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Liebe Leserinnen und Leser,

freuen wir uns auf die herrlichen Monate des Sommers! Ob Sie ans Meer oder in 
die Berge fahren, im Garten entspannen, die Parks der eigenen Stadt entdecken… 
Diese Zeit ist eine Zeit des Genusses! Und dazu gehört die für Sie richtige Pfl ege. 

Doch welche ist das? Die Antwort hat die Medical Beauty Marke BINELLA: Die 
richtige, die für Sie beste Pfl ege sollte einzigartig sein. Sie muss für Sie gemacht sein, 
nur für Sie. Denn jeder Mensch ist einzigartig und so ist auch Ihre Haut einzigartig. 
Mit Hilfe des Essenzen Labors und einer Hautbelastungsanalyse ist es der 
BINELLA-Kosmetikerin möglich aus 24 Nährstoffessenzen absolut kundenindividu-
elle Kombinationen zusammenzustellen. Nur mit einer professionellen Fach-
kosmetikerin kann dieses anspruchsvolle Versprechen umgesetzt werden, die von 
uns speziell ausgebildet wird. Zur Orthomolecular-Cosmetologin. Denn unsere 
Produkte sind orthomolekular aufgebaut – das heißt sie bestehen fast ausschließlich 
aus Nähr- und Aktivstoffen, wie sie auch in der Haut selbst vorkommen. 
Das Wirkgeheimnis: Die richtigen Nährstoffe zur richtigen Zeit in ausreichender 
Konzentration von außen und innen zur Verfügung zu stellen. Deshalb gehören 
auch unsere abgestimmten Nahrungsergänzungsprodukte zum patentierten 
Markenkonzept von BINELLA medical beauty. 

Wer also das Beste für seine Haut will, sollte vom Fachwissen unserer hoch-
qualifi zierten medizinisch geprüften Orthomolecular-Cosmetologinnen profi tieren, 
die Ihnen helfen, gerade jetzt in der sonnenintensiven Saison, Ihre Haut richtig zu 
‚entfalten‘. Für die schönste Sommerhaut, die Sie je hatten!

Ihr Andreas Sistig

SUMMERTIME ... 
und das Leben 
ist leichter
Mit den Temperaturen steigen Stimmung 
und Lebenslust. Befl ügelt vom Licht nehmen 
wir den Alltag jetzt leichter, genießen einfach 
– die Sonne, ihre Energie, ihre wärmenden 
Strahlen. Damit das ohne Folgen und Stress 
für unsere Haut und unsere Gesundheit 
gelingt, bietet BINELLA individuell 
maßgeschneiderte Pfl egekonzepte, die nicht 
nur Ihre Haut in Schutz nehmen, sondern 
Ihre Schönheit deutlich spürbar aufl eben 
lassen – ganzheitlich. Für die schönste 
Sommerhaut, die Sie je hatten.

Andreas Sistig 
ist Geschäftsführer 
der Parico Cosmetics 
GmbH
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INHALT 
Ihre schönste Sommerhaut

Effektive Durstlöscher 
– so frisch, so wirksam. Pralle Feuchtigkeit in herr-
lich leichten Texturen, sofortige Erfrischung von in-
nen und außen, die tief in der Haut wirkt.
 
Glatt und ganz entspannt 
Lassen Sie Fältchen keine Chance und entfalten Sie 
sich: ultraschnell und intensiv polstern wertvolle Ak-
tivstoffe in Sekunden auf. Plus: Saison-Highlights. 

Mehr Lebenskraft – mehr Schönheit 
Die Stars des Sommers: natürliche Mikronährstoffe 
steigern zielgerichtet Ihre Vitalität, Ihre Lebensquali-
tät und versorgen Ihre Haut mit allem, was sie jetzt 
zum Strahlen braucht. Für ganzheitliches Anti-Aging!

Einzigartig: Hautpflege nur für mich! 
Pflege nach Maß auf Ihre speziellen Wünsche und die 
individuellen Bedürfnisse Ihrer Haut abgestimmt – 
und exklusiv für Sie komponiert. Entdecken Sie bei 
der BINELLA Orthomolecular-Cosmetologin die Cell 
IQ® Essences und Ihre persönliche Beauty-Rezeptur.

Schlauer Sonnen 
Sehr intelligent vorbereitet: Stärken Sie Ihre Haut mit 
Wirkstoffen, die den Eigenschutz aktivieren und ge-
nießen Sie die Sommersaison, denn: klug geschützt 
= gesund gebräunt.

Mit IQ in die Sonne 
Wer nur ein paar Fakten beherzigt, ist auf der siche-
ren Seite: Die besten Tipps für gesunde und glatte 
Haut, eine gleichmäßige, natürlich frische Bräune, die 
lange hält. 

Unbeschwert und wie beflügelt   
Mit Binellas Bordprogramm kommen Sie schon ent-
spannt im Urlaub an – nutzen Sie die Oasen für den 
Teint, die Tipps für erholsames Fliegen –Travel Light!

Bella Figura und toller Auftritt    
Schnell ein kleines Expressprogramm für den Strand-
body einlegen – damit Sie sich im Bikini noch glück-
licher fühlen! Dazu: Blickfang schöne Füße – mit Baby 
Foot gelingt der ideale Start in die Barfußsaison.
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100 PROZENT SICHER – 
REINE AKTIVSTOFFE
Selbstverständlich verzichten wir  

bei BINELLA als patentierte 

Nährstoffkosmetik auf jegliche 

hautbelastenden Stoffe. 

Sie können 100 Prozent sicher sein, 

dass weder Mineralölbestandteile, 

Parabene oder andere Chemikalien 

die natürlichen Funktionsabläufe 

Ihrer Haut beeinträchtigen. 

Das macht unsere Pflege auch zum 

optimalen Begleiter für die 

apparative Kosmetik, die Aktivstoffe 

in tiefere Hautschichten bringt. 

Nicht umsonst wurde BINELLA 

medical beauty von der Stiftung  

zur Förderung der Hautgesundheit 

zur besten schadstofffreien 

Kosmetikmarke gekürt.

