
BEAUTY
Magazine

Ausgabe 03/2018

B I N E L L A

GROSSES SPECIAL

HERBST
IM BIORHYTHMUS 
ZEITLOS SCHÖN UND VOLLER ENERGIE

DAS WIRD IHR 

Die Zukunft 
IHRER Haut 

bestimmen SIE! 

Die TOPTIPPS 
für natürliches 

LIFTING

Mehr Volumen, 
mehr Frische: 

das MESOPORT-
Geheimnis

20Jahre40204020
bleiben

Herbst_18_290818.indd   1 30.08.18   11:02



INHALT   Seite

IHR HERBST VOLLER SKINPOWER  4-5
Vier Steps und vier gezielte Seasonal Skin Solutions gegen Stress, Sonnenschäden, trockene 
und müde Haut. Entspannter, glatter, stärker in die neue Jahreszeit starten! 

ZEITLOS SCHÖN UND VOLLER ENERGIE:   6-7
Herbst-Kuren in der BOX 
Perfekt abgestimmte 2-Wochen-Kuren in vier praktischen Boxen – verwöhnen Sie Ihre Haut 
mit kostbaren Nähr- und Aktivstoffen. 

Der Name ist Programm: PRO YOUTH®!    8-9
Die pure Widerstandskraft: Ausgewählte essentielle Mikronährstoffe pushen zielgerichtet Ihre 
Vitalität, Ihre Stimmung und Lebensqualität. Dazu bekommt Ihre Haut alles, was sie jetzt braucht.  

Special 20 Jahre 40 bleiben 

EINZIGARTIG, ANDERS, WIRKSAMER: HAUTAUFBAU-THERAPIE 3. Teil 10-11
Stufe 3 – ANTI-AGE-PROGRAMM 
In der dritten Stufe der BINELLA-exklusiven Hautaufbau-Therapie lassen wir die Energie in Ihren Zellen 
wieder aufl eben, in jeder einzelnen. Perfekt für einen Herbst voller jugendlicher Kraft und Schönheit.  

DIE ZUKUNFT IHRER HAUT BESTIMMEN SIE! JETZT!  12-13
Fältchen? Linien? Falten? Wir haben es selbst in der Hand wie wir altern. Zu 80 Prozent. 
Wunderbare Aussichten! 
 
DIE GEHEIMNISSE DES LATER AGING 14-15
Beste Voraussetzungen für jugendliche Haut: eine intakte Hautbarriere, die pralle Feuchtigkeit 
speichern kann. 
Dazu: hautverwandte Aktiv- und Nährstoffe, die in tiefere Regionen vordringen! 

PERFECT FUTURE – LEBENSPHASE WECHSELJAHRE   16-17
Fit und jung bleiben in den Wechseljahren und auch so aussehen – dies gelingt mit unseren 
Powernaps aus perfekt ausbalancierten Wirkstoffen.

DIE TOP TON FÜR EIN SMARTES AGING   18-19
WRINKLE FREE! BINELLAS Hitliste der besten Pfl egetipps, die wie ein Energydrink  
für Ihre Hautzellen wirken!

Schöne und gesunde Haut tickt im Einklang mit der Natur, ihr Rhythmus und unsere 
biologische Uhr leiten uns – unbewusst, aber mit Gewissheit. Doch manchmal fühlt es sich 
so an, als ob die inneren Zeiger sich dahin schleppten, als ob der natürliche Chronometer in 
unseren Zellen nachgehe. Besonders jetzt im Herbst kennen viele diesen „Mini-Jetlag“, der 
sich auch an einer energielosen, gereizten Haut zeigen kann. Beste Strategie dagegen: Eine 
halbe Stunde pro Tag raus an die wilde, stürmische, hoffentlich Bunte-Blätter-wirbelnde 
Luft. Das reiche aus, sagen Forscher, um einen Effekt auf die Gesundheit, auf Kreativität und 
Gedächtnis zu bewirken. Für alles andere ist BINELLA medical beauty zuständig! Von der 
zielgenauen individualisierten Pfl ege im Biorhythmus bis hin zur maßgeschneiderten 
Hautaufbau Therapie, von Pro Youth bis Smart Aging. Unser Herbstmotto „20 Jahre 40 
bleiben“ bedeutet deshalb: Lassen Sie uns gemeinsam der Zeit voraus sein! Heute und 
übermorgen – mit entspannter, glatter, starker, praller und straffer Haut. Wir haben es in 
der Hand!

Das wird Ihr Herbst!
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Andreas Sistig 

ist Geschäftsführer der 

Parico Cosmetics GmbH

Vollständige Transparenz 
Werbung verspricht viel... Sie als Verbraucher kennen das, können aber 
die Werbeaussagen normalerweise nicht überprüfen. Bei BINELLA schon! 
Alle unsere Produkte wurden mit der Inhaltsstoffdatenbank des hersteller-
unabhängigen Verbraucherportals www.kosmetikanalyse.org analysiert 
und daraufhin mit dem Qualitätssiegel „Inhaltsstoffe geprüft“ zertifi ziert. 

Alle Infos per App
Außerdem haben wir zu jedem Produkt einen QR-Code mit einem Link zur 
kompletten Produktanalyse erstellt. Mit der entsprechenden Scannerapp 
erhalten Sie auf Ihrem Display die Produktbewertung und die Bewertungen 
aller Inhaltsstoffe. Anklicken und Sie können alle bewerteten Eigenschaf-
ten des kosmetischen Stoffes und Zitate aus fachlichen Publikationen mit 
Herkunftsangabe nachlesen.

Herausgeber: BINELLA OF SWITZERLAND AG · CH-LUZERN · Thüringer Straße 21 · D-46286 DORSTEN 
Telefon: 02369-916130 · binella.com 

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

nur gesunde Haut voller Power und Energie ist wirklich in der Lage, sich immer 
wieder zu regenerieren und eine jugendliche Ausstrahlung zu erhalten. Das erscheint 
Ihnen vielleicht ganz selbstverständlich. Denn Sie als Kosmetikprofi , als überzeugte 
Binella Kundin, wissen: Die Zukunft Ihrer Haut bestimmen Sie! Sie sehen täglich 
in Ihrem Institut oder beim Blick in den Spiegel wie wichtig es ist, auf die ganz 
eigenen Bedürfnisse jeder einzelnen Haut einzugehen. Gerade jetzt wieder, in der 
saisonalen Übergangsphase, wenn sich die Haut dringend von einem sehr intensiven 
Sonnensommer erholen muss und sich dabei gleichzeitig schon Nebel und Niesel 
auf den Teint und das Gemüt legen; obendrein will sie schon Reserven für die 
raue Jahreszeit anlegen. Der Herbst ist eine große Herausforderung – für unsere 
empfi ndsame und doch so starke Hülle. Hier liegt ein entscheidendes Erfolgsgeheimnis 
von BINELLA. Unsere hochqualifi zierten Cosmetologinnen wissen genau: es kommt 
darauf an Ihrer Haut die richtigen Nährstoffe, zur richtigen Zeit, in ausreichender 
Konzentration von außen und innen zur Verfügung zu stellen. Das ist unser einzigartig 
wirksames und patentiertes Konzept. 

So ist echtes Smart Aging – oder wie wir es auf dem Titel unseres Magazins diesmal 
ankündigen „20 Jahre 40 bleiben“ – wirklich möglich und erreichbar! Unterstützt von 
neuesten Erkenntnissen aus der Forschung, exklusiv entwickelten Beautytools und dem 
Versprechen, dass wir konsequent auf jegliche hautbelastenden Stoffe verzichten. 

Die Zukunft Ihrer Haut bestimmen Sie – genau jetzt! Wir helfen Ihnen ausgesprochen 
gern dabei!

Ihr Andreas Sistig
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Die Zukunft Ihrer Haut bestimmen 
Sie – genau jetzt! Schöne und gesunde 
Haut tickt im Einklang mit der Natur, 
unser Biorhythmus, unsere innere Uhr, 
leiten uns dabei. Und BINELLA medical 

beauty bietet Ihnen optimal darauf 
abgestimmt die wertvollsten Nährstoffe 

für die neue Jahreszeit. 

