Sonnenbäder, sommerliche Spazier-
gänge und Nachmittage im Straßencafe schaden Deinen Stammzellen enorm. Auch wenn Deine 
Stammzellen nicht sterben, so beeinträchtigt der tägliche Lichteinfluss sie dennoch in ihrer Akti-
vität und lässt sie ermüden. Dies hat zur Folge, dass sich der Hauterneuerungsprozess mehr und 
mehr verlangsamt. Dementsprechend müssen Deine Funktionszellen länger arbeiten, ehe sie er-
setzt werden. Das Resultat? – Die Anzahl Deiner frischen aktiven Zellen sinkt. Du verlierst zuneh-
mend an Spannkraft sowie jugendlicher Ausstrahlung, wirkst müde und ausgepowert.

Aus diesem Grund enthalten alle BINELLA no age® Produkte neben einem umfangreichen Nähr-
stoff- und Wasserangebot zusätzlich pflanzliche Stammzellen, die dazu beitragen, dass die Licht-
empfindlichkeit Deiner hauteigenen Stammzellen um 25 Prozent reduziert wird. Gleichzeitig ver-
zögern sie den chronologischen Alterungsprozess Deiner Zellen, beschleunigen Deinen Repara-
turprozess und sorgen für eine nachhaltige Hautverjüngung. 

Wie gut das alles zu Dir passt! 
BINELLA medical beauty – Deiner Haut zu Liebe! 
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UlTRAMESO®

Anti Falten-Pflege für die Haut

ORTHOCOS®

Pflege für die Problemhaut

dERMAgETIC®

Systempflege für die Haut

SUn FUn
Sonnenschutz für die Haut

CEll IQ® AgE pROTECT
Orthomolekulare Vitalstoffe  
für die Haut

SIvA bAbylIkE®

Schadstofffreie Kinderpflege  
ab dem 3. Monat

CEll IQ® AgE pROTECT
Anti Aging-Pflege für die Haut

www.Binella.de
BINELLA AG SWITZERLAND · CH-6000 LUZERN · D-46286 DORSTEN · REF. 7426600

follow us  
on facebook

WAS SIE nOCH InTERESSIEREn könnTE:
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