Herausgeber:
BINELLA OF SWITZERLAND AG · CH-6000 LUZERN
Thüringer Straße 21 · D-46286 DORSTEN
Telefon: 02369-916130 · www. binella.de 
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Das SOMMER-Trio für intensive FEUCHTIGKEIT 

ultraMeso® HYALURONAN ACTIVE SPRAY 
Der perfekte Feuchtigkeits-Kick nach dem Sport, am Strand, im Flug-
zeug, morgens, abends und zwischendurch – die optimale Quelle kon-
zentrierter Hyaluronsäure! Gleicht die Wasserbilanz in Ihrer Haut aus 
und spendet sekundenschnell glättende Frische.

ultraMeso® LIFT HYALURONAN5 SUPER MASK
In dieser innovativen Feuchtigkeitsmaske wirken gleich fünf verschie-
dene biotechnologisch hergestellte Hyaluronsäurefragmente. Sie gelan-
gen nachweislich tief in alle Hautschichten, optimieren die hauteigene 
Wasserversorgung und schenken pralles Volumen. 

Pro Youth® BEAUTY PLUS HYALURONAN KAPSELN
Das aus Japan stammende Injuv-Verfahren optimiert die Hyaluronsäure 
für den oralen Einsatz: sie werden in Mikropolymere mit niedrigem Mo-
lekulargewicht zerlegt. Diese Supermoleküle nimmt der Körper perfekt 
auf, so dass Milliarden Hyaluronsäuremoleküle ins Bindegewebe gelan-
gen und dort für Volumen und Straffheit sorgen. 

Ihre schönste 
Sommerhaut

Cooler Kick 

Blattgrün, zum Beispiel von 

Staudensellerie, nicht wegwerfen, 

sondern zerkleinern und in 

Eiswürfelform geben, mit Wasser 

auffüllen und einfrieren. 

Kühlt den Smoothie und sieht im 

Wasser super aus.

Effektive DURSTLÖSCHER – so frisch, so wirksam

Pralle Feuchtigkeit, 
sofortige Erfrischung, 
optimal konzentrierte 

und dosierte Nähr- und 
Aktivstoffe verpackt 
in angenehm leichte 

Texturen – so fühlt sich 
„Summertime“ auf der 

Haut an. 
Hören Sie’s? 

Ihre Zellen saugen 
förmlich jeden Tropfen 
genüsslich in sich auf.
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Beautysnack:  
Kirschen statt  

Gummibärchen 

Eine Schale mit knackigen 

Kirschen auf den Schreibtisch 

stellen und hemmungslos 

naschen: Die roten Farbstoffe 

(Anthocyane) fangen freie 

Radikale und verschönern unsere 

Haut. Wer mag, sammelt die 

Kerne und organisiert Zuhause 

eine eigene Weitspuck-WM. 

Offizieller, aktueller Rekord: 

21,71 Meter. 

WASSER MARSCH! 

Zu jeder vollen Stunde ein Glas Wasser trinken – das wäre 
optimal. Für den Stoffwechsel und die Schönheit. 

Denn nur wer ausreichend trinkt, erst recht bei hohen 
Temperaturen, beugt Erschöpfung vor und bewahrt die Haut 

vor Fältchen. Nicht etwa, weil das Wasser die Hautzellen direkt 
aufpolstert, sondern: nur wenn im Körper genügend Feuchtigkeit 

vorhanden ist, werden Giftstoffe ausgeschieden, Sauerstoff und 
Nährstoffe zu den Zellen transportiert. 

Stilles Wasser mit Gurkenscheiben  
oder Zitronensaft geschmacklich aufpeppen, 

dann schaffen Sie zwei (besser drei) Liter pro Tag locker.

Injuv-Hyaluronsäure ist die Lösung! Warum? 
In ihrem natürlichen Zustand besitzt Hyaluronsäure ein zu hohes Molekulargewicht, um vom Darm resorbiert zu 
werden. Die meisten oral aufgenommenen Hyaluronprodukte werden deshalb vom Körper vollständig ausge-
schieden und haben keinerlei nachweisbare Wirkung. 

Das Injuv-Verfahren (in Japan als Patent ausgezeichnet) reduziert das Molekulargewicht der Hyaluronsäure dras-
tisch, ohne dabei aber seine chemische Natur zu verändern. Dadurch können die Wirkstoffe optimal vom Körper 
aufgenommen werden, indem sie durch den Verdauungstrakt in die tiefen Schichten der Haut gelangen. 

Bereits mit einer einzigen Kapsel HYALURONAN PLUS finden Milliarden Hyaluronsäure-Moleküle ihren Weg ins 
Bindegewebe. Die statistisch signifikante Erhöhung des Feuchtigkeitsgehalts, der Glätte und Weichheit der Haut 
durch die Zufuhr von Injuv-Hyaluronsäure ist in klinischen Humanstudien (randomisiert und placebokontrolliert) 
belegt. 
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ENTFALTEN SIE SICH – so schnell, so intensiv
Das Super-Trio für jugendlich glatte Haut

Meso_eye Pads_220317_P.indd   1

22.03.17   11:55

ultraMeso® ULTRA LIFT MAGIC EYE PADS 
Die revitalisierenden Augenpads mit Soforteffekt! 100% pfl anzliches 
Kollagen ermöglicht der Haut, die wertvollen Aktivstoffe optimal aufzu-
nehmen. Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit, Retinol mildert Fältchen. 
Schon nach kurzer Zeit wirkt die Haut sichtbar geglättet, Schwellun-
gen und Linien werden deutlich reduziert. Ideal auch als Mini-Lifting für 
lange Tage und kurze Nächte. 

ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION 24H CREAM 
Die medizinisch-cosmetologische Formel, u.a. aus Argireline und hoch-
konzentrierter Seide, gibt der Haut genau das, was sie für eine dauerhaf-
te Faltenglättung braucht. Argireline, ein Neuropeptid, reduziert nicht 
nur vorhandene Falten, sondern wirkt auch ihrer Entstehung entgegen.

Glatt und 
ganz entspannt

PRO YOUTH® BEAUTY PLUS 
COLLAGEN PURE STICKS 
Erstmalig hat das Forscherteam 
von BINELLA medical beauty ei-
nen wirkungsvollen Kollagen-
Drink entwickelt. Hochdosierte 
bioaktive maritime Kollagenpepti-
de unterstützen den Hautaufbau 
von innen, stärken das Gewebe, 
stimulieren die Fibroblasten zur 
Produktion von körpereigenem 
Kollagen und verbessern das Was-
serbindevermögen. Sie aktivieren 
einen umfassenden, ganzheitli-
chen Regenerationsprozess! 

