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Zeit für 
neue Energie

EINS – Seiten 4 bis 7
Befreit von Ballast – 
Frischer Wind für alle Zellen
Detox? Aber klug! Unser 
Biorhythmus ist bereit, der perfekte 
Zeitpunkt, um ihn ganzheitlich zu 
unterstützen, sanft, aber effektiv 
zu entgiften, zu entsäuern und zu 
entschlacken. Alles, was Sie jetzt 
brauchen, um den Stoffwechsel und 
die Haut in nur 15 Tagen von Grund 
auf zu beleben.

ZWEI – Seiten 8 bis 11
Das Geheimnis Ihres neuen 
Körpergefühls
Diät? Ohne uns! Ohne Verzicht auf 
Genuss und ohne Fitness-Stress 
straffer, fester, schlanker! Das 
neue Dream Team von BINELLA 
medical beauty – der innere Beauty 
Coach und der Fitnesstrainer aus 
der Flasche – formen Ihren Körper 
und setzen Glücksgefühle frei. 
Entdecken Sie ACTIVE FIRM – das 
ganzheitliche Konzept der Zukunft! 

Schöne Haut im Einklang mit der Natur und unserem 
Biorhythmus – das liegt Ihnen und uns gemeinsam am 
Herzen. Starten Sie jetzt mit dem Frühling und 
BINELLA medical beauty in eine herrliche Beautyzeit. 
Mit frischem Wind und der besten ganzheitlichen 
Pfl ege begleiten wir Sie durch die nächsten Monate. 
Freuen Sie sich auf einzigartige, neue Wirkkonzepte aus 
unserer Forschung, die wirklich geniale Ideen umgesetzt 
hat: Zum Beispiel Glücksgefühle zum Cremen! 
Ja, das geht tatsächlich. Sie werden sehen, in Ihrem 
BINELLA Beauty Magazine stecken eine Menge neuer 
Schwung und Energie drin! 

MEHR POWER, 
MEHR BALANCE, 
MEHR AUSSTRAHLUNG
„Das Schöne am Frühling ist, dass 
er immer gerade dann kommt, 
wenn man ihn am dringendsten 
braucht“ – recht hatte er, der 
Dichter Jean Paul. 
Die Freude wollen wir mit Ihnen 
teilen und sie noch steigern. Dafür 
fi nden Sie in FÜNF Kapiteln auf 20 
Seiten alles, was jetzt für Ihr 
ganzheitliches Wohlbefi nden, Ihr 
Körpergefühl und Ihre Haut wichtig 
ist. Mit vielen Tipps und Tricks, 
einzigartig effektiven und neuen 
Produkt formeln und einem 
Fahrplan, der sich nach unserem 
Biorhythmus und der Natur richtet 
– und dabei auf Ihre Einzigartigkeit 
und Ihre individuellen Wünsche 
und Ziele eingeht.

PLUS! Die renommierte 
Ernährungsexpertin Prof. Dr. 
Michaela Döll im Interview: 
Warum Diäten meist nicht 
funktionieren, ein Teufelskreis 
sind und was wirklich hilft, um 
erfolgreich abzunehmen.

2



Liebe Leserinnen und Leser,
welche Pflege ist für mich die Beste? Ist es die teuerste oder die mit dem 
wohlklingenden Namen? Viele vertrauen dem Rat der besten Freundin oder folgen 
den Produktbewertungen im Internet. Das auffindbare Angebot ist geradezu 
erschlagend. In der Regel greift man nach Marken, die einem vom Duft, der Textur 
und vom Versprechen her gefallen. Aber sind sie wirklich das Richtige für mich 
selbst?

Jeder Mensch ist einzigartig und so ist auch Ihre Haut einzigartig. Dazu gesellt 
sich noch das Zusammenspiel der individuellen Lebensumstände und dem 
jahreszeitlichen Bio-Rhythmus Ihres Körpers. Ihre richtige Pflege setzt genau da an. 

Seit Jahren verfolgt die Medical Beauty Marke BINeLLA genau dieses Ziel.  
Mit Hilfe des essenzen Labors und einer individuellen Hautbelastungsanalyse ist es 
der professionellen, speziell ausgebildeten  Fachkosmetikerin möglich aus  
24 Nährstoffessenzen bis zu 40.000 Kombinationen zusammenzustellen und  
damit genau die richtige Pflege auch für Ihre Haut zu finden. 

Unsere Produkte sind orthomolekular aufgebaut und bestehen fast ausschließlich 
aus Nähr- und Aktivstoffen wie sie auch in der Haut selbst vorkommen. es 
kommt darauf an, die richtigen Nährstoffe zur richtigen Zeit in ausreichender 
Konzentration der Haut von außen und innen zur Verfügung zu stellen. Oder kurz: 
Pflege muss für Sie gemacht sein, nur für Sie.

Andreas Sistig,  
Inhaber und Geschäftsführer  
von Parico Cosmetics
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DREI – Seiten 12 bis 15
Mehr Power in perfekter Balance
Immunboost für alle Zellen! Nutzen Sie die Pflanzenpower des 
genialen Wirkstoffs aus der Natur: Genistein repariert Zellschäden, 
stärkt die hauteigene Abwehr und sorgt so für harmonisches 
Gleichgewicht. Im Duett wirken Nahrungsergänzung und individuelle 
Essenzen von innen und außen – so haben saisonbedingte Allergien 
keine Chance.

VIER – Seiten 16 bis 17
Das Strahlen ist zurück
Frühlingserwachen! Neue Energie und Kräfte durchströmen auch 
die Haut. Damit sie fit und jugendlich strahlen kann, verraten wir die 
Profi-Tricks für den begehrten Glow in jedem Alter. Entdecken Sie den 
exklusiven dermaArchitect™ und was hinter dieser Beautygeneration 
der Zukunft steckt. 

FÜNF – Seiten 18 bis 19 
Der WOW-Effekt
Maßgeschneidert! Das neue individuelle Anti-
Falten-Konzept lässt Ihre Schönheit aufleben! Ob 
Zuhause oder bei der BINELLA-Expertin: Erleben Sie 
Ihre Haut in Hochform. Ein bisschen Magie ist auch 
dabei!  

Das Aroma des Frühlings
Wenn die Natur erwacht, erwacht  

der Mensch – ein paar Sonnen strahlen 

geben das Startsignal. Gleichzeitig 

spüren wir den Frühling lange bevor  

der erste Krokus sich durch den Boden 

kämpft: Wie? Das weiß Prof. Dr. 

Helmut Schatz, Sprecher der Deutschen 

Gesellschaft für endokrinologie, 

Hormone und Stoffwechsel. „Durch 

den Duft von Moos und Laub, das 

durch die Sonne zu modern beginnt. 

Dieses Aroma – in tiefen Hirnregionen 

abgespeichert seit unserer Kindheit – 

signalisiert: Der Frühling kommt.“
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Kleine ATEMÜBUNG für 
mehr Sauerstoff und Energie: 
Setzen Sie sich bequem mit gradem 
Rücken hin. Schließen Sie die rechte 
Hand zu einer lockeren Faust, dann 
strecken Sie Daumen und Ringfinger 
wieder. Legen Sie den Daumen sanft 
ans rechte Nasenloch und atmen 
Sie durch das linke langsam ein. 
Dann das linke Nasenloch mit dem 
Ringfinger schließen, das rechte 
öffnen und hier aus- und wieder 
einatmen. Anschließend schließen 
Sie das rechte Nasenloch wieder und 
wechseln zum Ausatmen nach links. 
1 bis 3 Minuten lang wiederholen. 
Danach zurück in den natürlichen 
Atemrhythmus. 

Schlagwort DETOX – was Entschlacken, Entgiften und  
Entsäuern wirklich bedeuten
Regelmäßig erscheinen Statements von Experten, die nicht müde werden zu 
betonen, dass Detox nur eine clevere Erfindung der Lifestyle-Industrie sei und 
unser Körper weder Schlacken bilde, noch Entgiftung brauche. Richtig ist, dass 
diese Begriffe Schlagwörter sind, um das Thema kurz und knapp anzureißen. 
Falsch ist, dass unser Körper ganz allein mit den Belastungen unseres moder-
nen Lebens fertig wird – insbesondere wenn wir nicht mehr ganz jung sind oder 
unter Stress oder Schlafmangel leiden. 