Wussten Sie, dass es den Ausdruck wetterfühlig nur 
im Deutschen gibt? Dabei ist es eine Tatsache, 
dass jeder Mensch hautnah auf alle 
Klimaphänomene reagiert. Auf schwankende 
Bedingungen natürlich besonders. Und da hat uns 
der wechselhafte Herbst besonders viel zu bieten. 
Hohe Luftfeuchtigkeit, eben noch goldene 
Oktobersonne, plötzlich Hagel, dann böige Winde, 
Nebel – das ganze Programm. Dazu kommen 
leider noch jede Menge Schadstoffe, die sich im 
feinen Nieselregen sammeln und auf unseren Teint 
legen – Blei, Kadmium, Quecksilber, Ruß. Besonders 
in den Innenstädten. Hier ist es wärmer als im 
weniger dicht bebauten Umland, weil die Gebäude 
tagsüber Wärme speichern und sie nachts 
abgeben. Die Regenwolken bekommen durch die 
Wärme einen neuen Impuls. Denn je wärmer die 
Luft ist, desto höher steigen die Wolken. Und je 
höher sie schweben, desto weniger Wasser können 
sie tragen. Damit produziert die Stadt zwar nicht 
direkt Regen, aber sie verstärkt die Möglichkeit des 
Niederschlags. 
Plus: die gar nicht zu vermeidenden „Souvenirs“ 
aus den Sonnenmonaten. 
Dagegen arbeiten sofort die 

4 PHASEN FÜR MEHR SKIN POWER 
mit den dermaGetic® 
SEASONAL SKIN SOLUTIONs

IHR HERBST 
VOLLER 

SKINPOWER!
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MEHR BIORHYTHMUS!
Der Grundstein für die Chronobiologie (die Lehre von zeitlicher 
Organisation physiologischer Prozesse und sich wiederholender 
Verhaltensmuster von Organismen) wurde bereits im 18. 
Jahrhundert gelegt. Der französische Astronom Jacques d’Ortous 
de Mairan stellte damals fest, dass sich die Blätter von Mimosen 
tagsüber zur Sonne öffnen und in der Nacht schließen. Egal, 
ob er die Pfl anzen tagsüber ins Dunkle stellte oder nicht – das 
Öffnen und Schließen der Blätter erfolgte stets im Tag-Nacht-
Rhythmus! Vor nunmehr 34 Jahren gelang es Jeffrey Hall und 
Michael Rosbash von der Brandeis-Universität in Boston sowie 
Michael Young von der Rockefeller-Universität in New York das 
erste Gen zu isolieren, das maßgeblich am zirkidianen Rhythmus 
(Tagesrhythmus) unseres Organismus beteiligt ist. Vor einem 
Jahr wurden die drei US-amerikanischen Forscher mit dem 
Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Die Chronobiologie, lange 
unbeachtet, erfährt dadurch wieder entscheidenden Aufwind. 
Nicht zuletzt sind neue Erkenntnisse über den Biorhythmus für 
die Medizin von großer Relevanz. Zum Beispiel: Da auch unsere 
Leber im Tag-Nacht-Zyklus gesteuert wird, können Medikamente, 
die zu verschiedenen Tageszeiten verabreicht werden, auch 
unterschiedlich wirken.

EXTRA-TIPP
Für Herbsttage, die man am liebsten mit einer Decke 

auf dem Sofa verbringt: Unterhaltsam, präzise, 
tiefsinnig und mit einem Blick für die schrägen Details 

der Erde erzählt der Geologe und Wissenschaftsjourna-
list Axel Bojanowski von verblüff enden Natur-

geheimnissen unseres Planeten. Nicht nur, warum wir 
uns bei Südwind verlieben und der Winter unsere 

Libido weckt...
Axel Bojanowski, „Wetter macht Liebe 

Wie Wind und Wolken unsere Gefühle verändern ...“, 
DVA, Spiel Buchverlag

Der Start gegen Lichtschäden
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION 
GLY-PEEL 
Optimal konzentrierte Fruchtsäure mindert alle eventuellen 
Schäden, die durch UV-Licht verursacht wurden – sie redu-
ziert Verhornungen, stimuliert die Hautzellen zur Regene-
ration, hellt Pigmentfl ecken auf, stärkt die Epidermis und 
verbessert die Hautstruktur. 

Für ein starkes Immunsystem
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION 
STRESS-REPAIR 
Genistein, Ceramide und Vitamin C sorgen dafür, dass freie 
Radikale unschädlich gemacht werden, sie unterstützen die 
körpereigenen Antioxidantien, reparieren Zellschäden und 
wirken gegen Entzündungen, die für frühzeitige Hautalterung 
verantwortlich sind. Zusätzlich stärken sie das Immunsys-
tem. Ohne diese Reparaturleistungen hätten nachfolgende 
Aktiv- und Nährstoffe keinerlei Sinn! 

Für Elastizität und gegen Fältchen
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION 
UN-WRINKLE 
Das Aktivstofftrio (Aminosäuren, Hyaluronan, Colla gen) 
durchfeuchtet die gesamte Epidermis, reduziert die Falten-
tiefe und -dicke, sorgt für eine pralle und elastische Struktur, 
strafft das Gewebe dauerhaft und reaktiviert die natürliche 
Synthese von Hyaluronsäure und körpereigenem Kollagen. 

Für neue und nachhaltige Energie
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION 
CAVIAR-POWER 
Die kostbaren Nährstoffperlen des Beluga-Caviar sind reich 
an allen essentiellen Zell-Vitalstoffen. Sie versorgen die Haut 
sofort mit allen Proteinen, Vitaminen, Enzymen, Mineralien 
und Spurenelementen, die ihr gerade fehlen; beschleunigen 
so den Energieaufbau und füllen die Nährstoffdepots der 
Haut langanhaltend und nachhaltig.
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Nichts liegt uns ferner, als Ihnen etwas vorzuschreiben. Aber dringend empfehlen möchten wir 

Ihnen die folgenden vier Boxen, die genau die abgestimmten Nähr- und Aktivstoffe enthalten, die 

Ihre Haut jetzt braucht. TIPP: Jede enthält genau die richtige Menge für eine Kur von 2 Wochen. 

Das ist effektives Anti-Aging-Management maßgeschneidert auf die Bedürfnisse Ihrer Haut.

ZEITLOS SCHÖN
UND VOLLER ENERGIE

dermaGetic® 
HIGH PERFORMANCE CONCENTRATES 

ANTI-RADICALS STRESS LESS
Die Ampullen mit dem Super-Elixir! Befreit von Radikalen (mit Genistein, 
Rosskastanien- und Süßholzextrakt), verbessert die Barrierefunktion, stärkt 
das Immunsystem. Rötungen und Irritationen klingen ab, Ihr Teint wird 
widerstandsfähiger und reagiert auf Belastungen weniger empfi ndlich.

Cell IQ® GENISTEIN MASK
Diese wohltuende Aufbaumaske stärkt und repariert die Zellmembranen 
durch Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, Genistein, Isofl avone, 
Quittensamen und hautidentische Mineralien. Sie aktiviert den 
Gewebeaufbau und stabilisiert den hauteigenen Abwehrmechanismus. 
Kaum aufgetragen, spüren Sie wie Ihre Haut auf Genuss und 
Entspannung schaltet. 

Cell IQ® GENISTEIN NIGHT CREAM
In der Nacht regenerieren sich die Kräfte in den Hautschichten besonders 
effektiv, wenn sie mit kostbaren Nährstoffen (u.a. hocheffektives 
Genistein) versorgt werden: Ein zusätzlicher Aufbau-Komplex, bestehend 
aus Rotkleeextrakt, Retinol, den Vitaminen C und E, Coenzym Q 10, 
Aminosäuren, 3-fach gekoppelter Hyaluronsäure und Ceramiden, sorgt 
für den Wiederaufbau hauteigener Antioxidantien, aktiviert die Zellteilung, 
festigt die Haut und stärkt das Immunsystem. Hochwertiges Sesamöl und 
kostbares Arganöl versorgen die Haut mit essentiellen Fettsäuren und 
unterstützen die Entgiftung. Erholt und entspannt schauen Sie morgens 
in den Spiegel. 

TIPP: Maske in dieser Reparaturphase gegen Stress ruhig alle zwei Tage 
sehr großzügig auftragen – messerrückendick – und komplett einziehen 
lassen. 

dermaGetic® 
HIGH PERFORMANCE CONCENTRATES 

VITAMIN C HYDRA BALANCE
Eine Welle aus Feuchtigkeit und Vitalität strömt aus der kleinen 
Ampulle; möglich durch die optimal kombinierten und dosierten 
Aktivstoffe Vitamin C und Hyaluronsäure. Sie mindern oxidativen 
Stress und Irritationen, sind maßgeblich an Schutz- und Regenera-
tionsprozessen beteiligt und verlangsamen die Zellalterung. 

dermaGetic® ECLAIR MASK
Der entscheidende Kick für „durstige“ Haut. In nur 10 bis 15 Minuten 
beseitigt diese Blitzmaske sofort Müdigkeitserscheinungen und hilft 
der Haut, sich gegen die Bildung übermäßiger freier Radikale zu 
wehren. Ihre Haut erscheint – wie nach einem Spaziergang durch 
einen mit Tau bedeckten Wald – frisch erholt und ausgeglichen.

dermaGetic® HYDRO MARINE CREAM
Das Meer an Feuchtigkeit! Mikroalgen und hochdosierte, 
energiereiche Feuchtigkeitselemente aus dem Meer füllen Fältchen 
und feine Linien auf, halten Haut und Gewebe weich und prall.

TIPP: Tragen Sie die Maske an einem stressigen Tag ruhig mal 
morgens und abends auf! Sie können Sie abends sogar über die 
Ampulle geben und über Nacht wirken lassen. 