Sonnen- und Trockenheitsfältchen 
haben keine Chance: ultraschnell und intensiv 
polstern wertvolle Aktivstoffe in Sekunden auf, 
lassen sogar tiefere Linien viel weicher 
erscheinen. Die Saison-Highlights 
für gesunde, straffe jugendliche Haut.
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SPEZIELLE SITUATIONEN ERFORDERN 
GEZIELTE LÖSUNGEN...
.... BINELLA hält für die Sommersaison immer noch Spezial-Exper-
ten bereit, die mit puren Wirkstoffen einen Extraboost schenken – 
die SEASONAL SKIN SOLUTIONS

KÜHLEN KOPF BEWAHREN

Die wohltuende Atemtechnik der Sitkali-

Übung bringt Ruhe und Frische für Körper 

und Geist, selbst bei heißesten 

Temperaturen. Sie wirkt aber ebenso gegen 

andere Hitzewallungen, z.B. während der 

Wechseljahre. Setzen Sie sich aufrecht hin, 

Augen schließen. Die Zungenspitze an die 

oberen Schneidezähne legen, Mund leicht 

öffnen und langsam die Luft über die Zunge 

einatmen. Genießen Sie dabei schon die 

kühlende Wirkung! Über die Nase aus-

atmen. 10 bis 20 Mal wiederholen. 

„Barbara Wilhelmi, Marketing 
Geschäftsleitung der Parico 

Cosmetics GmbH, ist Diplom-
Betriebswirtin, Beauty & Health-

Coach, Ayurveda-Gesundheit-
Expertin und zertifi zierte 
Iyengar-Yoga-Lehrerin.„

ALOE-VERA 
heilend bei Hautverletzungen und -irritatio-
nen, kühlend und beruhigend, gegen Juckreiz, 
bei Hitze, nach dem Sonnen; versorgt optimal 
mit essentiellen Nährstoffen, spendet, bewahrt 
und bindet Feuchtigkeit.

HYA-COLL 
reduziert Faltentiefe und -dicke, strafft das Ge-
webe dauerhaft, sorgt für eine pralle, straffe 
Struktur, durchfeuchtet die gesamte Epidermis, 
reaktiviert die natürliche Synthese von Hyalu-
ronsäure und körpereigenem Kollagen. 

„Kollagen ist nicht gleich Kollagen“

Frau Professor Dr. Döll: Warum hat der Kollagenspiegel in der Haut so große Bedeutung?
Prof. Dr. Michaela Döll: Kollagen ist ein sehr wichtiges Strukturprotein, welches für die Festigung, Spann-
kraft und Elastizität der Haut eine große Rolle spielt. Leider verliert die Haut mit zunehmendem Alter 
unaufhaltsam mehr und mehr die Fähigkeit zur eigenen Kollagenbildung. In der Folge stellt sich ein Vita-
litäts- und Elastizitätsverlust ein, der begleitet wird von Falten und hängenden Gesichtspartien.

Worauf ist zu achten, wenn man Produkte zur Unterstützung des Kollagenspiegels „von außen“ wählt?
Man sollte wissen, dass Kollagen nicht gleich Kollagen ist. Es gibt grundlegend verschiedene Kollagenty-
pen. Das Kollagen vom Typ 1 ist die Variante, die in der Haut vorkommt, während z. B. Kollagen vom Typ 2 
im Gelenk oder in der Hornhaut des Auges primär vorhanden ist.

Wenn ich Kollagen vom Typ 1 verwende, habe ich schon alles richtig gemacht?
Nein, das allein reicht als Kriterium für ein gutes Produkt nicht. Besonders wichtig ist, dass Kollagen auch 
gut vom Körper verwertet werden kann, also eine hohe Bioverfügbarkeit hat. 

Woran erkenne ich das?
Zum Beispiel an der nachgewiesenen Wirkung durch Humanstudien. Wie das bei „Collagen Pure“ der Fall 
ist. Es enthält Kollagenpeptide in Premiumqualität, mit insgesamt 18 hochkonzentrierten Aminosäuren. 
Belegte Bioverfügbarkeit 90 Prozent. Das ist ein besonders hoher Wert. 

Prof. Dr. rer. nat. Michaela Döll ist Ernährungsmedizinerin, bekannte Buchautorin und 
Lehrbeauftragte an der TU Braunschweig 
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Individuell und optimal zusammengestellt
PRO YOUTH® 
Nur die zielgerichtete Zufuhr von Mikronährstoffen wirkt 
nachweislich Nährstoffdefi ziten entgegen, um den Körper 
in seinen natürlichen Funktionsabläufen zu stärken. Im Sin-
ne der orthomolekularen Medizin stellt BINELLA medical 
beauty eine individuelle Kombination aus Nährstoffen zu-
sammen, die optimal an Ihre Bedürfnisse und Lebensum-
stände angepasst ist, Ihre Gesamtverfassung verbessert 
und so zu einer frischeren, dynamischeren Ausstrahlung 
beiträgt. 

Tiefenwirksam und hochdosiert
PRO YOUTH® BEAUTY PLUS 
Unsere Erweiterung für alle, die zusätzlich zu ihrem Wohl-
befi nden besonders ihr Erscheinungsbild optimieren 
möchten. Gezielt darauf ausgerichtet, die Haut tiefen-
wirksam von innen heraus zu stärken und ganzheitlich für 
Schönheit zu sorgen. Vorzeitige Zeichen der Hautalterung 
wie Falten, Konturverluste und schwaches Gewebe kön-
nen nachhaltig gemindert werden. 

Mehr Lebenskraft – 
mehr Schönheit
Ganzheitlich ist mehr als ein modisches Schlagwort, es bezeichnet das Wissen und die 
Überzeugung, dass Gesundheit und Schönheit von innen und von außen entstehen. 
BINELLAs natürliche Mikronährstoffe steigern zielgerichtet Ihre Vitalität, 
Ihre Lebensqualität und versorgen Ihre Haut mit allem, was sie jetzt zum Strahlen braucht. 
PRO YOUTH® und PRO YOUTH® BEAUTY PLUS sind Kapselstars der orthomolekularen Medizin. 

