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SCHNELLE HAUTVERJÜNGUNG 
MIT ANTI FALTEN-LANGZEITGARANTIE 
Das no age® MAXIMUM-Konzept vereint erstmalig alle Anti Aging-Wirkan-
forderungen – Zellerneuerung, Gewebestraffung und Anhebung der Zell-
energie – in nur einem Produkt.



Damit setzt BINELLA medical beauty einen weiteren Meilenstein in der Kos-
metik. no age® MAXIMUM LA PERLE sagt nicht nur der vorzeitigen Hautal-
terung, sondern auch vielen nährstoffbedingten Veränderungen frühzeitig 
den Kampf an. 

no age® MAXIMUM aktiviert und beschleunigt die Zellneubildung
Pflanzliche Stammzellen vitalisieren die hauteigenen Stammzellen und sorgen 
so für eine qualitative und quantitative Erhöhung neuer aktiver Funktions zellen.
Ergebnis: Der natürliche Verjüngungsprozess der Haut wird in Gang gesetzt.

no age® MAXIMUM steigert die Zellenergie und stoppt den 
Alterungsprozess
Ein lückenloses Nährstoffangebot aus Vitaminen, Enzymen, Aminosäuren, Mi-
neralstoffen, Spurenelementen und essentiellen Fettsäuren baut lebensschwa-
che Zellen wieder auf und wirkt der Zellalterung entgegen. 
Ergebnis: Die Lebensfähigkeit der aktiven Funktionszellen wird deutlich ver-
längert und die Zellarbeit optimiert.

no age® MAXIMUM erhöht das gewebevolumen und strafft die Haut
Natürliche Seidenproteine sowie fünffach biologisch generierte, molekular ge-
koppelte Hyaluronsäure sorgen für die Erhöhung des hauteigenen Hyaluron-
säurespiegels und die Verdichtung collagener Gewebestrukturen. 
Ergebnis: Das Gewebe wird gefestigt und die Haut gestrafft.



Die weltweit erste Schönheitscreme mit über 40 aktiven Wirkstoffen, die der Haut alles zur 
Verfügung stellt, was sie benötigt, um ihre vielseitigen Aufgaben zu erfüllen und ihre ju-
gendlich-gesunden Funktionen zu bewahren. 

NO AGE® MAXIMUM LA PERLE – AUS LIEBE ZUR HAUT



no age® MAXIMUM LA pERLE 24h CREAM

Diese hochaktive, zellverjüngende 24-Stunden no age® Pflege für die Haut ab 40 ist gezielt darauf aus-
gerichtet, die Haut aktiv bei der Wiederherstellung geschwächter Funktionsbereiche zu unterstützen, 
die Zellalterung zu stoppen und den Verjüngungsprozess vorzeitig gealterter Zellen in Gang zu setzen. 

Das aus über 40 sich einander potenzierende no age® Wirkstoffsystem enthält hochdosierte orthomo-
lekulare Aminosäuren, Enzyme, Vitamine, Spurenelemente sowie essentielle Fettsäuren. Mit diesem 
überproportionalen Nährstoffangebot bekommt die Haut alles, was sie zur Optimierung und Wieder-
herstellung ihrer energiereichen Zellarbeit benötigt.

Zugleich schützt und vitalisiert die speziell für BINELLA entwickelte 2-fache Stammzellkombination aus 
dem Arganbaum und der Traube die hauteigenen dermalen und epidermalen Stammzellen. Dadurch 
beschleunigt sie sowohl die Gewebe- als auch die Hauterneuerung. Für die nötige Feuchtigkeitsbilan-
zierung sowie mehr Elastizität und Straffheit sorgt die 5-fach gekoppelte Hyaluronsäure in Kombinati-
on mit echten Seidenproteinen. 