Ernährungsmedizinerin Prof. Dr. Michaela Döll: „Umweltgifte und von un-
serem Körper selbst gebildete toxische Abbauprodukte können sehr wohl 
unseren Organismus belasten. Vor allem in unserem Bindegewebe wer-
den immer wieder Abfallstoffe („Schlacken“) deponiert – ein schleichen-
der, über viele Jahre hinweg dauernder Prozess, der durch Genussmittel 
wie Rauchen, Alkohol oder Kaffee, aber auch durch industriell hergestell-
te Nahrung, durch Weißmehlprodukte und süße Lebensmittel begünstigt 
wird. Die durch Gifte und Fehlernährung hervorgerufene Übersäuerung 
wird mit zahlreichen Befindlichkeitsstörungen (z.B. Kopfschmerzen, Müdig-
keit, Konzentrationsschwäche) und auch mit degenerativen Erkrankungen  
(z. B. rheumatische Beschwerden, Osteoporose) in Verbindung gebracht. 
Zur „Entschlackung“ und „Entsäuerung“ werden Mikronährstoffe (z. B. Mi-
neralstoffe/Spurenelemente) benötigt, die vielfach als Kofaktoren entgiften-
der Enzyme fungieren und zur Normalisierung des gestörten Säure-Basen-
Gleichgewichtes beitragen.“

Befreit  
von Ballast!

Los geht’s! Unser Biorhythmus ist bereit – im Februar stellt 
sich unser Stoffwechsel langsam um, er ist auf Erneuerung 
programmiert! Der perfekte Zeitpunkt, um ihn ganzheitlich  

zu unterstützen, sanft, aber effektiv zu entgiften, zu entsäuern 
und zu entschlacken.  

Starten Sie mit BINELLA voller Elan in ein neues Wohlgefühl!

Machen Sie den Test
Sie fühlen es, wollen aber den Beweis? Mithilfe eines pH-Wert-Teststreifens  
aus der Apotheke können Sie leicht herausfinden, ob Sie „übersäuert“ sind.  

Der gesunde Körper scheidet viermal am Tag basische Stoffe aus, ungefähr um 
10 Uhr, 16 Uhr, 22 Uhr und 4 Uhr. Zu diesen Zeiten sollte der pH-Wert bei 8 bis 
9 liegen. Saure Werte dominieren gegen 7 Uhr, 13 Uhr, 19 Uhr und 1 Uhr. Dann 
sollte er nicht unter einen pH-Wert von 6,5 fallen. Die erste Messung, morgens 
nach dem Aufstehen, sollte idealerweise einen Wert von 7 bis 7,5 aufweisen.

4



Leuchtend klar 
Geschwollene Lider oder dunkle Augenringe, Un-
reinheiten oder ein blasses unelastisches Haut-
bild – der Blick in den Spiegel bestätigt, dass der 
Körper Säuren angesammelt hat. Die CELL IQ® 
Essencen DETOX und PH-BASICA steigern die 
Durchblutung, erhöhen die Sauerstoff- und Nähr-
stoffaufnahme, erleichtern den Abtransport von 
Schlackenstoffen, verhindern deren Neubildung. 
Dazu lösen und regulieren sie Verhornungen und 
beschleunigen den Erneuerungsprozess der Haut. 
Ergebnis: Ein klarer leuchtend frischer Teint. TIPP: 
Auch bei Akne und Neurodermitis eine Wohltat! 

Leichter und fi tter
PRO YOUTH® PH BASICZYM ist eine hochwirksame orthomolekulare Nahrungsergänzung 
aus einem synergetischen Mix aus Mineralien, Enzymen, Pfl anzen und Kräutern, die alle 
unangenehmen Auswirkungen einer Übersäuerung angeht: Die vegetarischen Kapseln 
lindern schnell das Unwohlsein in Magen und Gliedern, liefern die Mineralien-Mischung, 
die dem übersäuertem Körper fehlt, wirken gegen Hautirritationen und -schwellungen 
und Erschöpfung. TIPP: Morgens (vor dem Frühstück) und abends (vor dem Schlafen) mit 
viel stillem Wasser je eine Kapsel schlucken.

Entgiften im Schlaf
Abends vor dem Zubettgehen aufkleben und die DETOX ACTIVE Pfl aster leiten über Nacht Schwermetalle 
aus, aktivieren den Stoffwechsel, beleben und stärken das Immunsystem, unterstützen die Gewichtsreduk-
tion, wirken schmerzlindernd. Morgens abnehmen und staunen, was sich im Pfl aster gesammelt hat! 
TIPP: Jede Nacht eine andere Region – Mitte der Fußsohle, Ferse und Ballen einschließlich Zehenbereich – 
bekleben. So nutzen Sie das Pfl aster optimal auf den Refl exzonen, die mit unseren Organen verbunden sind. 

Cleverer 
BEAUTYSNACK: 
Gedämpfte oder gekochte 
Blätter und Herzen der 
Artischocke helfen der leber 
beim entgiften, haben selbst 
kaum Fett und Kalorien und 
dämpfen dazu den Appetit. 
Pur oder mit einer Vinaigrette 
(Saft einer Zitrone, Salz, 
Pfeffer, 1Tl scharfen Senf mit 
4 el Olivenöl extra vergine 
aufschlagen) genießen!

Alles in einer BOX 
In der neuen 3-PHASEN DETOX-INTENSIV KUR fi nden Sie genau das, 

was Sie für den Neustart in unbeschwerte Zeiten brauchen. 
Die BINELLA 15 Tage-Kur wirkt synergetisch, die Produkte potenzieren gegenseitig 

ihre Wirkung – von innen und außen. Eine echte Wohlfühl-BOX. 
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Cell IQ® ORTHOMOLEKULAR 
ESSENCE FRUCHTSÄURE 10%
Tiefenwirksam und aufhellend – perfekt für reifere Haut. Die optimal 
konzentrierte Glycolsäure reduziert Verhornungen, glättet Falten, hält 
die Haut straff, elastisch und geschmeidig, optimiert die Feuchtigkeits-
speicherung und wirkt dadurch aufpolsternd. Langfristig regt sie die Kol-
lagenbildung an, stimuliert die Hautzellen zur Regeneration, hellt Pig-
mentfl ecken auf, stärkt die Epidermis und verbessert die Hautstruktur. 

dermaGetic® ENZYM PEELING
Sanft und klärend – ideal für empfi ndliche Haut und bei Couperose. Das 
innovative Peeling mit einer optimalen Kombination und Konzentration 
aus Enzymen und Glycolsäure löst abgestorbene Hautzellen und regt in 
den tieferen Hautschichten die sofortige Zellneubildung an. Pfl anzenex-
trakte unterstützen die reinigende und klärende Wirkung. Aloe Vera und 
Allantoin besänftigen die Haut und stärken das Immunsystem. Sofort 
nach der Anwendung ist die Haut seidenweich, unglaublich zart, fein-
porig und ebenmäßig. TIPP: Maximal 15 Minuten einwirken lassen und 
mit lauwarmem Wasser abspülen. 

FRISCHER WIND 
FÜR ALLE ZELLEN

dermaGetic® 
ABRASION PEELING
Intensiv und befreiend – optimal 
für stark verhornte, zu Falten nei-
gende Haut. Abrasionskristalle 
tragen mehrere Lagen abgestor-
bener Hornzellen ab und steigern 
das Aufnahmevermögen für Wirk-
stoffe auf das Höchstmaß. Un-
ebenheiten und Faltentiefe wer-
den sofort sichtbar minimiert, die 
Oberfl ächenstruktur wirkt sicht-
bar feiner. Die Haut ist streichel-
zart und erhält sofort mehr 
Leuchtkraft. 