PRO YOUTH® und PRO YOUTH® BEAUTY PLUS 
bilden ein auf den ganzen Körper ausgerichtetes 
Verjüngungskonzept, ein patentiertes Wirkprinzip, 
das ganzheitliches Anti-Aging ermöglicht und er-
staunliche Erfolge erzielt. 

DIE TOP TEN EFFEKTE
1. Ernährungsdefi zite werden ausgeglichen

2. Der Körper wird entschlackt

3. Das Immunsystem wird gestärkt

4. Der Energiestatus der Zellen wird angehoben

5. Vermeidung eines Vitalstoffmangels

6. Vorbeugung allgemein befi ndlicher Störungen 
und Mangelerscheinungen

7. Der Haut wird mehr Kraft geschenkt

8. Intensivierung kosmetischer Präparate

9. Unterstützung jeglicher Aufbaumaßnahmen 
der Haut

10. Bekämpft chronisch entzündliche Prozesse

 

 Brauche ich persönlich Nahrungsergänzung? 

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie weitaus mehr Vitalstoffe benötigen, als sie mit der Nahrung 
aufnehmen können. Vor allem in Phasen erhöhter geistiger und körperlicher Anstrengung, im Wachstum, 
während der Schwangerschaft oder auch mit zunehmendem Alter. Alltägliche Belastungsfaktoren wie 
Stress, Rauchen, Alkohol, falsche Ernährungsgewohnheiten und regelmäßige Medikamenteneinnahme 
führen zu einem höheren Nährstoffverbrauch unseres Körpers. Ganzheitlicher Vitalitätsverlust und Haut-
funktionsstörungen, wie z. B. schuppige, trockene Haut, Allergien, entzündliche Hautprozesse und früh-
zeitige Faltenbildung sind die Folge. 

 Brauche ich persönlich Nahrungsergänzung? 

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie weitaus mehr Vitalstoffe benötigen, als sie mit der Nahrung Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie weitaus mehr Vitalstoffe benötigen, als sie mit der Nahrung 

 Brauche ich persönlich Nahrungsergänzung? 

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie weitaus mehr Vitalstoffe benötigen, als sie mit der Nahrung 

 Brauche ich persönlich Nahrungsergänzung?  Brauche ich persönlich Nahrungsergänzung?  Brauche ich persönlich Nahrungsergänzung?  Brauche ich persönlich Nahrungsergänzung? 
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VITAMIN C
500 mg Vitamin C und 100 mg Citrus Biofl avonoid Complex in einer Kapsel – 
effektiv für Kollagenaufbau und stark gegen freie Radikale.

AMINO PROTEIN DRINK
Hochdosierte Vitamine und Spurenelemente, Enzyme, Mineralstoffe und Aminosäuren für 
Gewebeaufbau und Flüssigkeitsausgleich.

CO-ENZYM Q10
120 mg hochwertiges Coenzym Q10 (Ubichinon) für eine bessere Zellatmung 
und deutlich mehr Zellenergie.

COLLAGEN PURE STICKS
Hochdosierte bioaktive maritime Kollagen-Peptide (18 höchstkonzentrierte 

Aminosäuren) stärken das Gewebe, stimulieren die Produktion von körpereige-
nem Kollagen und verbessern das Wasserbindevermögen. Die besonders hohe 

Bioverfügbarkeit macht das neuentwickelte Collagen Pure in den praktischen 
Sticks einzigartig wirksam.

HYALURONAN PLUS KAPSELN
Milliarden Hyaluronsäuremoleküle gelangen nachweis-
lich bis ins Bindegewebe und verbessern dort deutlich 
Volumen und Straffheit. Sie fördern aktiv den hautei-
genen Kollagenaufbau und mindern Fältchen sichtbar. 
Zwei Kapseln zweimal täglich genügen. 

 SOMMER-BIG FIVE 
FÜR FITTE HAUTZELLEN 
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Einzigartig – 
Hautpfl ege 
nur für mich 

Pfl ege nach Maß ist der Trend in der Kosmetik. Für BINELLA medical beauty gehört 
diese neue Generation der Kosmetik bereits fest zum ganzheitlichen Konzept. Mit 
dem personalisierten System der orthomolekularen Essenzen ist es möglich, Ih-
nen Ihre individuelle Beauty-Rezeptur anzubieten. Und das funktioniert so: Nach 
einer ausführlichen computergestützten Haut- und Lifestyle-Analyse weiß die BI-
NELLA-Expertin, welche Vitalstoff-Zusammensetzung für Ihre Haut optimal ist und 
erstellt ein individuelles Behandlungskonzept.

Exklusiv für Ihr ganz persönliches Bedürfnis komponiert sie aus 24 Nährstoffessen-
zen (bis zu 40.000 Kombinationen sind möglich!) ein einzigartiges Pfl egeserum. Die 
CELL IQ® Orthomoleculare Essences von BINELLA medical beauty können je-
derzeit variiert werden, um lang- oder kurzfristige Veränderungen – beispielsweise 
durch eine Ernährungsumstellung, eine neue Lebenssituation oder besondere Ein-
fl üsse der Jahreszeit – zu berücksichtigen. Mit dieser Vitalstoff-Essenz werden Sie 
schon nach rund zwei Wochen sichtbare Erfolge spüren und sehen.

Der unentbehrliche Stoff...
... für die Sonnensaison ist zweifellos der sekundäre Pfl anzenstoff Geni-
stein. Warum? Weil diese bioaktive Substanz zu den effektivsten Radikal-
fängern überhaupt zählt; 20-mal stärker als Vitamin C, 40-mal stärker als 
Vitamin E. Doch Genistein kann noch mehr. Auch das entdeckte man in der 
Krebsforschung: Es erhöht die UV-Toleranz der Haut, d.h. es baut einen na-
türlichen Lichtschutz in der Haut auf. Sonnenallergien und Sonnenbrände 
können nach Anwendung weitgehend vermieden werden. On top ist Geni-
stein in der Lage, die Kollagen- und Hyaluronsynthese zu stimulieren, die 
Hautdicke zu erhöhen, trockene und raue Haut zu mindern bzw. zu verhin-
dern.
BINELLA setzt als einziges Kosmetikunternehmen auf hochkonzentriertes 
und -dosiertes Genistein – einer unserer Starwirkstoffe! 

