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Spezielle Inhaltsstoffe – Kollagene:
Sind der wichtigste Bestandteil des Bindegewebes und bestehen aus hauchfeinen Fasern die wie Seile miteinander verflochten sind. Sie verleihen der Haut

Elastizität und Festigkeit. Das Bindegewebe ist von elementarer Bedeutung für den Organismus und dient als Haltesystem,
Verbindungssystem, Schutzsystem, Informationssystem, Transportsystem und Versorgungssystem. Im Laufe unseres Lebens
werden in der Lederhaut ständig alte Kollagenfasern durch Neue ersetzt. Mit zunehmendem Alter versiegt dieser
Prozess jedoch und die noch vorhandenen Kollagenfasern werden porös und dünnen aus. Es bildenden sich Linien und

Falten in der Haut, vornehmlich im Gesicht und Decolletébereich. Es kommt zu einem Elastizitätsverlust in der Haut.

Trylagen: Bei Trylagen handelt es sich um eine Kombination aktiver Peptide und Proteine, die den durch den Alterungsprozess
eingesetzten Abbau und die nachlassende Qualität des hauteigenen Kollagens bekämpfen können.

Es wirkt in drei unterschiedlichen Phasen auf das Kollagen:
1. Kollagensynthese – Collagen Boosting
2. Strukturierung des Kollagens – Collagen Organisation
3. Schutz des Kollagens – Collagen Protection

Kosmetische Vorzüge: Regt selektiv die Kolagensynthese bei Kollagen des Typs I, III und IV an. Gewährleistet die richtige
Anordnung des Kollagennetzes. Schützt das Kollagen vor dem altersüblichen Abbau. Es wirkt beim Erhalt des Kollagengehaltes und
dessen Qualität mit und das überträgt sich auf makroskopischer Ebene in einen merklichen Anti-Falten-Effekt.

Hyaluron: Hyaluron ist ein körpereigenes zuckerähnliches Molekül des Bindegewebes und speichert Wasser.
Durch die äußerliche Hinzugabe von Hyaluronsäure kann die Faltenbildung verringert werden und ein ebeneres Hautbild entsteht.
Hyaluronsäure verbindet sich über Wasserstoffbrücken so mit dem Keratin der Haut, dass beim Verdunsten eine leichte Spannung
entsteht, die kleine Fältchen wegzaubern kann. Ein zusätzlicher Effekt ist eine leichte Aufpolsterung am Faltengrund.

Als Ergänzung und zur Unterstützung empfehlen
wir die Collagen Plus 10 Anti-Aging-Lamp
Timeless Therapy

Vitalisieren und schützen, reparieren, regenerieren
und reinigen, sowie kräftigen und straffen.

Bestimmte Zellen in der Haut können stimuliert werden,
um Kollagen, Elastin und besondere Enzyme zu produzieren,

die notwendig sind, um die Hautstruktur zu verbessern.
Dieser Prozess, der in den Wänden der kleinen Blutgefäße stattfindet,

wirkt hautstraffend, fördert die Sauerstoffaufnahme der Haut,
sowie ihre Entgiftung. Die Feuchtigkeits auf nahme und ebenso die
Fähigkeit diese zu speichern werden verbessert. Die Regeneration und
die Kräftigung des kollagenen Netzwerkes wird mit Lichtwellen im
Bereich von 633nm gefördert.

Behandlungsdauer pro Behandlung:
Beginnen mit 10 Min., danach steigern auf 15-20 Min.

419100 50 ml

419101 5 ml

Timeless stabilisiert die natürliche Balance Ihrer Haut und 
sorgt für spürbar mehr Spannkraft und Elastizität.

Ceramide: Bilden in der Hornschicht der Haut eine natürliche Barriere,
welche Diese vor dem Austrocknen schützt und das Eindringen von Fremdstoffen verhindert.
Ceramide verbessern das Feuchtigkeitsbindevermögen der Haut, so das Trockenheitsfältchen
sichtbar gemildert werden.

Wirkungsweise: Die hauteigene Collagenproduktion wird intensiv stimuliert.
Die Collagenfasern reorganisieren sich zu einem festen Gerüst. D ie Oberfläche der Haut
wird glatter und geschmeidiger, die Konturen fester und straffer. Die Haut wird
nachhaltig mit feuchtigkeitsspendenden   und –bindenden Wirkstoffen versorgt.
Reduziert die sichtbaren Anzeichen der Hautalterung.



Wirkungsweise:
Hilft der Erhaltung von Glätte und Feuchtigkeit der Haut.
Reduziert die sichtbaren Anzeichen der Hautalterung.

Unterstützt die Erhaltung von Collagen- und Elastinanteilen.
Revitalisiert den Zellaufbau und die Zellerneuerung.
Glättet die Haut durch Bindung von Feuchtigkeit.
Schützt die Haut vor Umwelteinflüssen.
Ist für jeden Hauttyp geeignet, ideal auch als
Make-up Grundlage. Keine Tierversuche, keine
Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs.

PR E M I U M H y a l u r o n  G e l

Wirkungsweise: Bietet in einer optimalen Formel aus kurz- und langkettigem Hyaluron hervorragenden Schutz gegen transepidermalen
Wasserverlust und schafft eine lang anhaltende Depotwirkung für Feuchtigkeit in der Haut • Bringt mit natürlichen Feuchthaltefaktoren
zusätzlich eine perfekte Balance für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt der Haut auch bis ins hohe Alter • Dringt mit einer sehr
guten Wasserbindefähigkeit schnell in die Hautstrukturen ein und glättet und strafft Diese merklich • Hinterlässt ein angenehm
gepflegtes Gefühl auf der Haut • Im ansprechenden Airless Spendersystem, dadurch entsteht kein Kontakt mit der Haut des
Anwenders, somit mikrobielle Reinheit über den ganzen Anwendungszeitraum • Es ist eine einzigartige Kombination aus einer
kurz- und langkettigen Hyaluronsäure • Frei von Parfum- und Duftstoffen • Emulgator frei

Kurzkettiges Hyaluron: Hat eine Depotwirkung, dadurch resultiert eine
Steigerung des Feuchthaltevermögens.
Langkettiges Hyaluron: Bewirkt eine Verminderung des Wasserverlustes,

dadurch entsteht ein samtiges Hautgefühl.