Der Stoffwechsel kommt so 
richtig in Schwung, die Haut 
als wichtiges Organ der 
Entgiftung befreit sich 
ebenfalls von der 
Wintermüdigkeit. 
Zeit ihr dabei zu helfen, den 
oberfl ächlichen Grauschleier 
abzulegen und das frische, 
jugendliche Strahlen aus der 
Tiefe zu enthüllen.
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Peelings –
maßgeschneiderte Beautyprofi s 

Sie sind eine großartige Erfi ndung: Moderne Peelings 
leisten heute weit mehr, als nur den oberfl ächlichen Grau-

schleier aus abgestorbenen Hautschüppchen zu beseitigen. Je 
nach Konzentration und Kombination der exfolierenden Stoffe (z.B. 

Enzyme, Frucht- oder Salicylsäure) mildern sie auch Sonnenschäden, Fal-
ten und Linien, grobe Poren, regen die Hauterneuerung an und verbessern 

die Hautstruktur. Wer Peelings – immer nach Empfehlung des Herstellers – 
einsetzt, wird sogar bis ins hohe Alter den begehrten Glow einer gesunden, ju-

gendlich wirkenden Haut erhalten können. Wie das möglich ist? Die Ausstrah-
lung, der leuchtende Teint, entsteht nur teilweise durch die ebene Oberfl äche. 
Auch die Lichtrefl ektion in und aus tieferen Schichten spielt eine Rolle. Ein sanftes, 
regelmäßiges Peeling lässt anschließende Pfl ege (z.B. Feuchtigkeit, Anti-Aging-
Sub stanzen) besser eindringen – die Haut ist optimal versorgt. Und: Eine derart in-
takte und geschmeidige Hornschicht schützt besser gegen Verletzungen und Aus-
trocknung. BINELLA bietet für jeden Hautzustand das maßgeschneiderte Peeling-
produkt – selbst für empfi ndliche Haut. TIPP: Auch wenn’s verlockend ist, weil 
das Peeling so schöne Ergebnisse liefert: Ein- bis zweimal in der Woche zu 

peelen, reicht völlig aus – so entfalten die Formeln ihre beste Wirkung. 
Werden sie häufi ger eingesetzt, kann der hauteigene Schutzfi lm aus Li-

piden (hauteigene Fette) gestört werden, Irritationen sind die Folge. 

Starke Pfl ege-Brise
Nach dem Peeling ist die Haut besonders aufnah-
mefähig: Verwöhnen Sie sie mit einem Abendritual. 
Cell IQ® pH BASICA MASK aufl egen, einziehen las-
sen, Reste einmassieren und früh schlafen gehen. 
Die Balance-Maske neutralisiert überschüssige Säu-
ren und transportiert sie ab, sie steigert die Blut- und 
Lymphzirkulation, verbessert die Sauerstoffaufnah-
me in den Zellen und entlastet das Gewebe. Das se-
hen Sie (morgens) im Spiegel: Frische, klare und zart-
rosige Haut! 

Extra-Tipp: 

Auch die Füße wollen jetzt 
aus dem Winterschlaf befreit 

werden – perfekt geeignet 
für die noch kalte Stiefel-

Jahreszeit ist 
Baby Foot. So einfach 

geht samtweiche Haut: 
Füße waschen, Gel-Socken 

aufschneiden, reinschlüpfen, 
Gel einmassieren und 

verschließen. Und eine 
Stunde einwirken lassen. 

Abspülen und ein paar 
Tage abwarten! Kreatives Chaos war gestern: 

Zum entschlacken gehört auch eine Detoxkur 
für den Schreibtisch. Neurobiologen von der Uni 
Princeton belegen, dass ein unorganisierter 
Arbeitsplatz erschwert, Informationen zu 
verarbeiten, die Objekte konkurrieren um Ihre 
Aufmerksamkeit. 
Also: Platz schaffen – am liebsten für einen 
selbstgepfl ückten Frühlingsstrauß!
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ACTIVE FIRM ist das neue Dream Team von BINELLA medical beauty aus PRO 
YOUTH® BEAUTY PLUS ACTIVE FIRM KAPSELN und CELL IQ® BODY PERFORMER 
ACTIVE FIRM BODYLOTION. Eine Superkombination, die es so noch nie gab! 

Der innere Beautycoach
Nur zwei ACTIVE FIRM KAPSELN täglich 
Steigern 1. die Fettverbrennung,
regen 2. den Energiestoffwechsel an und
optimieren 3. den Kohlenhydratstoffwechsel.
Bereits nach einigen Tagen spüren Sie eine Veränderung, bereits nach 28 
Tagen gibt es schon sichtbare und messbare Erfolge. TIPP: Zum Frühstück 
und zur Hauptmahlzeit je eine Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssig-
keit schlucken. Am besten mit einem Glas Wasser, abgekühltem grünem 
Tee oder Ingwerwasser. 

Der Fitnesstrainer aus der Flasche
ACTIVE FIRM BODYLOTION ist erstmalig in der Lage, Glücksgefühle zu  
erzeugen – durch Freisetzung des körpereigenen „Sporthormons“ (Adipo-
nektin), entsteht der euphorische Effekt eines Ausdauer-Trainings! Außer-
dem gelingt es der innovativen Formel
1. Fett ab- und in Muskelmasse umzubauen,
2. das Gewebe zu straffen und 
3. den Körperumfang zu reduzieren. 
TIPP: Morgens vor dem Duschen den Körper von den Knöcheln beginnend 
mit einer Körperbürste (immer zum Herzen hin) sanft abreiben und die er-
frischende Lotion nach dem Duschen einmassieren. 

Straffer, 
fester und 
schlanker!
Freuen Sie sich auf ein neues  
Glücks- und Körpergefühl!  
Ohne Diät, ohne Verzicht auf  
Genuss und ohne Fitness-Stress bringt  
das neue BINELLA Dream Team Ihren Stoffwechsel auf Touren 
– mit rein natürlichen Pflanzenextrakten –  
ganzheitlich von innen und außen.
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„Diäten sind ein Teufelskreis“
Wir sprachen mit der renommierten Ernährungsexpertin Prof. Dr. Mi-
chaela Döll, warum Diäten meist nicht funktionieren und was wirklich 
hilft, um erfolgreich abzunehmen

Frau Professor Dr. Döll, Diäten versprechen immer wieder, dass man in kur-
zer Zeit schnell abnimmt und dauerhaft schlank bleibt. Warum sieht die Re-
alität meist anders aus?

Prof. Dr. Michaela Döll: Unser Körper passt sich schnell an die redu-
zierte Energiezufuhr an, lernt mit diesem niedrigen Niveau auszu-
kommen. Erhält er nach der Diät wieder eine normale Kalorienzahl, 
speichert er die dann „überfl üssige“ Energie, damit er für die nächs-
te „Hungersnot“, auf die er schon wartet, gewappnet ist. 

Das ist der gefürchtete Jo-Jo-Effekt? 

Ja, vor allem nach Crash-Diäten, die auch der Gesundheit schaden 
können, bringen viele Menschen, die sich wochenlang kasteit ha-
ben, noch mehr Gewicht auf die Waage als vor der Diät.

Machen Diäten also letztendlich dick?

Viele Menschen – vor allem Frauen – leiden unter einem trägen Stoff-
wechsel. Das bedeutet, die Fettverbrennung läuft auf „Sparfl amme“, 
aber auch der Kohlenhydratstoffwechsel läuft ebenfalls nicht „rund“. 
Mit den üblichen Diäten kann man hier nichts erreichen. 
Das ist nicht nur frustrierend, sondern belastet den Körper zusätz-
lich. Er schüttet vermehrt Stresshormone aus und die erschweren 
wiederum die Gewichtsreduktion. Ein echter Teufelskreis.

Prof. Dr. Michaela Döll ist Lehrbeauftragte an der 
TU Braunschweig, Expertin für Ernährungsmedizin 

und bekannte Buchautorin

Bitte umblättern! lesen Sie auf der nächsten Seite, was die expertin für das erfolgreiche Abnehmen empfi ehlt.