BOX 1 
für die HERBSTWOCHEN 1 und 2

BOX 2 
für die HERBSTWOCHEN 3 und 4

In vielen BINELLA-Instituten bekommen Sie die Boxen 
auch als „2er-Version“: die Boxen enthalten dann die Kombi 
aus Cremes, Masken oder Seren, nur ohne Ampullen.
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STRESS REPAIR 
ENTSPANNTER – GLATTER – STÄRKER

HYDRA PURE 
FRISCHER – PRALLER – VITALER
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Was wir intuitiv spüren, legt jetzt eine Studie der Universität Cambridge nahe. Die Forscher formulieren es so: das menschliche 
Immunsystem passe sich wahrscheinlich den Jahreszeiten an. Die Aktivität von fast einem Viertel der Gene verändere sich je 
nach Saison, berichteten die Wissenschaftler in einem Fachjournal. Wobei die halbjährliche Umstellung zwischen Winter- und 
Sommerzeit unseren Körper für einige Zeit schwäche, so ein weiteres Ergebnis. Auch das kennen wir bereits. Haut, Haar, Figur, 
Gesundheit und Stimmung brauchen nach dem Sommer erst einmal eine Anpassungsphase: Und die können Sie mit BINELLA 
medical beauty bewusst und gezielt unterstützen. Konkret heißt das: Zuerst lassen Sie die ungeliebten „Souvenirs“ des 
Sommers verschwinden: Zell- und Lichtschäden durch UV-Strahlen. Nur wenn diese repariert werden, können nachfolgende 
Aktiv- und Nährstoffe überhaupt ihre Wirkung entfalten. Freie Radikale müssen unschädlich gemacht werden, damit 
Entzündungen verhindert werden, die für frühzeitige Hautalterung verantwortlich sind. Anschließend folgt die Feuchtigkeitskur 
für jede einzelne Zelle mit den effektivsten Aktivstoffen zum Kollagenaufbau und schließlich eine Nährstoffphase, die pure 
Energie aus kostbaren Kaviarperlen liefert. Und das nachhaltig. Testen und spüren Sie’s!

ZEITLOS SCHÖN
UND VOLLER ENERGIE

dermaGetic® 
HIGH PERFORMANCE CONCENTRATES 

BLACK CAVIAR LIFT RAPID
Ampullenpower: Luxuriöse Intensivpfl ege mit schnellem Liftingeffekt. 
Kaviar ist ein echtes Kraftpaket, das vor wertvollen Nährstoffen strotzt. 
Dadurch spendet er den altersmüden Hautzellen neue Energie, sodass ihre 
Erneuerungsprozesse angekurbelt werden und typische Alterungserschei-
nungen wie Falten und erschlaffte Gesichtskonturen tatsächlich nach und 
nach verschwinden. 

dermaGetic® CAVIAR NIGHT CREAM
Lassen Sie in der Nacht effektive Kräfte für sich arbeiten: Das kostbare 
Anti Aging-Konzentrat mit Beluga-Kaviar-Extrakt gibt seine Energie zeit-
versetzt ab, optimiert die Zellregeneration und festigt das Gewebe. Derart 
umfassend versorgt, lässt sich der gesamte Alterungsprozess verzögern. 
Die Depots Ihrer Haut sind wieder prall mit Nährstoffen gefüllt, das Immun-
system ist rundum gestärkt. 

dermaGetic® CAVIAR THROAT CREAM 
Geschmeidig, intensiv regenerierend und glättend: die effektive Spezial-
pfl ege für Hals und Dekolleté steigert das Wasserbindevermögen der im 
Sommer besonders strapazierten Partie, verbessert die Elastizität, das 
Hautrelief wirkt wieder zarter und jugendlicher. 

TIPP: Abends messerrückendick auftragen und über Nacht wirken lassen! 
Als Intensivkur dreimal in der Woche optimal!

dermaGetic® 
HIGH PERFORMANCE CONCENTRATES 

COLLAGEN WRINKLE FREE
Der hochtalentierte Inhalt dieser Ampullenkur unterstützt die Haut 
beim Aufbau kollagener Fasern, mit natürlichem hoch- und niedrig-
molekularen Hyaluronan und Kollagen. Große Mengen an Feuchtigkeit 
werden in Ihrer Haut gebunden. Sichtbar sofort: Mehr Volumen, ju-
gendliche Frische und Spannkraft.

ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION SERUM
Innovatives Anti-Falten-Konzentrat, das die Intelligenz der Natur nutzt: 
kostbare Seideninhaltsstoffe ermöglichen, dass bereits nach 2 Stun-
den eine Wirkung einsetzt. Dreifach wirksam: glättet sofort feine Lini-
en und Falten; verringert mittelfristig die Faltentiefe und Faltendichte, 
erhöht langfristig Festigkeit, Elastizität und Spannkraft.

ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION 24H CREAM
Dreifachwirkung mit erhaltendem Langzeiteffekt: Ihre Haut wird 
optimal mit Feuchtigkeit versorgt, sie gelangt und bleibt in allen 
Hautschichten und das kollagene Netzwerk wird restrukturiert. Eine 
qualitative Hautverbesserung gelingt in 14 Tagen! 

TIPP: Morgens und abends eine feuchtwarme Kompresse aufl egen, 
abnehmen und danach das Serum mit den Fingerspitzen sanft in die 
Haut einklopfen. 

BOX 3 
für die HERBSTWOCHEN 5 und 6 BOX 4 

für die HERBSTWOCHEN 6 und 7

7

UN WRINKLE 
FESTER – STRAFFER – JÜNGER CAVIAR POWER 

KRÄFTIGER – GESCHMEIDIGER 
– KOMPLETT ERHOLT
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RAFFINIERTE NATUR 
Um das Überleben auch in mageren 
Zeiten zu garantieren, hat die Natur es 
so eingerichtet, dass der Körper zuerst 
die inneren Organe mit Vitalstoffen 
versorgt und unsere Haut auf das 
angewiesen ist, was übrig bleibt. Sie ist 
das letzte Glied in der körpereigenen 
Versorgungskette. Somit ist sie bei einem 
Vitalstoffmangel die Erste, die ihren 
Schutz- und Revitalisierungsaufgaben 
nicht mehr nachkommen kann. Eine 
Verschlechterung der Hautqualität ist 
deshalb meist das erste wahrnehmbare 
Indiz, dass der Körper nicht bekommt, 
was er benötigt. Doch, raffi niert wie die 
Natur ist, ist die Haut auch das einzige 
Organ, das über zwei Wege ernährt 
werden kann – von innen und eben 
zusätzlich außen. 

Deshalb arbeitet die BINELLA-Expertin 
mit der orthomolekularen Cosmetologie 
immer ganzheitlich, mit Nähr- und 
Aktivstoffen in Pfl egeprodukten und 
Nahrungsergänzungsmitteln.

Sie können ganz sicher sein:
Nur das Beste aus der Natur

BINELLA medical beauty verwendet für PRO YOUTH® 
ausschließlich naturbelassene und allergenarme 
Rohstoffe, deren hochwertige Qualität dank 
schonender Produktionsverfahren erhalten bleibt. Alle 
Nahrungsergänzungsmittel sind frei von gentechnisch 
manipulierten Rohstoffen, Gluten, künstlichen 
Zusatzstoffen, Konservierungs- und Säuerungsmitteln, 
Aromen, Geschmacksverstärkern sowie Pestiziden und 
sonstigen Schadstoffen. Sämtliche Inhaltsstoffe sind 
synergetisch aufeinander abgestimmt.

DIE BASIS 
SCHÖNER UND 
JUNGER HAUT
Der Name ist Programm: PRO YOUTH®! 

Dahinter stecken BINELLAs optimal 

dosierte und konzentrierte Nähr- und 

Aktivstoffe, die Ihre Haut straff und vital 

erhalten. Von innen gegen Vitalstoffmangel 

– perfekt für den Herbst! 
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PRO YOUTH® BEAUTY PLUS 
COLLAGEN PURE STICKS 
– Schönheit zum Trinken
Kollagen ist das Korsett der Haut. Mit COLLAGEN 
PURE hat das Forscherteam von BINELLA medical 
beauty ein pulverförmiges Kollagen zum Trinken 
entwickelt und so die Anti-Age-Pfl ege entscheidend 
voran gebracht! Die bioaktiven maritimen Kollagen-
Peptide (18 höchstkonzentrierte Aminosäuren) wer-
den dank ihrer einzigartigen Zusammensetzung 
und Größe perfekt vom Körper aufgenommen. So 
gelangen sie über den Blutkreislauf rasch in die tie-
feren Hautschichten. Dort entfalten sie ihre Wirk-
samkeit unmittelbar, indem sie die Produktion von 
körpereigenem Kollagen anregen. 

Das bedeutet: Mit COLLAGEN PURE wirken Sie dem 
Hautalterungsprozess im und am gesamten Körper 
nachhaltig entgegen. Die Textur der Haut wird straff, 
glatt und geschmeidig. Und: sie ist perfekt auf die He-
rausforderungen des Herbstes eingestellt!