Effektive Feuchtigkeitsbindung für ein strafferes, feineres Hautbild.
Das natürliche Sofortlifting für die tägliche Pflege.

H y a l u r o n  G e l
Effektive Feuchtigkeitsbindung für ein strafferes, feineres
Hautbild. Das natürliche Sofortlifting für die tägliche Pflege.

Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, die vermehrt in junger Haut und Gelenkflüssigkeit,
in geringeren Konzentrationen auch in anderen menschlichen und tierischen Geweben gefunden
werden kann. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Hydration von Geweben und Zell -
funktionen und ist in der Lage 70% mehr Wasser als andere natürliche Gewebe aufzunehmen.

Mit der Zeit wird die Hyaluronsäure durch freie Radikale, entstanden durch
Luftverschmutzungen und ein zuviel an Sonnenlicht, zerstört und abgebaut.
Bei einer 40 jährigen ist der Hyaluronanteil nur noch halb so hoch, wie bei einem
Baby. Die Haut benötigt einen optimalen Anteil an Wasser um weich und
geschmeidig zu bleiben. Wassergehaltregulierende Inhaltsstoffe in kosmetischen
Produkten können der Haut die nötige Feuchtigkeit zur Verfügung stellen.

Hyaluronsäure ist das effektivste körpereigene Befeuchtungsmittel,
wodurch die Haut in der Lage ist auf interzellularer Ebene große Mengen Wasser zu speichern. Durch die Anwendung von Hyluron-Seren kann die
Wasserspeicherung in der Haut deutlich verbessert werden, was in einer Zunahme der Geschmeidigkeit und Reduzierung der Falten resultiert.

Hyaluronsäure ist eine in jedem lebenden Organismus vorkommende Flüssigkeit und einer der bekanntesten Anti-Aging Wirkstoffe.
Seine Wirkungsweise ist eigentlich relativ simpel. Es hat ein Wasserbindungsvermögen bis zum 6.000-fachen des Eigengewichts.
Dadurch wird Feuchtigkeit interzellulär gespeichert. Sie hilft ihr, Festigkeit und Elastizität beizubehalten, indem sie die Feuchtigkeit innerhalb
der Haut einschließt. Die Haut wird nachhaltig mit Feuchtigkeitsspendenden und -bindenden Wirkstoffen versorgt und wirkt lang
anhaltend erfrischt und gesättigt, wird straffer, wirkt frischer und strahlender.

Durch ihren erhöhten Feuchtigkeitsgehalt kann sie Ihre Schutzfunktionen
wieder optimal wahrnehmen und ist somit vor Irritationen und äußeren Einflüssen
bestmöglichs geschützt. Trockenheitsgefühle verschwinden und die Haut fühlt
sich rundherum gepflegt und geschmeidig an.

Hyaluron Anti-Aging Concentrate ist ein klares, hochwirksames
Gel aus konzentrierter, reiner Hyaluronsäure, welche aufgrund seiner
wasserspeichernden Eigenschaften bei regelmäßiger Anwendung
ein sichtbar glatteres Hautprofil zeigt.

41810030 ml

4181505 ml

418200 15 ml



Trylagen und Lipomoist sind die entscheidenden Wirkstoffe des art of sun Collagen Pen. Unterstützende Wirkung findet dieses
Produkt durch Hyaluronsäure. Mit dem Roll-Pen wird das Produkt gezielt auf Falten und Mimikfalten aufgetragen.

Trylagen:
Der Wirkstoffkomplex reduziert den Abbau von Kollagen, verbessert die Mikrozirkulation
des Blutes und stärkt das Bindegewebe.

Lipomoist:
Ist ein Film auf Molekularbasis, der von der Haut sehr leicht absorbiert wird und ein angenehmes,
frisches Hautgefühl hinterlässt.

Hyaluronsäure (Hyaluronic Acid):
Unterstützt das Wasserbindevermögen der Haut und die Bindegewebszellen der Haut werden
angeregt Kollagen zu produzieren.

Trylagen wirkt in drei unterschiedlichen Phasen auf das Kollagen:

1. Kollagensynthese – Collagen Boosting
Durch die aktiven Wirkstoffe in Trylagen wird die Kollagen synthese bei Kollagen vom Typ I, III und IV
erhöht und wirkt dabei ausgleichend gegen den altersbedingten Produktionsrückgang.

2. Strukturierung des Kollagens – Collagen Organisation
Durch das Trylagen werden die Kollagen-Fibrillen (dienen zur Bildung von Kollagenbündeln)
regelmäßig in einheitlich gebildete Größeneinheiten angeordnet. Dadurch bekommen die
Kollagenfasern  eine bessere Bindekraft und Festigkeit. Die Haut wird geschmeidiger.

3.  Schutz des Kollagens – Collagen Protection
Trylagen hemmt die Produktion des beim Menschen vorkommenden MMP-2 und MMP-3 (Matrix-
Metalloproteinasen, ein Enzym das Proteine zerschneiden kann) und vermindert daher die übermäßige
Schädigung des Kollagens beim Alterungsprozess. Das Kollagen wird vor dem Abbau geschützt.

Anti-Aging Collagen Pen mit Trylagen und Lipomoist

419150 10 ml
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