Täglich 
ein bisschen Glück cremen
Das ist tatsächlich möglich: 
Die Formel der ACTIVE 
FIRM BODYLOTION ist so 
komponiert, dass Ihr Körper 
wie beim Leistungstraining 
Glückshormone ausschüttet 
und ein euphorisches Gefühl 
vermittelt! Dazu cremen Sie sich 
Ihren Wunschkörper – doppeltes 
Glück! Und: Gute Laune statt 
Fitness-Stress ist so garantiert!

DAS PLUS IM PAKET
Für kurze Zeit gibt es das neue 
Dream Team zusätzlich mit ei-
ner klassischen Körperbürste und 
dem BINELLA Detox Fußpatch – 
beide unterstützen den Shaping-
Effekt zusätzlich, weil sie den 
Abtransport von Schlacken be-
schleunigen.

„Diäten sind ein Teufelskreis“

Auf der Website des 

unabhängigen 

Verbraucherportals www.

kosmetikanalyse.org werden 

kosmetische Inhaltsstoffe 

getestet und bewertet. 

Sie erhalten dort umfangreiche 

Informationen zu den 

eigenschaften und Zitate der 

entsprechenden Fachliteratur. So 

können Sie die Qualität Ihrer 

verwendeten Pfl ege jederzeit 

überprüfen.
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Die Erfolgsformel

ACTIVE FIRM ist ein unschlagbares Duo aus Power-Wirkstoffen, die laut neuester Studien Fettverbrennung 
und Kohlenhydratstoffwechsel maßgeblich anregen. Jeder einzelne hat deutlich nachgewiesene Wirkungen, die 
sich in der Kombination aus PRO YOUTH® Beauty Plus Kapseln und CELL IQ® Body Performer Bodylotion zu-
sätzlich synergetisch verstärken. Hier stellen wir Ihnen die acht Super-Extrakte vor – unsere BIG 8.

 
Zitrusfruchtextrakte aus Blutorangen, Grapefruit und Bitterorangen enthalten bioaktive Stoffe (Biofl avo-
noide) und ätherische Öle, die positiv auf die verschiedensten Stoffwechselprozesse des Körpers und die 
Fettverbrennung wirken – und sie begünstigen den Abbau von Körperfett. 

Grüntee überzeugt durch bestimmte Polyphenole, die nicht nur einen Beitrag zum Zellschutz leisten, son-
dern unter anderem auch den Energiestoffwechsel anregen und einen günstigen Einfl uss auf die Fett-
verbrennung ausüben.

Bittermelonenextrakt steht derzeit besonders im Fokus der Forschung. Insbesondere der positive Ein-
fl uss, den die gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe des Kürbisgewächses auf den Kohlenhydratstoffwech-
sel und den Blutzucker ausüben, machen Momordica charantia, so sein botanisch korrekter Name, zu 
einem State-of-the-Art- Wirkstoff.

Genistein – der sekundäre Pfl anzenstoff zählt zu den wirkungsvollsten Isofl avonen (pfl anzlichen Hormo-
nen) – unterstützt den Fettabbau, verhindert, dass sich Fett einlagert, ist am Aufbau von Kollagen betei-
ligt, stärkt die Hautschichten und das Bindegwebe. 

Koffein und Carnitin stimulieren und beschleunigen gemeinsam den Fettstoffwechsel, fördern den Abbau 
von Fetten und den Abtransport der dabei entstehenden Fettsäuren. Dazu fördern sie den Umbau von 
Fett- in Muskelmasse.

Spirulina – reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralien – stärkt nicht nur das Gewebe und festigt somit 
die Haut, der Extrakt aus Spirulina platensis ist auch in der Lage Schlacken, die beim Abnehmen entste-
hen, abzubauen.

Meeresplankton verstärkt die Ausschüttung des körpereigenen Peptidhormons Adiponektin, das wie ein 
Endorphin wirkt und Glücksgefühle hervorruft. Adiponektin ist außerdem an der Regulierung des Gluko-
selevels beteiligt. 

Arganbaumextrakt erhöht die Dichte und Festigkeit der Haut und des Bindegewebes. Die pfl anzlichen 
Stammzellextrakte gelten in der Forschung als effektiver Wirkstoff, um das Erscheinungsbild von Celluli-
te zu verbessern.

Das Geheimnis 
Ihres neuen Körpergefühls
ACTIVE FIRM kombiniert die effektivsten natürlichen Pfl anzenextrakte, 
die nachweislich den gesamten Stoffwechsel aktivieren. 
Intelligentes Body Shaping der nächsten Generation!
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Lassen wir Zahlen sprechen 
Wissenschaftliche Untersuchungen mit übergewich-
tigen Frauen und Männern mit überwiegend sitzen-
der Tätigkeit belegen die eindrucksvolle Wirkkraft 
der doppelten ACTIVE FIRM-Formel. 

 Nach 28 Tagen: – 2,8 cm Umfang im 
Bauchbereich

 Nach 56 Tagen: bis zu – 2,1 cm an Oberschenkel 
und Armen 

 Nach 90 Tagen: durchschnittlich mindestens 
– 5 cm an Taille und Hüfte und eine 
durchschnittliche Gewichtsabnahme um 
5,2 Kilogramm

Die Untersuchungen wurden unter Beibehaltung der 
üblichen Ernährungsgewohnheiten durchgeführt. 
Die Ergebnisse basieren auf Konsumententests für 
die Pfl anzenextrakte aus Zitrusfrüchten (Blutorange, 
Orange, Grapefruit) mit Guarana und Meeresplank-
ton.

Übrigens: ACTIVE FIRM Kapseln und ACTIVE FIRM 
Bodylotion bilden auch den Auftakt der zwei neu-
en Serien von BINELLA medical beauty: PRO YOUTH® 
Beauty Plus und CELL IQ® Body Performer – neuste 
Ergebnisse aus der orthomolekularen und kosme-
tologischen Forschung für ganzheitliche und hoch-
wirksame Schönheitskonzepte der Zukunft!

ACTIVE FIRM Kapseln enthalten ausschließlich rein 
pfl anzliche Wirkstoffe – das gilt auch für die Kapsel-
hülle. Außerdem sind die Kapseln frei von Laktose, 
Gluten, Farb- und Konservierungsstoffen. Und selbst-
verständlich werden für ACTIVE FIRM – wie für alle 
Produkte von BINELLA medical beauty – nur hoch-
wertige und geprüfte Rohstoffe verwendet.

„Die Wirkung von Pfl anzen-
extrakten ist nachgewiesen“

Frau Professor Dr. Döll, was ist nun wirklich sinnvoll, 
um gesund und erfolgreich abzunehmen und auch 
schlank zu bleiben?

Prof. Dr. Michaela Döll: Viele Menschen glauben, 
Abnehmen funktioniert nur, wenn man die Ver-
brennung der Fette ankurbelt. Das reicht aber in 
den allermeisten Fällen nicht aus. Auch der Koh-
lenhydratstoffwechsel spielt hier eine sehr wich-
tige Rolle. 

Wir sollten also Fettstoffwechsel, Fettverbrennung 
und Kohlenhydratstoffwechsel beeinfl ussen. Und wie?

Zum Beispiel mit bestimmten studiengeprüften 
Pfl anzenextrakten – sie verbessern nachweis-
lich bei Frauen und Männern die Stoffwechsel-
vorgänge.

Welche Extrakte sind das genau?

Einem Naturextrakt aus Zitrusfrüchten (Blut-
orange, Bitterorange, Grapefruit) – in drei klini-
schen Studien an Frauen und Männern getestet 
– wurde die Verbesserung der Fettverbrennung 
nachgewiesen. Wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben ebenfalls bestätigt, dass Grüntee dabei 
helfen kann, Fette abzubauen und das Gewicht 
zu reduzieren. Sinnvollerweise sollte man Zitrus-
frucht- und Grünteextrakt kombiniert anwenden 
– damit kann den Fetten gleich doppelt zu Leibe 
gerückt werden.