Außerdem wurde die 40-fache no age® Formel bei allen MAXIMUM LA PERLE Produkten durch den 
kostbaren Extrakt aus der Auster veredelt. Sein hoher Gehalt an zellaufbauenden Proteinen und wert-
vollen Mineralstoffen multipliziert den no age® „Bio-Nutrion Complex“, wobei das natürliche Vitamin D 
und Vitamin K des Austernextraktes zusätzlich das Immunsystem der Haut stärkt und die Entstehung 
von roten Äderchen weitestgehend verhindert.

no age® MAXIMUM LA pERLE 24h RICH CREAM

Diese reichhaltige, zellverjüngende 24-Stunden no age® Pflege ist für die besonders fettbedürftige Haut 
ab 40 konzipiert. Sie ist ebenfalls mit dem „Bio-Nutrition Complex“, Austernextrakt, der Stammzell-
kombination aus dem Arganbaum und der Traube, 5-fach gekoppelter Hyaluronsäure sowie echten Sei-
denproteinen ausgestattet und besitzt das gleiche Wirkpotenial wie die no age® MAXIMUM LA PER LE 
24h CREAM.





no age® MAXIMUM FIRMINg SERUM

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

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

no age® MAXIMUM EyE FLUIDE

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

Zusätzlich sorgen Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe sowie Stammzellen aus dem Arganbaum 
und der Traube für den collagenen Gewebeaufbau der sensiblen Augenpartie und erhöhen die Elasti-
zität der Haut. Der BINELLA-eigene Wirkstoffkomplex Eyeliss T.E.C.A.® hat sich besonders beim Ab-
bau von Schwellungen und Tränensäcken bewährt und hilft zudem, Augenschatten zu mildern.

no age® MAXIMUM LA pERLE RICH EyE CREAM

Diese, für Binella patentierte, hochmoderne Cremetextur geht sofort nach dem Auftragen eine tiefe 
Verbindung mit der Haut ein und fängt alle negativen Angriffe auf die zarte Augenpartie ab. Wertvolles 
Avocado- und Mandelöl schützen zusammen mit Squalane vor Austrocknung und Feuchtigkeitsverlust. 
Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe, echte Seidenproteine sowie Stammzellen aus der Traube 
und 5-fach gekoppelte Hyaluronsäure glätten sofort sichtbar Augenfältchen, bewirken nachweislich die 
Bildung neuer Fibroblasten und reduzieren die Faltentiefe in der Augenregion. Tetrapeptid 5 – entfal-
tet seine Wirkung gleich in doppelter Hinsicht: Es wirkt einerseits der Glycation des strukturgebenden 
Collagennetzwerkes entgegen andererseits wird der Lymphfluss durch Entspannung des Augenring-
muskels gefördert und die Ödembildung verhindert.



Eine wichtige Voraussetzung für einen optimalen no age®-Pflegeerfolg ist die in-
tensive und porentiefe Reinigung der Haut vor jeder Pflegeanwendung. Nur so 
wird vermieden, dass das geballte no age®-Nährstoffangebot an seinem Eindring-
vermögen gehindert wird und Schlackenstoffe sowie mögliche Schmutzreste den 
Nährstofftransport in tiefere Hautschichten blockieren.

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

FÜR EINEN OPTIMALEN WIRKSTOFFTRANSPORT
IN DIE HAUT



no age® NUTRITRANSFER bRUSH

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

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

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

Danach mit lauwarmem Wasser abspülen, mit Gesichtswasser nachreinigen und wie gewohnt 
no age® MAXIMUM FIRMING SERUM und/oder no age® MAXIMUM LA PERLE CREAM auftra-
gen.

Wenn Sie sich für eine hautverdünnende Abrasionsanwendung entscheiden, beginnen Sie erst 
mit Ihrem Reinigungsprodukt. Danach wiederholen Sie den zweiten Reinigungsvorgang mit Ih-
rem Peelingprodukt bevor Sie die weiteren Pflegeschritte fortsetzen.



Ein Maximum an Nährstoffen erhöht die Zellenergie 
und stoppt den Alterungsprozess

Unsere Haut ist, wie unser Körper auch, auf die regelmäßige Zufuhr von Wasser und über 40 ver-
schiedenen Mikro- und Makronährstoffen angewiesen: Dazu zählen Aminosäuren, alle Vitamine, 
Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme und essentielle Fettsäuren. Diese Nährstoffe müssen wir 
über die tägliche Nahrungsaufnahme oder mittels einer Pflegecreme zuführen, weil sie vom Kör-
per selbst nicht hergestellt werden können.