D I E  B E S T E N  U N D  W I C H T I G S T E N 
H E R B S T- N Ä H R S T O F F E

Über vierzig verschiedene 
Mikronährstoffe benötigt die Haut, 

damit sie ihren vielfältigen Aufgaben 
nachkommen und sich kontinuierlich 
erneuern kann. Ob die Haut trocken 
oder unrein, gerötet oder fahl ist, zu 

vorzeitigen Alterungserscheinungen oder 
zu Ekzemen neigt: Hinter Hautproblemen 

jeder Art steckt fast immer ein 
ganzheitlicher Nährstoffmangel. 

PRO YOUTH® OPC PLUS 200 
– die pure Widerstandskraft 
Dank seiner ausgesprochenen Bindegewebsaffi nität erhöht OPC 
die Widerstandsfähigkeit von Gefäßen und Kollagenfasern. Mit 
dieser zusätzlichen Nährstoffversorgung wird die Haut nicht nur 
auf ganzheitlicher Ebene bei ihren Hauterneuerungsarbeiten 
unterstützt, sondern auch gleichzeitig ein aktiver Kollagen- und 
Gefäßschutz aufgebaut; bereits eventuell bestehende Zell- und 
Gewebeschäden repariert der Pfl anzenwirkstoff.
Oligomere Proanthocyanidine (OPC) sind natürlich vorkommende 
sekundäre Pfl anzenstoffe (Flavonole). OPC gelten als Superwirk-
stoff und Radikalfänger und mit ihrem umfassenden Heilpo-
tential als eins der stärksten bisher bekannten Antioxidantien. 
OPC PLUS 200 schützt den Organismus effektiv vor freien Radi-
kalen und aggressiven Umwelteinfl üssen. Gleichzeitig erhöht 
es die Widerstandsfähigkeit und Festigkeit des Bindegewebes, 
verbessert die Sehkraft, erhöht die Stresstoleranz und fördert 
die Blutversorgung des Gehirns. 

PRO YOUTH® VITAMIN C 500 
– das Multitalent des Anti-Aging!
Vitamin C ist an zahlreichen Prozessen im Körper maßgeb-
lich beteiligt. Allerdings kann der Organismus es nicht selbst 
herstellen, sodass es regelmäßig über die Nahrung zugeführt 
werden muss. VITAMIN C 500 hilft Ihnen, Ihren Tagesbedarf an 
Vitamin C zu decken. 
Unter anderem trägt Vitamin C zur Normalisierung des Ener-
giestoffwechsels, der Funktion des Immunsystems, des Nerven-
systems, der psychischen Funktion und zur Verringerung von 
Müdigkeit und Ermüdung bei. Zudem erhöht es die Eisenaufnah-
me und hilft den Zellen, sich vor oxidativem Stress zu schützen!

PRO YOUTH® ULTRA VITAL KOMPLEX 
– der Super-Cocktail
BINELLAs Power-Präparat bietet eine Rundum-Versorgung mit 
essentiellen Mikronährstoffen und sorgt so für mehr Vitalität 
und Energie. Es beinhaltet 15 lebensnotwendige Vitamine, 11 
Mineralstoffe und Spurenelemente sowie 6 spezielle bioaktive 
Inhaltsstoffe. 
Der ULTRA VITAL KOMPLEX optimiert Ihre Widerstandskraft, 
unterstützt das Immunsystem, gleichzeitig sorgt es für mehr 
Vitalität und Energie und für ein starkes Nervensystem.
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In der dritten Stufe der BINELLA-exklusiven Hautaufbau-Therapie lassen wir die Energie in  

Ihren Zellen wieder aufleben, in jeder Einzelnen. Perfekt für einen Herbst voller jugendlicher 

Kraft und Schönheit.

Einem unregelmäßigen, müden Hautbild kann man nur dann nachhaltig entgegenwirken, wenn man nicht die Symptome 
bekämpft, sondern die Ursachen. Nach ihnen forscht die geschulte Orthomolekular-Cosmetologin. Bevor sie Probleme wie 
Faltenbildung, eine erschlaffte Hauttextur, auch dadurch sichtbare grobe Poren, Volumenverlust und mangelnde Ausstrahlung 
behandelt, ist viel wichtiger: Der systematische Aufbau aller relevanten Hautschichten. Der Vorteil der individuell an Ihre 
Hautbedürfnisse angepassten vierstufigen Hautaufbau-Therapie leuchtet sofort ein, wenn Sie Ihre Haut nach (manchmal schon 
ein, zwei Wochen) betrachten. Die eigentlichen Hautprobleme gehören fast immer der Vergangenheit an, weitere Anti-Aging-
Maßnahmen sind dann gar nicht mehr notwendig.
Denn mithilfe dieser ganzheitlich orientierten Hautaufbau-Therapie werden lebensschwache Zellen wieder vitalisiert, vorzeitig 
eingetretene Degenerationsprozesse der Haut gestoppt und die Anzahl der aktiven Zellen erhöht. Die Haut ist anschließend 
fester, Fältchen sind gemildert und die Haut wirkt insgesamt jünger und strahlender.

DER 3. SCHRITT: ANTI-AGE-PROGRAMM 
für mehr Zellenergie

HAUTAUFBAU-THERAPIE 3.TEIL
EINZIGARTIG, ANDERS, WIRKSAMER

WARUM? Bei BINELLA behandeln wir nicht oberflächliche Sym-
ptome, sondern wir beschäftigen uns mit den Ursachen. Haut-
zellen verlieren durch vielerlei Faktoren Energie – primär durch 
unseren Lebensstil (zu wenig Schlaf, ungesunde Ernährung, 
Stress, Genussgifte, die aggressive freie Radikale vermehrt auf-
treten lassen), aber auch durch Umweltschmutz und den natür-
lichen Alterungsprozess. Unsere Haut ist ein komplexes Organ, 
das eine umfassende Versorgung sowie die Anhebung der Zell-
energie benötigt. Meist haben sich nach einem systematischen 
Haut- und Energieaufbau nämlich Falten & Co. schon erledigt. 

WAS? In der dritten Stufe des Hautaufbau-Programms werden 
lebensschwache Zellen wieder vitalisiert, vorzeitig eingetretene 
Degenerationsprozesse der Haut gestoppt und die Anzahl der 
aktiven Zellen erhöht. Haben die Hautzellen Energie verloren, 
ist dies meist mit einer verlangsamten Zellteilung und dement-
sprechend einer vorzeitigen Hautalterung verbunden. Das zent-
rale Ziel der dritten Stufe: die hochdosierte Zufuhr aller für eine 
vitale Zellteilung erforderlichen Nährstoffe soll die Zellenergie 
anheben. Anzahl und Lebensdauer der aktiven Zellen erhöhen 
sich dadurch. Das Gewebe regeneriert sich, ein Verjüngungs-
prozess beginnt und die vorzeitig gealterte Haut wird in ihr bio-
logisches Alter zurückgeführt.

WIE? Nach einer ausführlichen computergestützten Lifestyle-
Analyse entwickeln Sie mit Ihrer BINELLA Cosmetologin den 
Behandlungsplan für die nächsten rund 6 bis 8 Wochen. Die An-

ti-Age-Phase beginnt mit einer Behandlung bei der individuell 
für Sie komponierte Essenzen eingesetzt werden, die Sie 
auch zuhause verwenden. Darauf folgt das neue, hochdosier-
te, intensiv nährende  CELL IQ® CAVIAR CONCENTRATE – ei-
ner Infusion gleich bringt es die pure Power aus den kostba-
ren Perlen des Beluga in die Haut, füllt die Nährstoff- und 
Energiedepots im Nu auf. Wie die folgende CELL IQ® CAVIAR 
BLACK PEARL MASK ist das kostbare natürliche Kraftpaket 
reich an allen essentiellen Zell-Vitalstoffen. Es versorgt die 
Haut mit Proteinen, Vitaminen, Enzymen, Omega-3-Fettsäu-
ren, Aminosäuren, Mineralien und Spurenelementen und be-
schleunigt den Energieaufbau. Optimiert wird die Wirkung 
durch Coenzym Q10 (schützt die Zellen vor Oxidation, verbes-
sert die Zellatmung, aktiviert, regeneriert und beschleunigt 
den Zellstoffwechsel und erzeugt 95% der gesamten  Zell-
energie) und bioaktives Genistein. Die folgenden CELL IQ®  
CAVIAR DAY CREAM und CELL IQ® CAVIAR NIGHT CREAM 
steuern zusätzlich kostbares Arganöl und Sheabutter bei, die 
alle epidermalen Schutzfunktionen stärken, die Regeneration 
in der Nacht erhöhen und Falten deutlich glätten. Schließlich 
verwöhnt die BINELLA Expertin Ihre Augenpartie mit CELL IQ® 
CAVIAR LIFT EYE CREAM. Sie enthält neben dem Beluga-Cavi-
ar-Extrakt einen patentierten Wirkstoffkomplex, der Augen-
schwellungen und –schatten abbaut, die Elastizität der zarten 
Haut erhöht, straffend und energetisierend wirkt. 
Ein Anti-Age-Programm, das Zellaufbau- und Zellneubildung 
auf ein neues Level hebt. 
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DIE VIER STUFEN IN STICHWORTEN

1. ANTI-STRESS-PROGRAMM FÜR EIN STARKES IMMUNSYSTEM 
 Vitale Hautzellen durch die Balance (mit CELL IQ® GENISTEIN) zwischen freien Radikalen und körpereige-

nen Antioxidantien. 