Gibt es noch einen besonderen Wirkstoff?

Bittermelonenextrakt. Wissenschaftliche Unter-
suchungen haben gezeigt, dass dieses Kürbis-
gewächs die Insulinwirkung optimiert und den 
Zuckerstoffwechsel verbessert. Auch die Pfunde 
purzeln leichter unter dem Einfl uss der Bitter-
melone. Der Extrakt unterstützt durch die erziel-
te Verbesserung des Kohlenhydratstoffwechsels 
die Gewichtsreduktion zusätzlich.
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Konzentrierte Power 
CELL IQ® STEM CELLS REPARATEUR GENISTEIN
Hochdosiert bildet das frische Serum aus purem Genistein das verläss-
liche Fundament der täglichen Pfl ege. Es macht freie Radikale unschäd-
lich, unterstützt die körpereigenen Antioxidantien und wirkt gegen Ent-
zündungen, die für frühzeitige Hautalterung verantwortlich sind. 

Meine 
innere 
Balance 
Ein kleines Defi zit aus dem 
Winter gilt es jetzt noch 
zu verabschieden: In der 
vitaminarmen Zeit konnten 
sich freie Radikale vermehren 
und ausbreiten; die werden 
jetzt wirksam eingedämmt. 
Der Powerstoff Genistein 
repariert Zellschäden, stärkt 
die hauteigene Abwehr und 
sorgt so für harmonisches 
Gleichgewicht.

Für die Haut war der Winter strapaziös, pfl egen wir sie wieder fi t! 
Diese starken Drei – jetzt im Set – sind das schlauste Team der Stunde. 
Verrät ja schon der Name: CELL IQ®.

INTENSIVE MÄRZSONNE
Oberhalb unserer Wetterschicht 
in der Stratosphäre ist es am Ende 
des Winters am kältesten. Fällt 
die Temperatur dort unter minus 
80 Grad, bilden sich polare 
Wolken, an denen sich das Ozon 
zersetzt. Die Folge: Die schützende 
Ozonschicht wird dünner, 
intensive UV-Strahlung gelangt 
bis zur Erde. Deshalb kommt es 
gerade jetzt zu starken Sonnen-
bränden, meist im Gesicht. Auch, 
weil viele die Kraft der Sonne 
wegen der noch kühleren Außen-
temperaturen unterschätzen. 
Dazu ist die Haut nach dem 
Winter die Sonne nicht gewöhnt 
und reagiert zusätzlich sensibel. 
Nicht mit CELL IQ® Genistein Day 
Cream oder Fluid und Reparateur 
Genistein! Beide, einzeln oder in 
Synergie, erhöhen den Eigen-
schutz der Haut gegen UV, 
machen sie unempfi ndlicher auch 
für Sonnenallergien. 

Starker Schutzmantel
CELL IQ® STEM CELLS GENISTEIN 
DAY FLUID
Am Tag hat Schutz Priorität! Ein 
6-fach wirksames Abfangsystem 
bil det in der Haut eine poten-
te Abwehrlinie, Vitamine und En-
zyme stärken das Immunsystem 
zusätzlich. Auch vor UV-Strahlen. 
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DAY    NIGHT
Vom Schlaf- und Zellrhythmus – warum Tages- und Nachtpfl ege so sinnvoll sind

Chronobiologen wissen, den Schönheitsschlaf gibt es tatsächlich! Allerdings ist Großmut-
ters Rat, vor zwölf ins Bett zu gehen, überholt. Die Hautschichten regenerieren sich in den 
ersten dreieinhalb Stunden nach dem Einschlafen –, egal ob das um zwei oder um elf Uhr 
passiert. In den ersten 3,5 Stunden läuft zweimal ein kompletter Schlafzyklus ab. Jeder da-
von dauert etwa 100 Minuten und besteht aus zwei Einschlafphasen, zwei Tief- und zwei 
REM- oder Traumphasen. Relevant für die Schönheit sind die Tiefschlafphasen. In die-
ser Zeit müssen zerstörte DNA-Stellen (durch freie Radikale verursacht) repariert werden, 
damit die Weitergabe korrekter Informationen bei der Zellteilung ablaufen kann; die Vo-
raussetzung für gesunde neue Zellen. Da die Hautbarriere nachts durchlässiger ist, un-
sere Zellen konzentrieren sich ja auf Reparatur, nicht auf Abwehr, können spezielle Wirk-
stoffe in Nachtcremes besser eindringen und die „Ausbesserungsarbeiten“ unterstützen. 
Warum das Trennen von Aktion am Tag und Ruhe in der Nacht so lebenswichtig ist, be-
legt noch ein erstaunlicher Fakt: Zehn Prozent unserer Gene verändern ihre Aufgabe 
innerhalb des Biorhythmus – sie erledigen tagsüber völlig andere Arbeiten als nachts. 
Das ist eine Riesenmenge. Wenn wir ihnen nicht ihre benötigte Zeit geben, können sie ihre 
wichtige Reparaturarbeit gar nicht ausführen.

Glatte Erholung 
CELL IQ® STEM CELLS GENISTEIN MASK
Diese Aufbaumaske stärkt und repariert die Zellmembranen durch Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäuren, Genistein, Isofl avone, Quittensamen und hautidentische Mine-
ralien. Sie aktiviert den Gewebeaufbau und stabilisiert den hauteigenen Abwehrme-
chanismus. Eine Wohltat – vor allem bei Energiemangel, Lichtschäden und Allergien. 

POSITIVE SCHWINGUNGEN 

Rausgehen und Bäume 
umarmen: Das Gesundheits-
ministerium empfi ehlt 
Knuddeln mit Birke, eiche, 
Buche bereits gegen Kopf-
schmerzen und Depressionen. 
Außerdem belegen Studien, 
dass Kinder mit ADHS durch 
die Schwingungen der Natur 
viel ruhiger und ausge glichener 
werden. 
An der Nippon Medical School 
in Tokio wies man jetzt nach: 
Baumrinde enthält Terpene, 
die das menschliche Immun-
system stärken!

CLEAN EATING 
Die ersten Pfl anzen 
sprießen schon: Beste 
Gelegenheit für einen 
WILDPFLANZEN 
SMOOTHIE, der die Kraft 
des Frühlings – besonders 
viel Chlorophyll, 
Biophotonen, Bitter- und 
Nährstoffe – in sich hat: 
2 Handvoll Bärlauch, 
Löwenzahn, Borretsch oder 
Sauerampfer mit Obst nach 
Geschmack (z.B. Banane, 
Apfel) und Kokoswasser, Tee 
oder Wasser mixen. 
Sofort genießen.

Star-Wirkstoff GENISTEIN
Genistein gehört zur Gruppe der sekundären Pfl anzenstoffe und zu den Phytoöstrogenen – das heißt, es 
ist eine bioaktive Substanz mit gesundheitsfördernder Wirkung und hormoneller Aktivität. Genistein wird 
ausschließlich von Pfl anzen, vor allem von tropischen Hülsenfrüchten synthetisiert. Den quantitativ bedeu-
tendsten Anteil an Genistein enthalten Sojabohnen.
1999 entdeckten Wissenschaftler in der Krebsforschung, dass Genistein zu den effektivsten Radikal-
fängern zählt, 20-mal stärker als Vitamin C, 40-mal stärker als Vitamin e. Dazu erhöht Genistein die UV-
Toleranz. es baut einen natürlichen lichtschutz in der Haut auf. Sonnenallergien und Sonnenbrände kön-
nen nach Anwendung von Genistein weitgehend vermieden werden. On top ist Genistein in der lage, die 
kollagen- und Hyaluronsynthese zu stimulieren, die Hautdicke zu erhöhen, trockene und raue Haut zu 
mindern bzw. zu verhindern.

BINellA setzt als einziges Kosmetikunternehmen auf hochkonzentriertes und -dosiertes Genistein, 
einer unserer Star-Wirkstoffe! 