Warum individuelle 
Pfl ege so bedeutsam ist

Die grundsätzlichen Baustei-
ne aus denen sich unsere 
Haut zusammensetzt, sind im-
mer die gleichen, u.a. Vitami-
ne, Aminosäuren, Mineralstof-
fe, Enzyme, Spurenelemente 
und essentielle Fettsäuren. 40 
verschiedene insgesamt. In ih-
rer vorhandenen Konzentrati-
on und Menge variieren sie je-
doch von Mensch zu Mensch 
– manchmal sogar erheb-
lich. Je nach individueller Ver-
anlagung, Situation und Be-
lastung. Zum Beispiel leicht 
nachzuvollziehen, wenn man 
daran denkt, dass UV-Strah-
len eine Explosion von freien 
Radikalen in der Haut bewir-
ken, die wiederum Vitamine, 
Aminosäuren und Lipide an-
greifen bzw. zerstören. Auch 
Schlafmangel, Stress oder 
einfach das zunehmende Alter 
verändern die körpereigenen 
Mengen der Mikronährstoffe. 
Logisch, dass jede Haut ganz 
spezifi sch abgestimmte Nähr- 
und Aktivstoffe braucht, um so 
gesund und vital wie möglich 
zu bleiben. 

Genießen Sie heute schon die Pfl ege der Zukunft: 
auf Ihre speziellen Wünsche und die individuellen 
Bedürfnisse Ihrer Haut abgestimmt – und exklusiv 
für Sie komponiert. Entdecken Sie bei der BINELLA 
Orthomolecular-Cosmetologin die Cell IQ® 
Orthomolecular Essences und Ihre persönliche 
Beauty-Rezeptur.
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WAS GENAU BEDEUTET ORTHOMOLEKULARE COSMETOLOGIE? 
Eine ganzheitliche Kombination aus medizinisch-cosmetologischem Hautaufbau und ortho-
molekularer Vitalstoffversorgung. Sie ist in der Lage die Haut über Ernährung, Stoffwechsel-
aktivitäten und individuelle Hautpfl ege in ihrer Funktion zu beeinfl ussen und zu unterstützen. 
Dieser Behandlungsansatz sorgt für mehr Individualität und garantiert eine absolut zielgenaue 
Ursachentherapie. Dies gilt insbesondere für eine ganzheitliche Hautbeeinfl ussung bei Neuro-
dermitis, Psoriasis, Akne und bei vorzeitig gealterter Haut. 

WOMIT ARBEITET DIE ORTHOMOLEKULARE COSMETOLOGIE?
Die Haut ist das einzige Organ, das über zwei Wege ernährt werden kann, deshalb arbeitet 
die orthomolekulare Cosmetologie immer ganzheitlich, führt Nähr- und Aktivstoffe von innen 
und außen zu. Die Bausteine umfassen u.a. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Amino- 
sowie Fettsäuren und Enzyme, die für den reibungslosen Ablauf der Stoffwechselvorgänge in 
unserem Körper unentbehrlich sind. Da unsere Haut in der Nahrungskette das letzte Organ ist 
- primär werden erst alle inneren Organe versorgt - werden Mangelzustände sehr schnell an 
der Haut optisch sichtbar und störend. 

 

 Woran erkenne ich einen Nährstoffmangel? 

Je nach Art, Dauer und Ausmaß einer unzureichenden Nährstoffversorgung der 
Haut kann es zu einem Gesamtenergiedefi zit in den Zellen selbst kommen. Die 
sichtbaren Zeichen sind dann meist:
•  Ihre Haut zeigt trotz hochwertiger und regelmäßiger Pfl ege nur eine kurzzei-

tige Symptomlinderung, aber keine deutliche Verbesserung.

•  Sie verliert sichtbar an Elastizität, sieht müde und abgespannt aus. Dahinter 
steckt oft ein erhöhter Energiebedarf der Hautzellen. Die Ursachen können 
ganz unterschiedlich sein und reichen von einer Gewebeübersäuerung bis hin 
zu einem erhöhten Bedarf an Q10, Vitamin D oder Aminosäuren.

•  Sie neigt immer häufi ger zu Rötungen, Irritationen, Entzündungen – hier fehlt 
es ihr an immunstärkenden Vitaminen und Spurenelementen. 

•  Plötzlich bilden sich Trockenheitsfältchen und/oder trockene, rissige und 
schuppige Hautstellen – Ihre Haut braucht mehr essentielle Fettsäuren und 
Feuchtigkeit.

ERLEBEN SIE 
DEN UNTERSCHIED: 
HAUTNAH
Es liegt auf der Hand: ein ganzheitliches Konzept zur 
Hautverjüngung wird immer erfolgreicher sein als die bloße 
Behandlung von einzelnen Symptomen. BINELLA entwickelte dafür, 
einzigartig in der Kosmetikwelt, die orthomolekulare Cosmetologie. 
Ob als Kundin oder als Fachfrau: Erleben Sie jetzt den Unterschied – 
und den Erfolg.

 Woran erkenne ich einen Nährstoffmangel? 

Je nach Art, Dauer und Ausmaß einer unzureichenden Nährstoffversorgung der Je nach Art, Dauer und Ausmaß einer unzureichenden Nährstoffversorgung der 

 Woran erkenne ich einen Nährstoffmangel? 

Je nach Art, Dauer und Ausmaß einer unzureichenden Nährstoffversorgung der 

 Woran erkenne ich einen Nährstoffmangel?  Woran erkenne ich einen Nährstoffmangel?  Woran erkenne ich einen Nährstoffmangel? 
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Machen wir uns nichts vor:  
Wir wissen genau, dass UV-
Strahlen Stress für unsere Haut 
bedeuten, doch genauso lieben 
wir es einfach, braun zu werden. 
Die Strategie heißt deshalb, 
vorab den natürlichen Schutz 
der Haut zu erhöhen.  
Da haben wir was für Sie  
– extra für diesen Sommer 
entwickelt!

Gesund und sanft braun werden, ohne  
der Haut Schaden zuzufügen, geht das  
überhaupt? Oh ja, mit wertvollen Aktiv-
stoffen, die den natürlichen Eigenschutz Ih-
rer Haut stärken, sie optimal auf die Sonnen-
saison vorbereiten und in herrlich frische 
Wohlfühltexturen eingearbeitet sind. Und  
wer dann noch ein paar Fakten beherzigt, 
geht mit hohem IQ in die Sonne.  