Werden dem Körper bestimmte Nährstoffe in zu geringen Mengen zur Verfügung gestellt, wie es 
beispielsweise bei Diäten geschieht, führt das oft zu einer energiearmen und verlangsamten Zell-
teilung. Je nach Art, Dauer und Ausmaß der unzureichenden Nährstoffversorgung kann ein um-
fassendes Energiedefizit der gesamten Haut die Folge sein. Das Resultat ist eine vorzeitige Hautal-
terung. Die Zufuhr einzelner cosmetologischer Wirkstoffe kann den Alterungsprozess der Haut 
daher nur teilweise reduzieren, denn meist bekämpfen diese Wirkstoffe nur spezifische Sympto-
me. Dadurch haben sie bloß geringe Auswirkungen auf das Gesamtgeschehen in der Zelle und 
auf das Aussehen der Haut.

Neben der ausreichenden Nährstoffversorgung ist auch Wasser unerlässlich zur Gesunderhal-
tung der Zellen. Nur mit Hilfe von Wasser können die zugeführten Nährstoffe in die Zellen trans-
portiert werden.

Aus diesem Grund enthalten alle no age® MAXIMUM-Produkte nicht nur einen über 40-fachen 
Nährstoffkomplex, sondern auch ein Maximum an wasserbilanzierender 5-fach gekoppelter 
Hyaluronsäure gepaart mit echten Seidenproteinen.

Die Haut ist, was sie isst





Wasser für mehr Volumen



Ein Maximum an natürlichen Wasserquellen 
sorgt für pralle Gewebezellen 

Nur wenn die Haut genügend Feuchtigkeit speichert, kann sie alle wichtigen 
Zellfunktionen ausüben, bleibt glatt und altert nicht so schnell. Je höher der 
Hyaluronsäure-Spiegel in der Haut ist, desto größer ist auch die Wasserspei-
cherfähigkeit in den Zellzwischenräumen der oberen Hautschichten und im 
Bindegewebe. Durch Wasser werden Sauerstoff sowie alle lebensnotwendi-
gen Nährstoffe in die Zellen transportiert, sodass sich die Gewebezellen im-
mer wieder regenerieren können.

Hyaluronsäure lässt Falten verschwinden 

Die körpereigene Hyaluronsäure sorgt dafür, dass das Wasserbindevermögen 
in der Haut aufrechterhalten wird. Sie findet sich als natürlicher Bestandteil 
in der Haut und in den Zellzwischenräumen der Dermis. Hyaluronsäure wird 
in den Bindegewebszellen produziert, wo sie verschiedene Aufgaben zu er-
füllen hat: Sie polstert die Haut auf, stützt collagene und elastine Fasern und 
kann sogar freie Radikale abfangen.

Doch der Effekt ist nicht von Dauer. Der Hyaluronsäurespiegel sinkt bereits 
ab dem 25. Lebensjahr. Im Alter von vierzig Jahren beträgt die körpereigene 
Hyaluronsäureproduktion nur noch etwa vierzig Prozent und mit sechzig Jah-
ren nur noch circa zehn Prozent ihrer ursprünglichen Leistung. Dadurch nimmt 
die Speicherfähigkeit ab, die Haut wird dünner und trockener – und die ers-
ten Falten zeichnen sich ab.

Die effektivste Faltenglättung wird durch die Kombination der echten Seiden-
proteine gepaart mit dem 5-fach gekoppelten Hyaluronan5-Supermolekül er-
reicht. Dabei verbindet sich das Hyaluronan5-Supermolekül optimal mit der 
Lipidbarriere der Haut und dringt nach und nach in die tiefen Hautschichten 
ein, sodass die Haut aus der Tiefe heraus Volumen und Straffheit gewinnt.



Echte Seide glättet die HautA



Echte Seidenproteine gepaart mit 5-fach gekoppelter 
Hyaluronsäure sind die eleganteste Art, leere Wasserspeicher 
schnell wieder aufzufüllen. 

Das Seidenfibroin, wie der verwendete Seidenextrakt heißt, wird durch ein 
aufwendiges biotechnologisches Verfahren verfügbar gemacht und ähnelt in 
vielen Bestandteilen der menschlichen Haut. 