&
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Stress lässt nach! 
Unser Gehirn sendet unter Stress derart negative Signale, dass die Barrierefunktion der Haut um 20% 
verringert werden kann. Schadstoffe aus der Umwelt können noch leichter eindringen. Sorgen Sie für 
Entspannung der grauen Zellen, schnell und effektiv, und zwar so:
Atmen Sie durch die Nase ein und zählen Sie dabei bis 4. Dann den Atem für 7 Sekunden anhalten. 
Die Zungenspitze hinter die oberen Schneidezähne an den Gaumen legen und für weitere 8 Sekunden 
durch den Mund ausatmen. Diese 4-7-8-Atemtechnik hilft bei Nervosität und Stress jeglicher Art und 
sollte mindestens vier Mal wiederholt werden.
 

VON INNEN – mit PRO YOUTH® ALLERA ZYM 
Binellas hochwirksame Nahrungsergänzung wirkt gleich zweifach: 
1. enthält sie vier verschiedene Enzyme, die dem Körper helfen Kohlenhydrate aufzuspalten, Proteine, Fet-
te und Milchprodukte zu verdauen. Inzwischen weiß man, dass eine gesunde Verdauung, bzw. eine optimale 
Darmtätigkeit für das intakte Immunsystem Voraussetzung ist. Außerdem hilft Allera Zym, Gallenblase, Le-
ber und Bauchspeicheldrüse zu entlasten.
2. liefert diese Formel die größte Menge an Amylase, die Sie in einem Produkt auf dem Markt fi nden. Die en-
zymatische Amylase-Mischung ist in der Lage Polleneiweiße an den Schleimhäuten zu eliminieren und die 
Histaminausschüttung zu unterbinden. 

Fachärzte berichten immer wieder: Schon nach zweitägiger Einnahme tritt eine deutliche Besserung 
der Allergiesymptome ein. Nach sieben Tagen sind 95 % der Symptome verschwunden. Patienten kön-
nen auf müdemachende Antiallergika verzichten und wieder richtig riechen und schmecken!
TIPP: ALLERA ZYM ist nicht für Diabetiker Typ I geeignet. Diabetiker Typ II dagegen vertragen es gut.

VON AUSSEN – mit CELL IQ® ESSENCE IMMUN BOOSTER 
Für Ihre gesunde und abwehrstarke Haut bietet BINELLA im Frühjahr diese spezielle orthomolekula-
re Essenz, die das hauteigene Immunsystem grundsätzlich stärkt. Dazu hemmen die Mikronährstoffe 
die Entzündungsbereitschaft der Haut, sie desensibilisieren sie – beruhigen spürbar, mindern Irritati-
onen. Genießen Sie die wohltuende Entspannung!

Genießen wir erst einmal das herrliche Gefühl, dass es morgens jetzt schon heller und abends 
sonniger ist. Das hilft auch dem Immunsystem schon ein bisschen. Dann kümmern wir uns 
aber sofort darum, saisonbedingten Allergien wirksam vorzubeugen – von innen und außen. 

Power   für starke Abwehr

Barbara Wilhelmi, Marketing Geschäftsleitung Parico Cosmetics GmbH,
ist Diplom-Betriebswirtin, Beauty & Health-Coach,

ganzheitliche Ayurveda-Gesundheit-expertin und zertifi zierte Iyengar-Yoga-Lehrerin
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GÄNZLICH 
UNBELASTET

 IM FOKUS: 

 Trend zur Einzigartigkeit
Jede Haut verfügt über andere genetische Veranlagungen, hat eine spezielle Vor-
geschichte, befi ndet sich in einem bestimmten Alterungsstadium, wird durch 
persönliche Lebensumstände auf andere Weise beansprucht. Dementsprechend 
benötigt jede Haut ganz spezifi sche Wirkstoffe, um gesund und vital zu bleiben. 
BINELLA bietet diese neue Generation der Hautpfl ege mit dem personalisierten 
Konzept der orthomolekularen Essenzen. 

Nach einer ausführlichen Hautanalyse komponieren die Expertinnen im BINELLA-
Institut Ihre Pfl ege nach Maß – exklusiv für Ihr ganz persönliches Bedürfnis. Ihre 
individuelle Beauty-Rezeptur. 

CELL IQ® Orthomolecular Essences von BINELLA medical beauty können jederzeit 
variiert werden, um lang- oder kurzfristige Veränderungen – beispielsweise durch 
eine Ernährungsumstellung, eine neue Lebenssituation oder besondere Einfl üs-
se, wie eben jetzt im Frühjahr – zu berücksichtigen. Immer wenn Ihre Haut even-
tuell Defi zite in der Abwehrleistung hat, wird die speziell ausgebildete BINELLA-
Kosmetikerin die für Sie und Ihre Haut optimalen Wirkstoffe zusammenstellen. 

Jede Menge SUN und FUN 
Ab sofort (Stichwort Märzsonne, Sie erinnern sich?!) 
immer dabei: Die intensiv schützende und pfl egende 
Sonnencreme FACIAL SUN CREAM TINTED UVA/SPF 
20 punktet mit einem extrem photostabilen Licht-
schutzfi lter sowie ausgewählten Anti-Aging-Kompo-
nenten. Die Haut wird nicht nur optimal geschützt, 
sie bekommt eine besonders strahlende und natürli-
che Bräune. Eben SUN FUN! Und dazu:

+ Zuverlässige Wirksamkeit bei niedriger 
Filterkonzentration, das heißt auf chemische UV-
Filter wird soweit es irgend geht verzichtet. 

+ Die einzigartige Zusammensetzung verhindert 
während des Sonnens einen Wärmestau in der 
Haut – besonders für Allergiker entscheidend!

+ Der leistungsstarke Anti-Aging-Mix aus 
Genistein, Provitamin B, Allantoin und 
Maisextrakt schützt zusätzlich vor lichtbedingter 
Alterung, Entzündungen und Austrocknung.

Jetzt ist es noch wichtiger als 

sonst, darauf zu achten, dass 

weder Mineralölbestandteile, 

Parabene oder andere 

Chemikalien die natürlichen 

Funktionsabläufe Ihrer Haut 

beeinträchtigen oder sogar 

dauerhaft schädigen. 

Mit BINellA können Sie 100 

Prozent sicher sein. 

Wir verzichten konsequent 

auf alle hautbelastenden oder 

bedenklichen Inhaltsstoffe. 

Nicht umsonst wurde 

BINellA medical beauty® 

von der Stiftung zur Förderung 

der Hautgesundheit zur 

besten schadstofffreien 

kosmetikmarke gekürt.

TIPP: PRO YOUTH® ALLERA ZYM, CELL IQ® ESSENCE 
IMMUN BOOSTER und FACIAL SUN CREAM TINTED 
UVA/SPF 20. 
Das Power-Trio für abwehrstarke Schönheit – von 
innen und außen!
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GEHEIMNIS LEUCHTKRAFT 
Reflektion ist der Schlüssel, wenn es um die begehrte frische rosige Ausstrahlung des Teints geht. Das auftreffende (Tages-)
Licht soll zunächst durch die oberen Hautschichten so perfekt gestreut und reflektiert werden, dass man den optischen 
Eindruck von absolut glatter, gesunder Haut gewinnt. Dafür muss die Haut von ebenmäßiger Farbe und Oberfläche sein, 
sollte weder Trockenheitsfältchen noch abgestorbene Hautschüppchen aufweisen. Außerdem gelingt es dann auch dem 
Leuchten aus tieferen Hautschichten nach außen zu strahlen. Denn neueste Studien belegen, dass das Licht auf seinem 
Weg nur bei gesunder Durchblutung mit unterschiedlichen Farben angereichert wird, die die Ausstrahlung der Haut mit-
bestimmen. Jeder Glow hat also zwei Phasen: Erstens die Haut an der Oberfläche befreien und glätten, zweitens ihre tie-
feren Zellschichten optimal versorgen. 

Frühlingserwachen überall – die Helligkeit treibt uns an, sie ist der wichtigste Taktgeber 
unseres Biorhythmus. Gleich morgens müssen wir einfach raus und Licht tanken.  