Schlauer 
sonnen! 

Aprikosen sorgen dank ihres 

Kaliumgehalts für blutdrucksenkende 

Effekte – perfekt an einem Tag, an 

dem es heiß hergeht: Fruchtfleisch 

würfeln, mit Mandelmilch oder Kefir 

und Eiswürfeln in den Mixer geben.

CELL IQ® PRE SUN ACTIVATOR 
Mindestens zwei Wochen vor dem ersten Sonnen-
bad vor oder statt Ihrer üblichen Pflegecreme auftra-
gen. Genistein, pflanzliche Stammzellextrakte, Bräu-
nungsverstärker und das Anti-UV-Impfstoff-Molekül 
bereiten die Haut optimal auf die Sonne vor, füllen 
die Feuchtigkeitsspeicher auf, stimulieren die Mela-
ninsynthese und beschleunigen dadurch den Bräu-
nungsprozess. 
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Gehüllt in frisch gebräunte Haut fühlen wir uns nicht nur schöner, 
wir sehen auch so aus! Das gesamte Körpergefühl bekommt einen 
Push. Allerdings nur, wenn die Haut dabei auch prall, glatt und ge-
sund leuchtet. Unsere Empfehlung heißt daher: 

SUN FUN
Auf dem neuesten Stand der Forschung bietet BINELLA zuverlässigen 
Sonnenschutz, der die Haut nicht belastet, sondern optimal schützt. 
Alle Sun Fun–Produkte (mit LSF 10, 20 oder 30) verzichten weitgehend 
auf hautbelastende UV-Filter, bieten gezielten Zellschutz, vorbeugende 
und regenerierende Anti-Aging-Wirkung (wichtig gegen UV-A) und akti-
vieren natürliche Bräune durch einen Bräunungsverstärker. 

Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung wird ein Wärmestau in 
der Haut während des Sonnenbadens verhindert, was besonders für Al-
lergiker von entscheidender Bedeutung ist.  

Die leichte, schnell einziehende Textur garantiert, dass der wichtigste 
Tipp für guten Sonnenschutz gewährleistet ist: Es macht Spaß, Sun Fun 
reichlich und großzügig zu verwenden!

Klingt unglaublich viel, ist aber 

Fakt: Mindestens 1 gehäufter 

Teelöffel Sonnenprodukt gehört 

aufs Gesicht, 8 sollten Sie für 

den Körper verwenden! Macht 

rund 60 ml für einen Strandtag. 

Nur dann erreichen Sie das 

Schutzniveau des angegebenen 

Faktors auch tatsächlich. Denn 

mit dieser Menge (2 mg/cm²) 

wird der Faktor im Labor auf 

Haut der Probanden ermittelt 

und dann deklariert. Die Realität 

sieht aber noch anders aus: 

Durchschnittlich benutzen wir 

nur ein Viertel der nötigen 

Menge. Das bedeutet, dass auch 

nur 25 % des Faktors wirken 

können. Bei LSF 30 sind das 

gerade mal LSF 7,5! 

Die Menge Macht’s!

dermaGetic® ANTI-SPOT
Wirkt allen Ursachen eines ungleichmäßigen Hautbildes gleichzeitig 
entgegen, gleicht Überpigmentierungen aus, fängt UV-induzierte freie 
Radikale ab und schützt vor DNA-Schäden.

dermaGetic® UV-PROTECTOR+
Extrem leichtes, aber sehr pflegendes Serum mit hochdosiertem Geni-
stein – erhöht die Lichttoleranz und reduziert das Sonnenallergierisiko. 
Spezielle Inhaltsstoffe stimulieren die Melaninsynthese und beschleu-
nigen dadurch den Bräunungsprozess. 

Plus: Beide enthalten Anti-UV-Impfstoff-Moleküle zur Erhöhung des 
hauteigenen UV-Schutzsystems sowie UV-A- und UV-B-Lichtschutzfil-
ter. Ideal unter jeder Tagescreme aufzutragen.

Spezielle Situationen erfordern gezielte Lösungen…

…die Experten mit puren 
Wirkstoffen für ein  
Extraschutzschild –  
die SEASONAL  
SKIN SOLUTIONS

Klug geschützt = gesund gebräunt 
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MIT IQ IN DIE SONNE

4 Do‘s

Zwischen 12 und 15 Uhr aus der Sonne in den Schat-
ten (trotzdem eingecremt) wechseln – da sparen Sie 
schon einmal 70% der UV-B-Dosis.

Schwarz am Strand! Häufi ger mal ein T-Shirt anziehen 
– je dunkler und enggewebter der Stoff, desto stär-
ker der Schutz. 

Make-up-Puder in der Sonne! Diese Foundations be-
stehen aus verschiedenen (Farb-)Pigmenten, die auf 
der Haut liegen und Strahlen abblocken. Wer sehr 
empfi ndliche Haut hat, nimmt spezielle Sun-Powder.

Pausen einlegen! Die spürbaren Symptome (Rötun-
gen, Brennen, Bläschen) einer eventuellen Überdo-
sis erreichen nach 24 Stunden erst ihren Höhepunkt. 
Das heißt auch am nächsten Tag weiterhin kühlen, der 
Haut jede Menge Feuchtigkeit zuführen, die Entzün-
dungsreaktion hemmen durch After Sun-Produkte und 
am besten strandfrei nehmen.

5 Don‘ts

Erst am Strand eincremen! Die vielzitierten 20 bis 30 
Minuten vor Sonnenkontakt sind nach wie vor sinn-
voll, damit die entsprechend große Menge genug Zeit 
hat einzuziehen. 

Unter Bäumen und Sonnenschirm auf Sonnencreme 
verzichten! Die schattenspendenden Blätter- bzw. 
Stoffdächer bringen es gerade mal auf einen ver-
gleichbaren Faktor von 5 bis maximal 12! 

Nach zwei Wochen Urlaub ohne Schutz in die Son-
ne gehen. Selbst stark gebräunte Haut trocknet durch 
Strahlen stark aus – die hauteigenen Schutzfunktio-
nen leiden.

An der (Pool)-Bar Milchshakes trinken! Kuhmilch ver-
ursacht Entzündungsreaktionen in den Zellen, eben-
so wie UV. Verstärkt den Schaden nur! Lieber frische 
Säfte bestellen, die enthaltenen Antioxidantien, unter-
stützen die Abwehrkraft und die Reparaturmechanis-
men der Zellen. 