2. ANTI-FALTEN-PROGRAMM FÜR EIN STARKES BINDEGEWEBE  
Baut straff e und elastische Haut auf, dank optimalem Feuchtigkeitshaushalt und gestärkten Kollagenfa-
sern (mit CELL IQ® MATRIX PREVENT).

3. ANTI-AGE-PROGRAMM FÜR MEHR ZELLENERGIE 
Durch essentielle Zell-Vitalstoff e und Energie-Booster (CELL IQ® CAVIAR) erhöhen sich Anzahl und Lebens-
dauer der aktiven Zellen, das Gewebe regeneriert sich, der Verjüngungsprozess beginnt. 

4. AGE-PROTECT-PROGRAMM FÜR NACHHALTIGE HAUTERNEUERUNG 
 Die langlebigen Stammzellen sind unsere körpereigenen Beauty-Queens, denn sie sorgen für eine regel-

mäßige Erneuerung der Haut. Allerdings sind sie sehr anfällig für durch UV-Licht verursachte DNA-Schä-
den. Mit CELL IQ® STEM CELLS gelingt die umfassende Prävention, es optimiert die Vorgänge der stetigen 
Hauterneuerung und intensiviert hauteigene Verjüngungsmechanismen.

 HAUTAUFBAU-THERAPIE

INDIVIDUELLES VERJÜNGUNGSPOTENTIAL 
„Weil jede Frau anders altert, steckt auch in jeder Frau ein anderes Verjüngungspotenzial. Aber viel zu oft wird in 
konventionellen Anti-Aging-Behandlungen leider der dritte Schritt vor dem ersten gemacht: Mithilfe von regenerativen 
Wirkstoff en wird die Zellteilung angekurbelt, um rasch ein frisches Erscheinungsbild zu erzielen. Dabei ist eine 
verlangsamte Zellteilung immer auf einen Energieverlust einzelner oder mehrerer Hautfunktionskreisläufe zurückzu-
führen. Indem lediglich die Zellteilung gepusht wird, bleibt die eigentliche Belastung unberücksichtigt. Indem die Aktivität 
angetrieben wird, verlieren die geschwächten Zellen noch mehr Kraftreserven.“

Die Philosophie von BINELLA medical beauty versteht sich als 
ganzheitliches Prinzip und sieht ihre Aufgabe darin, die Haut in-
dividuell mit fehlenden Nährstoff en zu versorgen. Ganz im Ge-
genteil zu üblichen „Anti-Aging“-Konzepten, die meist kurzfristig 
wirken und oft nur die Symptome überdecken. Nicht nur der au-
genblickliche Hautzustand ist wichtig, sondern wir sollten uns im 
Klaren sein, welche Probleme zu dem momentanen Hautzustand 
geführt haben. Eigentliche Ursache ist der Energieverlust der Zel-
le aus unterschiedlichen Gründen. Und die Gründe spüren wir auf 
und beseitigen sie. Dies wird erreicht durch die perfekte Symbiose 
von orthomolekularer Medizin, cosmetologischem Knowhow, wis-
senschaftlichen Bio-Tech-Produktionsverfahren und schönheits-
medizinischer Microtransfer-Technik. Die so aktivierten Hautzel-
len zeigen erst gar nicht die vorzeitigen Alterungsprozesse, die 
im herkömmlichen „Anti-Aging“ bekämpft werden. Daher auch der 
Name: CELL IQ® AGE PROTECT HAUTAUFBAU-THERAPIE.

Im nächsten BINELLA BEAUTY MAGAZINE lesen Sie den 4. Teil unserer Serie „Hautaufbau-Therapie“: 
AGE-PROTECT-Programm für nachhaltige Hauterneuerung

„Unsere Haut ist kein Überwurf, den man mal 
eben glattbügeln kann, wenn er knittrig wird. 

Sie ist ein komplexes Organ!“

Monika Hönscher

Monika Hönscher, 
Kosmetik-, Haut- und 
Gesundheitsexpertin. 

Begründerin und 
wissenschaftliche 

Forschungsleiterin 
der Orthomolekularen 

Cosmetologie

Übrigens: Bei einer orthomolekularen Behandlung kommen 
hochmoderne Technologien zum Einsatz, die die Wirkung der 
Vitalstoff e zusätzlich verstärken. Diese erreichen so auch die 
Hautschichten, die mit der konventionellen Applikation erst 
nach einigen Stunden erreicht werden könnten. Das Ergebnis ist 
somit sofort sichtbar.
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TROCKENHEITSFÄLTCHEN
Unter der Einwirkung von Sonnenlicht, Zigarettenrauch und 
anderen Umweltgiften entstehen in der Haut sogenannte freie 
Radikale. Mit ihrer Freisetzung schädigen sie für die Funktion 
der Zelle wichtige Moleküle wie die DNA und eine Vielzahl 
von Proteinen und Lipiden. Die Zellen selbst sind in der Lage, 
Substanzen zu produzieren, die freie Radikale unschädlich machen 
können, indem sie mit ihnen reagieren oder sie katalytisch zerlegen. 
Dazu zählen beispielsweise die Urate oder das Enzym Katalase. 
Auch über die Nahrung können Antioxidantien wie Ascorbinsäure, 
β-Carotin, Polyphenole oder Flavonoide, wie beispielsweise 
Genistein, aufgenommen werden, die in den Zellen mit den freien 
Radikalen reagieren können. Normalerweise verfügt die Haut über 
verschiedene Enzyme und Vitamine, die freie Radikale neutralisieren 
können. Doch ständige Überlastung kann dazu führen, dass dieses 
Schutzsystem versagt. 

Spürbar durch trockene, gereizte, manchmal empfi ndliche Haut. 
Erste Spuren der daraus resultierenden Fältchen sind zwar noch 
nicht deutlich mit dem bloßen Auge sichtbar, aber an den besonders 
empfi ndlichen Stellen (unterhalb der Augen, an den Schläfen) sind 
Trockenheits- oder schon ganz leichte Knitterfältchen bereits mit 
Mitte 20 zu entdecken. Durch die gestörte Barriere der Hornschicht 
kann Feuchtigkeit nicht ausreichend in der Haut gespeichert 
werden. Hinzu kommt: Freie Radikale aktivieren Enzyme, die auf 
den Abbau von Kollagen spezialisiert sind und so das Bindegewebe 
schwächen. Die Haut versucht anschließend, den Verlust durch 
erhöhte Neubildung von Kollagen zu ersetzen. Aber die Fasern, 
die dabei entstehen, setzen sich aus anderen Kollagenformen 
zusammen. Und die sind – im Unterschied zu den typischen 
Schichten in gesundem Gewebe – kreuz und quer angeordnet. 
Zudem verliert ein Großteil der Elastinfasern seine ursprüngliche 
Struktur. Noch ist das äußerlich nicht erkennbar. Doch die 
Spannkraft der Haut lässt immer weiter nach.

Schon junge Frauen bilden heute extreme „Zornesfalten“ aus, stellen 

Dermatologen fest. Und ihre Zahl nimmt ebenfalls dramatisch zu, so die 

Experten weiter. Das liegt nicht etwa am Wutpotential der Jugend, sondern 

an Smartphones und Tablets. Wer häufi ger mal, statt des permanenten 

Minitextlesens, ein Buch zur Hand nimmt, vermeidet tiefe Mimikfalten. 

Weil er weniger die Augen zusammenkneift. Weiterer Benefi t: auch die 

begleitenden Nackenschmerzen verschwinden!

Ob wir vorzeitig altern, hängt 

außer von unseren genetischen, 

individuellen Voraussetzungen 

im Wesentlichen davon ab, was 

wir unserer Haut zumuten. Heute 

gehen Wissenschaftler davon aus, 

dass wir bis zu 80 Prozent des 

frühzeitigen Alterungsprozesses 

selbst beeinfl ussen können! 