Neue Energie und Kräfte durchströmen auch die Haut. Damit sie fit und jugendlich strahlen 
kann, verraten wir die Profi-Tricks für den begehrten Glow in jedem Alter.  

Das Motto: Repair und Energie

dermaArchitect –  
Beauty Generation der Zukunft
Gleich drei Technologien vereint BINELLA 
technical beauty im neuen smarten Beau-
tytool, das die BINELLA-Expertin jetzt im 
Institut einsetzen kann. dermaArchitect™ 
ist ein ganz neues Konzept, um die Haut 
effektiv, aber schonend zu restrukturieren 
und neue Energie aufzubauen. Mit einem 
Gerät ist es jetzt möglich 1. per Micro-
dermabrasion (ganz neue sanfte Tech-
nik; siehe Kasten) sehr schonend die Haut 
von abgestorbenen Hornzellen zu befrei-

en und die Aufnahme von Wirkstoffen 
zu verbessern; 2. mit Microneedling kon-
zentrierte Wirkstoffe in die Haut zu brin-
gen und 3. per Muskelstimulation die Fa-
sern zu kräftigen und zu straffen. Genial, 
weil Ihre Haut in einer einzigen Behand-
lung alles bekommt, was sie von innen 
und außen aufbaut, stärkt und wie erneu-
ert strahlen lässt. 

Selbstverständlich bei BINELLA – so indi-
viduell wie noch nie, so sanft wie nötig 
und so effektiv wie möglich!

     Das 
Strahlen
    ist zurück!
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Absolut neu und schonend

VON INNEN
PRO YOUTH®  
VITAMIN C 500 + Bioflavonoide
 unterstützt das Immunsystem
 normalisiert den Energiestoffwechsel
 verringert Müdigkeit
 schützt vor oxidativem Stress 
 baut Kollagen auf
In PRO YOUTH® VITAMIN C 500 + Bioflavono-
ide arbeiten das natürliche Vitamin C und se-
kundäre Pflanzenstoffe synergetisch. 
Jede Tablette enthält: 500 mg Vitamin C (Pu-
reWay-C), 100 mg Citrus Bioflavonoid Com-
plex und 90 mg Calcium. 
 

Skin Transponder
Der exklusiv nur für BINELLA medical beau-
ty entwickelte SKIN TRANSPONDER appliziert 
mittels sanfter Vibrationsenergie und feinen 
Schwingungswellen Pflegesubstanzen tief in 
Ihre Haut. Dabei öffnen und erweitern sich Po-
ren, Zellzwischenräume und das Netzwerk der 
Aquaporine (weitverzweigte Feuchtigkeitska-
näle), so dass es zu einer optimalen Wirkstoff-
verteilung selbst in den tieferen Hautschichten 
kommt. Gleichzeitig wird die Kommunikati-
on zwischen Wirkstoff und Zelle optimiert; die 
hochaktiven Vitalstoffe gelangen genau dort 
hin, wo sie wirklich benötigt werden. Der haut-
eigene Verjüngungsprozess wird in Gang ge-
setzt. 

Zuhause verstärken wir 
das Energieprogramm mit 
einer potenten Kombi aus 
Nahrungsergänzung und 
orthomolekularer Essenz.  
Einmal täglich anwenden 
und das Licht geht an!

Ob mit Diamantstaub oder Kristallen, mit Kunst-
stoffköpfen und Wasser – die angebotenen Me-
thoden der Microdermabrasion vereint eines: 
Das intensive mechanische Abtragen der obe-
ren Hautschichten birgt Risiken. Häufig kommt 
es – selbst bei fachgerechter Anwendung – zu 
Hämatomen, tiefen Kratzern oder sogar Infektio-
nen. Für empfindliche Haut und in den Sommer-
monaten ist eine Behandlung eh nicht ratsam.
 
Bisher! BINellA hat eine sanfte Microder m-
abrasion entwickelt, die abgestorbene Zellen 
absolut schonend abträgt. Aufgrund der spezi-
ell geformten Abrasionskronen entsteht durch 
die rotierende Scheibe ein Schleifeffekt auf der 
Hautoberfläche. Zusätzlich fördern die Kronen 
durch ihre Massagebewegung die Auflösung von 
Verhärtungen der Kollagenfasern. 
So ist diese neuartige Behandlung erstmalig 
auch für die empfindlichste Haut hervorragend 
geeignet – und sogar in der Sommerzeit!

VON AUSSEN
Cell IQ®  
ORTHOMOlekUlAR eSSeNCe 
RegeNeRATeUR RAPId 
 verfeinert das Hautbild
 stärkt die Gewebestrukturen 
 steigert das Vermögen Feuchtigkeit zu 

binden
 aktiviert den Zellstoffwechsel 
 beschleunigt Zell- und Hautaufbau 
 kräftigt die hauteigene Barrierefunktion

Hello Spring!
Mehr Licht, mehr Farbe und Frühlingslaune für die Nägel:  
„Pixie Star“ und „Pink Party“ beleben jetzt die Farbpalette 
der Micro Cell Colour & Repair Lacke. 
Sie lassen sich einfach und schnell gleichmäßig auftragen, 
bleiben lange glänzend, schützen und pflegen  
die Nägel mit einem innovativen Repair-Complex. 

 Jungbrunnen
für frische Energie

TIPP: Einmalig zum Frühling 

gibt es jetzt Binellas exklusiven 

Skin Transponder gefüllt mit 

CELL IQ® Regenerateur Rapid 

in einer praktischen Tasche. 

PRO YOUTH® CO-eNzYM Q10
 aktiviert die Zellregeneration
 verbessert die Zellatmung
 steigert die Zellenergie 
 schützt die Zellen vor Freien Radikalen
 erleichtert die Fettverbrennung
PRO YOUTH® Co-enzym Q10 dringt nach-
weisbar in lebende Hautstrukturen durch und 
glättet auch Fältchen. 
Jede Tablette enthält: 120 mg hochwertiges 
Coenzym Q10 (Ubichinon). 
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Ein bisschen Magie gehört natürlich dazu: 
Erleben Sie die neue ultraMeso® ULTRA LIFT MAGIC MASK

Glatter Erfolg
Exakt dosiert und optimal verteilt: Die beiden zarten Vliestücher der 
ULTRA LIFT MAGIC MASK sind satt getränkt mit der konzentrierten 
Kraft eines Serums aus hochkonzentrierter Hyaluronsäure, maritimem 
Kollagen, Aloe Yohyu Matsu Ekisu (ein besonders konzentrierter Aloe-
Extrakt aus Asien), Vitamin A + E und Traubenkernöl. DER Lifting-Cock-
tail, der Ihre Haut optimal mit essentiellen Nährstoffen versorgt und 
ihr den perfekten Frische-Kick gibt. Mit Soforteffekt! Auf die gereinigte, 
trockene Haut aufl egen, leicht andrücken. Nach 20 max. 30 Minuten ab-
nehmen – und über das pralle, glatte Ergebnis staunen. TIPP: Verstär-
ken Sie die Wirkung mit dem ultraMeso® ULTRA LIFT APPLICATOR und 
arbeiten Sie Reste der Maskenessenz mit Ultraschall noch tiefer in die 
Zellschichten. 

Hyaluronsäure oder heute meist Hyaluronan (HA) genannt, ist ein Polysaccharid aus langen Molekülketten, das überall im 
menschlichen Körper natürlich vorkommt – u.a. ein wichtiger Bestandteil der extrazellulären Matrix, des Bindegewebes, der 
Gelenkfl üssigkeit, aber auch unseres Auges. Hyaluronsäure besitzt die Fähigkeit, relativ zu ihrer Masse, sehr große Mengen an 
Wasser zu binden (bis zu sechs liter Wasser pro Gramm). Da sie in voller Größe jedoch kaum von der Haut aufgenommen wer-
den kann, kommen in der Kosmetik inzwischen verschieden große und kleine („hoch- und niedrigmolekular“) Fragmente von 
Hyaluronan zum einsatz. Diese HAF genannten Bestandteile besitzen ein geringeres molekulares Gewicht, wodurch die ein-
zelnen Fragmente leichter in die Haut eindringen können. Sie werden auch neu und unterschiedlich kombiniert und dann als 
„mehrfach gekoppelt“ oder „multi-linked“ bezeichnet. ein Beispiel ist das „Hyaluronan5-Supermolekül“.