Kinder nackt im und am Wasser spielen lassen! In der 
Jugend ist die Lichtempfi ndlichkeit der Haut um das 
Zehnfache höher als die im Erwachsenenalter. Kein 
Strandtag für die Kleinen ohne T-Shirt, Hut und Creme.
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Nach der Sonne hat Ihre Haut Durst und Appetit... 
... gönnen Sie ihr eine großzügige und gehaltvolle Portion „Sundowner“, die 
ihre natürlichen Reparaturfunktionen aktiviert. Mit dem AfteR Sun BAlM und 
dem fAciAl SOS-Gel hat BinellA Sun fun Produkte entwickelt, die ideal als 
Soforthilfe funktionieren.

nach intensiven Sonnentagen braucht die Haut erholung und spezielle Pflege. 
Der cell iQ® AfteR Sun ReGeneRAtOR verlängert die Bräune und aktiviert 
gleichzeitig die natürlichen Reparaturfunktionen. Bewährte Anti-Aging-Wirk-
stoffe wie Kaviar, Retinol, pflanzliche Stammzellextrakte, Hyaluronsäure, hoch-
wertige Pflanzenöle, Allantoin und Panthenol beruhigen die Haut spürbar,  
mindern irritationen, reduzieren bereits vorhandene lichtschäden und beugen 
uV-bedingten Alterungserscheinungen vor. 

einfach nach dem urlaub zwei Wochen täglich allein oder unter der gewohn-
ten Pflege anwenden.

Im Sommer täglich 
Sonnencreme? 
Dermatologen plädieren 
immer häufiger dafür, 
auch im Alltag den ganzen 
Sommer über täglich 
Sonnencreme aufzutragen – 
vor allem auf den hohen 
Schutz vor UV-A-Strahlen
kommt es ihnen dabei an. 
Denn UV-A dringt 
wesentlich tiefer in 
die Haut ein als UV-B und ist  
vor allem für die frühzeitige 
Hautalterung verantwortlich. 
Daher sollte man die tägliche 
Pflege im Sommer mit einer 
Sonnencreme mit UV-A- 
Schutz ergänzen. 
Die EU-Kommission empfiehlt, 
dass der UV-A-Schutz 
mindestens ein Drittel des UV-
B-Schutzes betragen sollte. 
Dass diese Anforderung erfüllt 
ist, erkennt man an einem 
Zeichen auf dem Produkt: Es 
zeigt den Schriftzug „UV-A“ in 
einem Kreis.

 IM FOKUS: 

Hypersensible Haut
Mehr A als B
Lange Zeit galt: Wer superempfindlich auf Sonne reagiert (mit soforti-
ger Rötung und Bläschen beispielsweise) sollte den UV-B-Schutz so hoch 
wie möglich wählen. Sogenannte „Sunblocker“ (heute LSF 50+) galten 
als Rezept. Inzwischen weiß man: Verantwortlich sind bei 75 Prozent 
der Betroffenen die UV-A-Strahlen, nur etwa 10 Prozent reagieren allein 
auf UV-B und 15 Prozent sind empfindlich gegenüber beiden Strahlen-
bereichen. Auch hier gilt also: Vor allem im UV-A-Bereich wird sicherer 
Schutz immer wichtiger. 

30 ist das neue 50
So hoch wie möglich? Die Empfehlung gilt bei der Wahl des Lichtschutz-
faktors inzwischen als überholt. Bei einem LSF 20 werden bereits rund 
95 Prozent aller UV-B-Strahlen absorbiert, LSF 30 schafft 97 Prozent. Ein 
Faktor von 50 bringt es auf rund 98 Prozent Absorption. Für dieses eine 
Prozent mehr müssen unverhältnismäßig viele synthetische Filtersub-
stanzen eingesetzt werden. Die wiederum erhöhen das Potential für al-
lergische Reaktionen. 
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Guten Flug! 
Wundern Sie sich nicht länger, warum Ihre Sitznachbarin selbst nach einem Langstreckenflug wie 
das blühende Leben aussieht. Das können Sie auch! 

Reisezeit & Barfußsaison –  
spazieren Sie mit BINELLA leicht 
und befreit durch den Sommer. 

Dafür haben wir die besten Tipps 
für unbeschwertes Reisen im 

Handgepäck, servieren das frische 
Beauty-Bordprogramm und sorgen 
für geschmeidige Landung auf zart 

gepflegten Füßen

Unbeschwert  
und wie beflügelt 

Erste Handlung, wenn es heißt „Boarding completed“: Schuhe aus-, dicke, warme Wollsocken anzie-
hen (verhindern geschwollene Füße), Pashmina um die Schultern (die Temperatur sinkt während 
des Fluges), Kissen oder Decke unter die Knie legen, Füße auf dem Handgepäck etwas erhöht lagern.

In 10.000 Meter Höhe leiden auch die Geschmacksnerven – man schmeckt weniger. Deshalb aufpas-
sen, dass Sie nicht zu viel salzen. Salz (Tomatensaft!) fördert Wasseransammlungen in den Beinen, 
unangenehme Schwellungen sind die Folge. Auch Alkohol lieber meiden, denn ein Glas Wein im Flug 
wirkt wie drei am Boden und trocknet den Körper aus. Stilles Wasser in kleinen Portionen trinken. 
Etwa ein Glas pro Stunde. Hilft auch gegen Viren und Bakterien, die bei zu trockenen Schleimhäuten 
leicht angreifen können.

Ein Spray mit physiologischer Kochsalzlösung für die Nase verhindert das Austrocknen der Schleim-
häute, empfindliche Augen werden mit künstlicher Tränenflüssigkeit besänftigt. 