Wunderbare Aussichten! Im 

ersten Teil dieses großen 

BINELLA-Specials 

beschäftigen wir uns mit den 

Linien, die das Leben zeichnet

Jetzt!
bestimmen

Zukunft

12

Herbst_18_290818.indd   12 30.08.18   11:02



MIMIKFALTEN
Mimisch bedingte Falten entstehen zunächst ganz natürlicherweise 
bei Anspannung bestimmter Gesichtsmuskeln (Lachfältchen in den 
Augenwinkeln). Werden sie (meist unbewusst) wiederholt und intensiv 
benutzt, legt sich die Haut darüber in Falten. Ganz grob vergleichbar mit 
einer Wunde, die nie heilen kann, weil sie immer wieder gereizt, geöffnet, 
gequetscht wird. Mimische Stirn-, Zornes- oder Lachfalten sind zunächst 
nur bei Bewegung sichtbar, doch schon ab dem 25. Lebensjahr können 
sich diese Falten so eingraben, dass sie auch in Entspannung nicht mehr 
verschwinden. 

DEUTLICHE LINIEN
Durch den nun auch langsam äußerlich erkennbaren beginnenden 
Volumen- und Elastizitätsverlust der Haut (ab etwa 40) sind auch 
mimische Falten jetzt bereits in entspanntem Zustand sichtbar. Insgesamt 
sinkt die Haut ab, vor allem an Oberlidern und im unteren Wangenbereich 
bzw. der Kinnlinie.  Es kommt zu einer verstärkten Ausprägung der 
Nasolabialfalten. Erste Lippenfältchen sind erkennbar. Sogenannte 
„Marionetten-Falten“, welche das Gesicht wie bei einer Marionette im 
unteren Gesichtsbereich einschneiden, entstehen durch wiederholtes 
Herabziehen der Mundwinkel plus Elastizitätsverlust. 

TIEFERE FALTEN 
Nach der Menopause lässt die 
Kollagenbildung der Fibroblasten in 
der Lederhaut noch einmal merklich 
nach. Die Haut wird wesentlich 
dünner und trockener. Auch bedingt 
durch die fehlenden weiblichen 
Hormone, die für u.a. die Speicherung 
der Feuchtigkeit zuständig waren. 
Darüber hinaus vermindert sich die 
Elastizität der Haut nun ebenfalls 
weiterhin; in Folge sackt die Haut 
im Wangenbereich sichtbar ab. Die 
Nasolabialfalten vertiefen sich. 
Unter den Augen können deutliche 
Augenringe und Tränensäcke 
entstehen. Eine tiefe Querfalte über 
dem Kinn zeugt von Überaktivität 
des Kinnmuskels. Nach und nach 
schwinden immer mehr Fettdepots, 
das Volumen an Wangen und Lippen 
reduziert sich deutlich – auch der 
Hals ist jetzt betroffen. Die erschlaffte 
Haut beginnt entweder tiefe Furchen 
oder extreme Knitterpartien 
auszubilden. 

Stirnfalten und dünne, knittrige Haut 

können nach neuesten Erkenntnissen 

auch eine Reaktion des Körpers auf 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder 

ein Zuviel an Zucker bedeuten – „Sugar 

Face“ genannt!

Wussten Sie, dass 20 Prozent der Frauen und 25 Prozent der Männer 
den WHO-Empfehlungen folgen? Die besagen, dass 150 Minuten 

körperliche Ausdaueraktivität und zweimal Muskelaktivität pro 
Woche das Altern verlangsamen. Dazu nehmen 60-Jährige häufiger 

die Treppe als 18- bis 39-Jährige; die lassen sich lieber mit dem 
Fahrstuhl „liften“.

EXTRA-TIPP

Unsere Haut ist täglich vielen schädlichen Stoffen ausgesetzt.  
Minimieren Sie sie so gut und viel es geht. Dazu beitragen kann die 

globale Klimainitiative „BreatheLife“. Die hat sich zum Ziel gemacht, 
Städte und ihre Bewohner zu mobilisieren, um unsere Gesundheit und 

unseren Planeten vor der Luftverschmutzung zu schützen. Auf der 
Web-Seite (breathelife2030.org) können Sie auch testen, wie hoch die 

Pollution in Ihrer Stadt gerade ist!
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FEUCHTIGKEIT
Man könnte es das Herzstück schöner Haut nennen: das Bindegewebe! Es 
besteht im Wesentlichen aus Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure. Kollagen 
und Elastin geben der Haut Struktur und sorgen für Elastizität, Spannkraft 
und Straffheit. Hyaluronsäure ist für die Einlagerung von Wasser in den 
Zellzwischenräumen verantwortlich, sodass die Haut aufgepolstert wird und 
prall, strahlend und straff wirkt. Cremes oder Seren, die auf der Hautoberfl äche 
wirken, erzielen einen deutlichen Boosting-Effekt. Kurzzeitig und punktuell. Wer 
die Haut parallel dazu von innen mit Kollagen versorgt, erreicht einen ganz 
anderen Effekt: einen effi zienten Aufbau von Kollagenfasern und Feuchtig-
keitspolstern, tiefenwirksam und dauerhaft. Besonders wichtig ist, dass 
das Kollagen auch gut vom Körper verwertet werden kann, also eine hohe 
Bioverfügbarkeit hat. Die Haut regeneriert sich nachhaltig, Falten werden 
gemindert. Auch die Feuchtigkeitsbilanz der Haut verbessert sich, sodass sie 
jugendlicher, strahlender und vitaler wirkt.

von innen
PRO YOUTH® BEAUTY PLUS HYALURONAN PLUS
Mithilfe modernster Technologie – dem patentierten Injuv-Verfahren 
aus Japan – werden die Moleküle der Hyaluronsäure für die innere Auf-
nahme optimiert, indem Supermoleküle in Mikropolymere mit niedri-
gem Molekulargewicht zerlegt werden. Dadurch kann die Hyaluronsäure 
perfekt vom Körper aufgenommen werden. Bereits mit einer einzigen 
Kapsel HYALURONAN PLUS gelangen Milliarden Hyaluronsäure-Moleküle 
ins Bindegewebe, wo sie für Volumen und Elastizität sorgen. Falten ver-
schwinden, schon nach kurzer Zeit wirkt die Haut am gesamten Körper 
deutlich straffer und jünger. 

von außen
ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION SERUM
Innovatives Anti-Falten-Konzentrat, das die Intelligenz der Natur nutzt: 
kostbare Seideninhaltsstoffe ermöglichen, dass bereits nach 2 Stunden, 
eine Wirkung einsetzt. Dreifach wirksam: glättet sofort feine Linien und 
Falten; verringert mittelfristig die Faltentiefe und Faltendichte, erhöht 
langfristig Festigkeit, Elastizität und Spannkraft.

Beste Voraussetzungen für 

jugendliche Haut: eine intakte 

Hautbarriere, die pralle 

Feuchtigkeit speichern kann. 

Dazu kommen hautverwandte 

Aktiv- und Nährstoffe, die mit 

High tech in tiefere Regionen 

vordringen können und die Zellen 

anregen wie in der Jugend zu 

arbeiten. 

Die Geheimnisse des

later Aging
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LIPIDE
Mittlerweile ist erwiesen, dass fünf- bis achtmal so viel Wasser durch 
die Haut verloren geht, wenn essenzielle Fette in der Hornschicht 
fehlen. Pfl egeprodukte, die hautähnliche Lipide enthalten und damit 
den natürlichen Lipid-Mix aus Ceramiden, Fettsäuren und Cholesterol 
der Hornschicht optimal ergänzen, haben einen positiven Einfl uss auf 
die Barrierefunktion der Haut. Erhalten also die komplette Versorgung 
der Hautschichten mit Feuchtigkeit und Nährstoffen. Noch effektiver: 
Die BIOMIMETIC SKIN STRUCTURE Technology. Sie imitiert präzise die 
multilamellare Struktur der Haut, und zwar mithilfe von ausschließlich 
hautidentischen Inhaltsstoffen. Wie eine zweite Haut integriert sich die 
Textur. Dadurch wird auf natürliche, schonende Weise eine gesunde 
Lipidbarriere hergestellt und aufrechterhalten. Gleichzeitig ermöglicht 
die BS2-Technology ein besseres Eindringen der essentiellen Nährstoffe 
und biotechnologischen Aktivstoffe in die unteren Hautschichten.

von innen
PRO YOUTH® BEAUTY PLUS PERFECT SKIN
Perfect Skin liefert dem Organismus sämtliche Nährstoffe, die 
er benötigt, um ein schönes, glattes, jugendlich frisches Haut-
bild zu bewahren. Das Vitalisierungspotential von Zellen und 
Gewebe wird tiefenwirksam von innen heraus aktiviert, die Ei-
genschutzfunktionen werden optimiert. Die Haut wirkt strah-
lend und straff, gewinnt an Ausstrahlung und kann äußeren 
Negativeinfl üssen mit voller Kraft trotzen.

von außen
ultraMeso® LIFT DE LUXE PURE SILK NIGHT CREAM
Über Nacht gewinnt Ihre Haut an Leuchtkraft und gesunder 
Ausstrahlung. In der Nachtcreme schöpfen ultrafeine Seiden-
proteine ihre Wirkung voll aus, sie regulieren die natürliche 
Feuchtigkeitsbalance, bauen die geschädigte Lipidbarriere wieder 
auf. Ein gesundes, dynamisches Umfeld für die Zellen entsteht 
(im Team mit Hyaluronan und Peptiden), in dem sich langfristig 
sogar das Bindegewebe restrukturiert. 
Außergewöhnlich: Trotz der sehr pfl egenden und reichhaltigen 
Inhalte fühlt sich die Creme nie schwer an, zieht schnell ein 
und hinterlässt keinen Film. Ein Meisterstück der Kosmetik-
technologie!