Der
„WOW“
Effekt!
Maßgeschneidert, individuell 
und auf höchstem Niveau – das 
neue Anti-Falten-Konzept lässt Ihre 
Schönheit aufl eben! Ob Zuhause 
oder bei der BINELLA-Expertin, 
sehen Sie selbst: Der Frühling 
läuft zur Hochform auf, 
genau wie Ihre Haut. 

Meso_H-Maske_221116_RZ_4c+P477c_P.indd   1

22.11.16   19:01
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Frühlingsfrisch
Biotechnologische Wirkstoffe – allen voran Hyaluronan5-Supermoleküle 
und Hyadisine (aus dem Meer gewonnen) – füllen die Haut intensiv mit 
Feuchtigkeit auf und verleihen ihr dadurch mehr Volumen. Langfristig 
verbessert ultraMeso® ULTRA LIFT FILLER GEL so sogar die hauteigenen 
Funktionen der Feuchtigkeitsversorgung. Tipp: Auch perfekt geeignet, 
um zwischendurch kleine Fältchen, zum Beispiel um Augen 
und Mund, zu glätten. 

Seidenglatt
LIFT TRIPLE ACTION 24 H CREAM mit der medizinisch-
cosmetologischen Formel, u.a. aus Argireline und hochkon-
zentrierter Seide, gibt der Haut genau das, was sie für eine 
dauerhafte Faltenglättung braucht. Argireline (fi nden Sie 
auf der Inhaltsliste als acetyl hexapeptide-8) ist ein Neuro-
peptid, das nicht nur vorhandene Falten reduziert, sondern 
auch ihrer Entstehung entgegenwirkt. 
Tipp: Morgens und abends mit 
ausstreichenden Bewegungen 
ein  massieren – besonders an 
Stirn und Dekolleté denken!

Haben Sie schon ein Date?
NEU IM BINELLA-INSTITUT 100 Prozent natürlich, 
hautverträglich, angenehm, super effektiv und daher 
eine kosmetische Alternative zu ästhetischen Untersprit-
zungen: Mit dem neuen JETBOOST LIFTER bringt die 
BINELLA Cosmetologin hochpotentes HYALURONAN 
in die obersten Schichten Ihrer Haut. Zerstäubt durch 
sanften Druck, kommt es nicht nur zu einer sofortigen 
und intensiven Durchfeuchtung, nachfolgende 
Pfl egestoffe saugen die Zellen förmlich ein. Perfekt für 
eine schnelle Effekt-Behandlung, den „QUICK MAGIC 
GLOW“ oder einen „ANTI-WRINKLE POWER-LIFT“. Das 
Ergebnis: Jugendlich pralle, frische, entspannte und ro-
sig leuchtende Haut! Übrigens: Durch die Behandlung 
mit dem JETBOOST LIFTER wirken auch Ihre Pfl egepro-
dukte daheim nachhaltig intensiver. 

Cleveres Beauty-Tool 
at Home

Der ULTRA LIFT APPLICATOR ent-
stammt modernster schönheits-
medizinischer Forschung und 
Technik und arbeitet mit hochfre-
quenten Ultraschall-Wellen – sie 
transportieren Wirkstoffmolekü-
le wesentlich tiefer in alle Haut-
schichten, als es manuell je mög-
lich wäre. Sie können den ULTRA 
LIFT APPLICATOR mit allen Kon-
zentraten und Seren von BINEL-
LA medical beauty nutzen und die 
Anti-Falten-Wirkung schon nach 
kurzer Zeit erkennen und fühlen: 
Ihre Haut ist glatter, fester und 
straffer – das Bindegewebe hat aus 
der Tiefe mehr Volumen aufge-
baut, sich deutlich restrukturiert. 

STAR-DUO mit System
Mit ultraMeso® entwickelte BINELLA medical beauty in 
enger Zusammenarbeit mit renommierten Schweizer 
Wissenschaftlern ein innovatives Anti-Falten-System, das 
der Haut genau das bietet, was ihr fehlt, um jetzt sicht- und 
spürbar glatter und fester zu werden. Ein starkes Duo aus 
der Serie macht den Unterschied. 

Was sanfte Schwingungen alles bewirken
Unter dem einfl uss der Wellen des ener-
giereichen hochfrequenten Ultraschalls 
öffnen sich Hautkanäle, erweitern sich 
Zellzwischenräume und die Durchlässig-
keit der Zellmembranen nimmt zu. Die 
Kombination aus Wärme und Druckwir-
kung des Ultraschalls verschiebt außerdem 
kurzfristig den pH-Wert der Haut – all das 
beschleunigt den Stoffwechsel, aktiviert 
die Zellregeneration, den Abtransport von 
Gewebeschlacken, erleichtert und erhöht 
den Wirkstofftransport in die Haut und op-
timiert die Nährstoffaufnahme. langfristig 
revitalisiert sich das Gewebe, die eigenpro-
duktion von Kollagen und elastin wird deut-
lich erhöht und das Bindegewebe gestärkt. 
Die gesamte Hautstruktur verbessert sich. 
Kurz: Mit einer Million Schwingungen pro 
Sekunde, die Sie kaum spüren, erzielen Sie 
– einmal am Tag angewendet – sichtbar 
und nachhaltig straffere Haut! 
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S T E M P E L

 GUTSCHEIN 

FÜR EINE EXKLUSIVE, KOSTENLOSE HAUTANALYSE 

Ihre Haut ist einzigartig und hat ganz individuelle 
Bedürfnisse – im BINELLA-Institut wird die Expertin 
Ihre Haut analysieren, herausfi nden, was sie wirklich 
braucht, welche Wirkstoffe ihr jetzt gut tun und welche 
orthomolekularen Essenzen sie gesund strahlen lassen. 

Gönnen Sie sich diesen exquisiten Luxus 
der maßgeschneiderten Kosmetik. 

EINZIGARTIG
Jede Haut verfügt über andere genetische 
Veranlagungen, hat eine spezielle Vorgeschichte, befi ndet 
sich in einem bestimmten Alterungsstadium, wird 
durch persönliche Lebensumstände auf andere Weise 
beansprucht. Dementsprechend benötigt jede Haut ganz 
spezifi sche Wirkstoffe, um gesund und vital zu bleiben. 
BINELLA bietet diese neue Generation der 
Hautpfl ege mit dem personalisierten Konzept der 
orthomolekularen Essenzen. 

Nach einer ausführlichen Hautanalyse komponieren die 
Expertinnen im BINELLA-Institut Ihre Pfl ege nach Maß 
– aus 24 Nährstoffessenzen sind bis zu 40.000 
Kombinationen möglich.
Ihre individuelle Beauty-Rezeptur. 

CELL IQ® Orthomolecular Essences von BINELLA 
medical beauty können jederzeit variiert werden. Es 
kommt darauf an, Ihrer Haut die richtigen Nährstoffe zur 
richtigen Zeit in ausreichender Konzentration von außen 
und innen zur Verfügung zu stellen. 

CELL IQ® Orthomolecular Essences  
Pfl ege für Sie gemacht – nur für Sie. 

BI
NE

LL
A 

OF
 S

W
IT

ZE
RL

AN
D 

AG
 · 

CH
-6

00
0 

LU
ZE

RN
 · 

TH
ÜR

IN
GE

R 
ST

RA
SS

E 
21

 · 
D-

46
28

6 
DO

RS
TE

N 
· T

EL
.: 

02
36

9-
91

61
30

 · 
W

W
W

. B
IN

EL
LA

 .D
E 

· R
EF

: 7
42

46
04