Große Fitnessübungen sind an Bord überhaupt nicht zu empfehlen, weil viel zu wenig Sauerstoff in 
der Luft liegt. Die beste Übung gegen müde, schmerzende Beine: Hände flach auf die Knie drücken, 
Fersen anheben und dagegen drücken. 30 Sekunden halten, entspannen. 5 bis 10 mal wiederholen. 
Rechtes Bein ausstrecken, im Fußgelenk kreisen. Dann linkes Bein; 5 mal!
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Oasen für den Teint
Damit die supertrockene Umgebung nicht alle Feuchtigkeit aus Ihrer Haut zieht 
(das versucht sie tatsächlich), sorgen Aktivstoffe dafür, dass das Wasser in der 
Haut festgehalten wird. Der Bindungsprofi  dafür ist Hyaluronsäure: 1 Gramm 
kann 5 Liter Wasser speichern. Mit diesen Tipps steigen Sie nach 14 Stunden aus 
dem Flieger und sehen entspannt und frisch aus: 

Vor dem Abfl ug:
Erst eine Feuchtigkeitsmaske aufl egen (z.B. ultraMeso® HYALURONAN5 SUPER 
MASK) und dann einen glättenden Moisturizer einklopfen (z.B. ultraMeso® LIFT 
TRIPLE ACTION 24H CREAM). 
In der Kabine:
Alle ein bis zwei Stunden etwas dermaGetic® Seasonal Skin Solutions HYA-COLL 
oder ALOE-VERA auftupfen. Ca. eine Stunde vor der Landung ultraMeso® ULTRA 
LIFT MAGIC EYE PADS auf die Augen legen. 
Vor der Landung:
Kurz vor dem Aussteigen ultraMeso® HYALURONAN ACTIVE SPRAY großzügig 
übers Gesicht und Dekolleté nebeln. 

Übrigens: BINELLA hat fürs leichte Handgepäck viele praktische Reisegrößen zusammengestellt, 
die in einer kleinen Tasche absolut bordtauglich sind!

Wüstenklima in der Kabine
Unsere Haut fühlt sich am wohlsten bei einer Luft-
feuchtigkeit von rund 60 Prozent. Im Flugzeug herr-
schen aber durchschnittlich 10 % – das ist genauso 
viel bzw. wenig, wie in der Wüste Kalahari. Beim Start 
beträgt die Luftfeuchtigkeit in der Kabine noch rund 
50 %, bereits nach 30 Minuten Flugzeit nur noch 20 
und 10 % nach zwei Stunden. 

Maximal 10 Prozent Feuchtigkeitsverlust kann un-
sere Haut selbsttätig überhaupt ausgleichen. Erfri-
schende Flugbegleitung ist also dringend erwünscht! 
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Zwei Express-Tipps, um sich im Bikini noch 
glücklicher zu fühlen.

Erst den Körper mit ultrafeinen Mikrokristal-
len peelen: Cell IQ® BODY ABRAsION INTENsE 
BODY sCRuB trägt sofort mehrere Lagen abge-
storbener Hornzellen von der Körperhaut und 
steigert ihr Aufnahmevermögen für nachfol-
gende Wirkstoffe auf das Höchstmaß. Beson-
ders geeignet für intensive „Problemzonen“, 
die danach umso intensiver von Body IQ® AC-
TIVE FIRM BODYlOTION profi tieren. Mit rein 
natürlichen Pfl anzenextrakten schafft es der 
Fitnesstrainer aus der Flasche nachweislich: 
Fett ab- und in Muskelmasse umzubauen, das 
Gewebe zu straffen und den Körperumfang zu 
reduzieren. 

Glücksgefühle gibt’s obendrauf: durch Freiset-
zung des körpereigenen „Sporthormons“ (Adi-
ponektin) entsteht der euphorische Effekt ei-
nes Ausdauer-Trainings! 

Wussten Sie, dass es Frühaufstehern leichter 

fällt schlank zu bleiben? Das eher bläuliche 

Morgenlicht senkt den Melatoninspiegel und 

damit das Hungergefühl. Wecker für die 

Sommerwochen also ein bisschen vorstellen!

Bella
   Figura

18



Toller Auftritt

Der Name ist Programm: BABY FOOT ist das sanfte, aber effektive Peeling für samtzart gepfl egte Füße. Die 
Peeling-Innovation auf Basis von Fruchtsäuren und 17 Pfl anzenextrakten entfernt übermäßige Verhornun-
gen wesentlich schonender als herkömmliche mechanische Methoden – bei wesentlich besserem Ergebnis. 

So einfach geht’s: Gel-Socken aufschneiden, reinschlüpfen, eine Stunde einwirken lassen. Füße abspülen und 
ein paar Tage abwarten!

Laufen Sie barfuß! So oft es geht! 

Trainiert die Sinne, die Sensibilität, 

die Verbindung zum eigenen Körper, 

aktiviert die Funktionen des Organismus, 

stärkt die Abwehr und, und, und. 

Im Tau auf der Wiese am Morgen 

oder auf einem Extra-Barfußpfad: 

www.barfusspark.info

Auf dem letzten Stand 
Zarte, gepfl egte Haut an den Füßen ist nicht nur ein Blickfang, sondern prakti-
zierte Wellness und Gesundheit. Denn Podologen und Ärzte wissen: schon weni-
ge Millimeter verdickter Haut an Ballen oder der Ferse verändern die Wahrneh-
mung. 

In unseren Füßen befi nden sich mehr Sinneszellen als in unserem Gesicht, tau-
sende Nervenbahnen und Sensoren enden hier und funken ununterbrochen Sig-
nale fürs Gleichgewicht und die Beweglichkeit. 

Es muss nicht immer Meer sein: 

Schon ein Ausfl ug ins Grüne in 

den nahegelegenen Park macht 

„glücklicher“, sagen Forscher der 

Universität von Exeter: 

Sattes Grün, schattenspendende 

Bäume und zwitschernde Vögel 

heben die Zufriedenheit. 

Deutlich. 
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NAIL REPAIR
ERSTE HILFE FÜR BRÜCHIGE NÄGEL

Das Original seit 1989.

NAIL REPAIR ist in den Varianten Glanz
und Matt oder für empfi ndliche Nägel in
Light & White erhältlich.

Als sanfter Komplize entfernt der
acetonfreie NAIL REPAIR REMOVER
schonend, schnell und gründlich jeden
Nagellack.

NAIL REPAIR, die bewährte SOS-Hilfe lässt weiche, brüchige
Nägel innerhalb von 2-3 Wochen fester und widerstandsfähiger
nachwachsen. Weltweit hat sich dieser hocheffektive, schnelle
Ersthelfer schon längst als die Lösung Nr. 1 bei Nagelproble-
men etabliert.

www.microcell.dewww.microcell.de