Hört sich schon so herrlich erfrischend und dabei gehaltvoll an: Mi-
neral Sea Spring Water! Das Schönheitsgeheimnis der neuen „CELL 
IQ® MATRIX PREVENT RESTRUCTURE MASK“ ist ein idealer Durst-
löscher für die feuchtigkeitsarme Haut, schenkt Volumen und mini-
miert Falten deutlich sichtbar. 

Was so besonders ist an MINERAL SEA SPRING WATER
Mineral Sea Spring Water  fi ndet man nur vor der Atlantikküste im 
Westen Frankreichs, auf der kleinen, geschützten Insel Noirmoutier, 
die mit ihren Salzwiesen, Felsküsten, Eichenwäldern und Dünen der 
Lebensraum zahlreicher seltener Tiere und Pfl anzen ist. 
Das Tiefseewasser, das die Erdkruste durchdringt und so zu mari-
nem Grundwasser wird, nimmt auf seinem Weg durch verschiedene 
geologische Schichten eine außergewöhnlich große Menge an Mine-
ralien auf – dadurch besitzt es eine exzellente Reinheit und Qualität. 
Dank dieser Hochwertigkeit remineralisiert Mineral Sea Spring Wa-
ter die obere Hautschicht effektiver als Thermal- oder Meerwasser, 
sein antioxidativer Effekt ist doppelt so hoch wie bei anderen Was-
sertypen. Es wirkt  entgiftend und schützt die Hautzellen nachhaltig 
vor Schäden durch Umwelttoxine wie etwa Zigarettenrauch und Ab-
gase (Anti-Pollution). Und: Es kann Entzündungen (Grund Nr. 1 für 
vorzeitige Alterung) eindämmen und stärkt das Gewebe. 

Die Power-Formel für einen straffen Teint 
In der neuen  „CELL IQ® MATRIX PREVENT RESTRUCTURE 
MASK“ kann Mineral Sea Spring Water sein ganzes Potential 
für unsere Haut ausschöpfen, da es mit weiteren hochwerti-
gen Aktivstoffen kombiniert wird.
Gemeinsam mit dem biomimetischen Peptidkomplex, den 
Extrakten aus der Acerola-Kirsche und  der indischen Lotus-
blume entsteht so eine Hochleistungsformel, die Falten min-
dert, die Elastizität der Haut verbessert und die Produktion 
von Kollagen stimuliert. 
In Minutenschnelle glättet und minimiert die hochkarätige 
Gelmaske Trockenheits- und Mimikfalten –  für ein frisches, 
ebenmäßiges Hautbild mit jugendlichem Glow und von Grund 
auf vitalisierter Ausstrahlung.

Neu und exklusiv
Der JUNGBRUNNEN AUS DER TIEFSEE

later Aging
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von innen
PRO YOUTH® BEAUTY PLUS KURKUMA PLUS
Spice up your Beauty! Kurkuma optimal dosiert, konzentriert und bio-
verfügbar. Eine Kapsel pro Tag genügt!
In den Kapseln steckt hochkonzentriertes Kurkumin, das mit schwarzem 
Pfeffer angereichert ist. Er erhöht die Bioverfügbarkeit von Kurkumin 
um 20 Prozent und erleichtert so dem Körper die Aufnahme deutlich. 
So kann die erstaunliche Kraft von Kurkuma ihr volles Potential aus-
spielen: entschlacken, entgiften, antiviral und antioxidativ wirken, das 
Immunsystem stärken, Knochenabbau reduzieren, den Fettabbau be-
schleunigen – und noch vieles mehr.

von außen
menoAgent® PERFECT SKIN
Unreinheiten, Pigmentfl ecken, Fältchen – eine unangenehme Kombina-
tion, zu der die Haut in den Wechseljahren verstärkt neigt. Ab sofort für 
Sie kein Thema mehr. In der zukunftsweisenden Gel-Rezeptur stimuliert 
der verjüngende Kurkuma-Extrakt die Produktion von Kollagen, schützt 
als starkes Antioxidanz vor freien Radikalen und entfaltet in Kombi mit 
hautperfektionierenden Komplexen seine langfristige Tiefenwirkung. 

Dafür plädiert Barbara Wilhelmi, die seit mehr als 25 Jahren im Bereich Health & 
Beauty Coaching tätig ist. Als Marketingdirektorin und Mitglied der Geschäfts-
leitung bei Parico Cosmetics GmbH ist sie unter anderem verantwortlich für die 
Produktentwicklung.

„Endlich fi ndet Kurkuma auch bei uns den Weg vom Küchenregal in den Ba-
dezimmerschrank. Denn das Gewürz ist ein wahrer Beauty-Booster. Kurkuma 
wirkt entzündungshemmend, reguliert die Talgdrüsenaktivität, beschleunigt zu-
dem den Abtransport von Schlackenstoffen und Giften, hilft also gegen Hautun-
reinheiten wie beispielsweise Akne, Irritationen, Rötungen oder Pigmentfl ecken. 
Als Antioxidans verlangsamt es den Hautalterungsprozess und wirkt Falten ent-
gegen. Es kurbelt die Produktion von Kollagen an und sorgt so für ein straffes, 
elastisches Bindegewebe. Zusammenfassend lässt sich sagen, Kurkuma ist auch 
in der Schönheitspfl ege ein echtes Multitalent, das an verschiedenen Problem-
punkten gleichzeitig ansetzt, um der Haut ein rundum frisches Erscheinungsbild 
und einen ganz besonderen Glow zu verleihen.“

Fit und jung bleiben in den 

Wechseljahren und auch 

so aussehen – dies gelingt 

mit perfekt ausbalancierten 

Wirkstoffen. Die Wissenschaftler 

von BINELLA haben dafür 

unter anderem die optimale 

Konzentration und Dosierung 

pfl anzlicher Stammzellen 

aufgedeckt und sie in luxuriöse 

Pfl egeformeln integriert. Dazu 

wirkt Kurkuma – von innen und 

außen – wie ein Energiedrink 

nach einem Powernap!

MEHR KURKUMA 
FÜR DIE HAUT

Perfect Future

Powernaps 
für Ihre Haut
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DAS PLUS 
FÜR MEHR SUBSTANZ 
menoAgent® DAY PROTECT
Die luxuriöse Tagespfl ege mit Wow-Faktor lässt Ihre Haut sofort praller und fri-
scher wirken und hinterlässt ein angenehm seidiges Gefühl. Das gelingt durch 
die innovative Wirkstoffkombination – Hyaluronsäure, Argireline, biomimetische 
Peptide und luxuriöse Seidenproteine –, die Ihre Haut erstens sofort mit Feuchtig-
keit versorgt und zweitens langfristig die Hautsubstanz entscheidend verbessert. 
Der integrierte „Vorsorge-Effekt“, u.a. mit Antioxidantien, schützt außerdem vor 
neuen Zeichen der Zeit.

menoAgent® NIGHT REPAIR
Was stört Sie besonders, wenn Sie trotz ausreichenden Schlafs morgens in den 
Spiegel schauen? Die Haut sieht einfach nicht erholt, sondern immer noch müde 
und erschöpft aus? Probieren Sie diese Aufbaupfl ege. Sie verbessert und beschleu-
nigt dank pfl anzlicher Stammzellextrakte den hauteigenen Reparaturprozess der 
epidermalen und dermalen Stammzellen, aktiviert die Kollagensynthese und 
„füttert“ die Zellen mit essentiellen Vitalstoffen aus dem Beluga-Caviar. Die ers-
ten Anzeichen erkennen Sie schnell: Ihr Spiegelbild sieht jünger aus, erfrischt, 
entspannt und zeigt neue Elastizität.

LATTE D’ORO

Die goldene Milch eignet sich 

perfekt für einen guten Start in 

den Tag – oder für zwischendurch. 

Köstlich ist sie immer.

Für eine Portion: 

250 ml Mandelmilch (ungesüßt) 

in einem kleinen Topf 

kurz erwärmen, nicht kochen. 

1 TL Kurkuma, 

1 TL Honig, 

1 Zimtstange, 

3 Kapseln Kardamon und 

eine Prise schwarzen Pfeffer 

dazu geben, gut umrühren. 

Durch ein Sieb gießen und kurz 

aufschäumen.

Powernaps 
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Erinnern Sie die beruhigende 

Zahl? Etwa 80 Prozent der 

vorzeitigen Alterserscheinungen 

können wir selbst bestimmen, 

durch unser Verhalten! Also durch 

Bewegung, durch Ernährung, 

durch Stressabbau, durch Schutz 

vor UV und durch die optimale 

Ernährung unserer Zellen. 

BINELLA hat da mal zehn Tipps für 

Ihre auch in den nächsten Jahren 

entspannte und glatte Haut! 

WRINKLE FREE! Von Kopf bis Fuß!

Zweimal Jungbrunnen to go
mit dermaGetic® HIGH PERFORMANCE CONCENTRATES
Kombinieren Sie einfach die beiden intensiven, aber schnellen 7-Tage-Kurpro-
gramme aus hochkonzentrierten Seren in kleinen Glasampullen, die in jedes 
Beautycase passen. 

SEA GRAPES DEEP REPAIR
Der Extrakt der Alge Caupera lentillifera, auch Seetraube oder veganer Kaviar genannt, 
hat direkten Einfl uss auf die Regenerationsprozesse und kurbelt die Zellerneuerung an. 
Trockenheitsfältchen verschwinden sofort, Ihre Haut strahlt jugendlichen Glow aus, ist 
straffer und ebenmäßiger.
COLLAGEN WRINKLE FREE
Unterstützt die Haut beim Aufbau kollagener Fasern, hoch- und niedrigmolekulares Hy-
aluronan bindet große Mengen an Feuchtigkeit. Die Haut gewinnt an Volumen, an Struktur 
und jugendlicher Frische und Spannkraft.

Umfassend geschützt: 
die perfekte Vorbeugung 
Cell IQ® GENISTEIN DAY CREAM und 
Cell IQ® GENISTEIN NIGHT CREAM
Morgens aufgetragen, schützt die antioxidativ wirkende Tagescreme nicht nur wie ein 
wirksames Abfangnetz gegen freie Radikale; sie stärkt zusätzlich die Mannschaft haut-
eigener Abwehrkräfte. Lichtalterung hat keine Chance. Dazu glättet sie mit hochpotenter 
Hyaluronsäure bereits vorhandene Fältchen.
In der Nacht regenerieren sich die Kräfte in den Hautschichten besonders effektiv, wenn 
sie mit kostbaren Nährstoffen versorgt werden: sie stärken das Immunsystem und die 
Entgiftung, aktivieren die Zellteilung und die Synthese des Kollagens, sie festigen das 
gesamte Gewebe. 

Intensive Erholung mit 
ultraMeso® LIFT DELUXE PURE SILK MASK
Die tiefenwirksame Vliesmaske ist mit einem kostbaren Wirkstoffkomplex satt getränkt, 
der u.a. wertvolle Seide, Vitamin C und Hyaluronsäure sofort verfügbar macht. Gleich nach 
der Anwendung sehen Sie, dass Falten geglättet, die Struktur feiner, der Teint praller ist. 
Zusätzlich zu einem herrlich seidig-samtenen Hautgefühl regeneriert diese Maske auch 
langfristig – verleiht mehr Elastizität und Feuchtigkeit.
TIPP: Nach 20 – 30 Minuten Maske abnehmen und die verbliebenen Wirkstoffe mit den 
Fingern einklopfen, einmassieren oder, falls vorhanden, mit dem ULTRA LIFT APPLICATOR 
einarbeiten.

für einDie TOP-TEN

smartes Aging
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Pflanzenkraft für mehr Balance 
menoAgent® 24H CONCENTRATE
Was dieses 2-Phasen-Aktivserum leisten kann, spüren Sie schon 
nach ein paar Tagen: trockene Haut und daraus resultierende 
Fältchen sind deutlich gemildert; Stresssymptome und Irritationen 
verschwunden. Das sind die Soforteffekte. Langfristig bekämpfen 
die natürlichen pflanzlichen Phytohormone wie Genistein und 
Yamswurzelextrakt die Folgen des sinkenden Hormonspiegels – 
Zellneubildung sowie die Kollagen- und Hyaluronsäuresynthese 
werden angeregt. In Synergie mit Vitaminen und Antioxidantien 
schützt das maßgeschneiderte Konzentrat am Tag dazu vor schäd-
lichen Umweltbelastungen und UV-Strahlen. In der Nacht kümmert 
es sich um Reparatur und Regeneration.

 

Minus 10 Jahre mit der  
neuen Powerkombi 
Cell IQ® CAVIAR CONCENTRATE & Cell IQ® 
MATRIX PREVENT RESTRUCTURE MASK
verblüffender Beauty-Booster: strafft Falten in minutenschnelle, 
schenkt einen jugendlichen Glow und lässt Ihre Haut einfach jung, 
frisch und strahlend aussehen – aus der Tiefe heraus. Erst das 
hochdosierte CELL IQ® CAVIAR CONCENTRATE sanft in die Haut 
einklopfen. Die pralle Frische und Kraft aus den kostbaren Perlen 
des Beluga wirkt unmittelbar, füllt die Nährstoff- und Energiedepots 
mit allen essentiellen Zell-Vitalstoffen auf. 
Darüber geben Sie die erfrischende Gelmaske: Der ultraschnelle, 
hochqualitative Faltenauffüller auf der Basis von Mineral Sea Spring 
Water glättet und restrukturiert die Haut augenblicklich. Gleichzeitig 
aktiviert und optimiert die Maske die hauteigenen Schutz- und Vi-
talisierungsprozesse – für ein Hautbild mit unglaublich jugendlicher 
Ausstrahlung. Entweder 15 Minuten einwirken lassen und abneh-
men – für besondere Anlässe. Oder auch mal über Nacht wirken 
lassen – für den Wow-Effekt am Morgen!

Wow-Effekt  
mit ultraMeso® ULTRA LIFT MAGIC EYE PADS 
Das 100% pflanzliche Kollagen der Augenpads ermöglicht der Haut, 
die wertvollen Aktivstoffe optimal aufzunehmen. Hyaluronsäure 
bindet Feuchtigkeit, Retinol mildert Fältchen. Schon nach kurzer 
Zeit wirkt die Haut revitalisiert, sichtbar geglättet, Schwellungen 
und Fältchen werden deutlich reduziert. 

Falten haben keine Chance gegen 
no age® LIFT EXPRESS REFINER ELIXIR
Die in der no age® Technologie eingesetzten kleinstmolekularen Wirkstoff-
elemente sind wahre Multitalente. Aufgrund ihrer besonders hohen Pene-
trationsfähigkeit können Sie tief in die Haut eindringen. Bereits nach einer 
einzigen Anwendung  werden Sie einen ebenmäßigeren Teint und eine 
sichtbare Minimierung der Faltentiefe feststellen. Regelmäßig angewendet 
(über 2 – 3 Monate)  festigt sich die Gewebestruktur deutlich. Die Haut 
sieht langfristig um Jahre jünger aus.  

Das MESOPORT Erlebnis  
bei ihrer Kosmetikerin
Lassen Sie sich beim nächsten Termin in Ihrem BINELLA Institut auf keinen 
Fall den Effekt des MESOPORT von BINELLA medical beauty entgehen. 
Eine innovative und schonende Methode aus der Medizin (Elektroporation), 
die dort zur Steigerung der Wirkstoffpenetration in die Haut eingesetzt 
wird. BINELLA medical beauty macht sich mit dem MESOPORT (auch 
„Mesolift“ genannt) das wissenschaftlich-medizinische Wirkprinzip zu-
nutze, die Zellmembran vorübergehend durchlässig zu machen. Wie das 
passiert? Der MESOPORT legt ein elektrisches Spannungsfeld an der Haut 
an, dadurch entstehen kurzzeitig hydrophile, also wasserfreundliche, Poren 
in der eigentlich lipophilen und wasserabweisenden Hautbarriere. Diese 
hydrophilen Poren erlauben nun auch den Transport von Makromolekülen 
in tiefere Hautschichten. So können Nähr- und Aktivstoffe – z.B. aus den 
für Sie komponierten orthomolekular Essences – noch tiefer in der Epi-
dermis wirken.
Und das können Sie deutlich sehen: die Hydration Ihrer Haut ist sofort ge-
steigert, Falten, Unreinheiten, Trockenheit und Hautirritationen signifikant 
vermindert. Mehr Volumen und Frische bereits nach einer Behandlung! 

Dreamteam  
fürs straffe Körpergefühl 
PRO YOUTH® BEAUTY PLUS ACTIVE FIRM  
KAPSELN und Cell IQ® ACTIVE FIRM BODYLOTION
Schon zwei „Active Firm“- Kapseln täglich steigern die Fettver-
brennung, regen den Energiestoffwechsel an und optimieren den 
Kohlenhydratstoffwechsel.
„Active Firm“- Bodylotion ist tatsächlich in der Lage Fett ab- und in 
Muskelmasse umzubauen, sie strafft das Gewebe und reduziert den 
Körperumfang. 
Bereits nach einigen Tagen spüren Sie eine Veränderung, bereits nach 
28 Tagen gibt es schon sichtbare und messbare Erfolge. Ohne Diät, ohne 
Verzicht auf Genuss und ohne Fitness-Stress bringt das Dream Team Ihren 
Stoffwechsel auf Touren – mit rein natürlichen Pflanzenextrakten!
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