Sobald die feinen Seidenproteinpartikel in die Haut eingedrungen sind, lösen 
sie sich innerhalb weniger Minuten eigenständig auf und beginnen ihr volles 
Wirkpotential zu entfalten: Sie besitzen die natürliche Eigenschaft, Feuchtig-
keit zu spenden und hauteigene sowie zugeführte Feuchtigkeit zu speichern 
und zu binden. 

Dadurch regulieren die Seidenfibroine die natürliche Feuchtigkeitsbalance der 
Haut und bilden auf der Hautoberfläche eine schützende Schicht, welche vor 
Austrocknung schützt. 

Auf diese Weise unterstützt die echte Seide die 5-fach gekoppelte Hyaluron-
säure effektiv dabei, fehlende Feuchtigkeit nachhaltig aufzufüllen, um die Haut 
lang anhaltend zu glätten.



Der Schlüssel zur Hautverjüngung

Ein Maximum an Stammzellschutz lässt die Haut um Jahre jünger aussehen

Die Perlen unter unseren Zellen sind die Stammzellen in unserer Haut. Nur etwa 0,5 Prozent der 
Zellen gehören dazu. Sie sind auf Langlebigkeit programmiert und vergehen erst mit dem Tod 
des gesamten Körpers.

Während unsere Funktionszellen für vielfältige Aufgaben zuständig sind, ehe sie nach kurzer Zeit 
wieder absterben, haben die Stammzellen nur eine Aufgabe: im Rhythmus von etwa 28 Tagen 
alte, verbrauchte Funktionszellen durch frische zu ersetzen, sodass sich die Haut regelmäßig er-
neuert. Auf diese Weise wird die Schutzfunktion ein Leben lang aufrechterhalten.

Obwohl die Stammzellen gut behütet in der tiefer gelegenen Basalschicht eingebettet liegen, sind 
sie diversen internen und externen Stressfaktoren ausgesetzt.

Die stärkste Belastung stellt das UV-Licht dar. Schon kurze Sonnenbäder, sommerliche Spazier-
gänge und Nachmittage im Straßencafe schaden den Stammzellen enorm. So beeinträchtigt der 
tägliche Lichteinfluss sie in ihrer Aktivität und lässt sie ermüden. Dies hat zur Folge, dass sich der 
Hauterneuerungsprozess mehr und mehr verlangsamt. Das Resultat? – Die Anzahl der frischen ak-
tiven Funktionszellen sinkt. Die Haut verliert zunehmend an Spannkraft sowie jugendlicher Aus-
strahlung, wirkt müde und ausgepowert.

Aus diesem Grund enthalten alle no age® MAXIMUM LA PERLE-Produkte neben einem umfangrei-
chen Nährstoff- und Wasserangebot zusätzlich pflanzliche Stammzellen, die dazu beitragen, dass 
die Lichtempfindlichkeit der hauteigenen Stammzellen um 25 Prozent reduziert wird. Gleichzeitig 
verzögern sie den chronologischen Alterungsprozess der Zellen, beschleunigen den Reparatur-
prozess und sorgen für eine nachhaltige Verjüngung der vorzeitig gealterten Haut. 

BINELLA no age® MAXIMUM LA PERLE – Deiner Haut zu Liebe! 





Liebe Kundinnen und Kunden,
Werbung verspricht viel & hält meist wenig!
Verbraucher wissen das, können aber die Werbeaussagen normalerweise nicht überprü-
fen. Sie, lieber BINELLA-Kunde, können bei unseren Produkten alles bis ins letzte Detail 
selbst überprüfen. Alle unsere Produkte wurden mit der Inhaltsstoffdatenbank des her-
stellerunabhängigen Verbraucherportals www.kosmetikanalyse.org analysiert und darauf-
hin mit dem Qualitätssiegel „Inhaltsstoffe geprüft“ zertifi ziert. 

Nutzen Sie unsere vollständige Produkttransparenz 
Wir haben zu jedem Produkt einen QR-Code mit einem Link zur kompletten Produktana-
lyse erstellt. Mit der entsprechenden Scannerapp scannen Sie den QR-Code einfach mit 
Ihrem Smartphone ein und erhalten auf Ihrem Display die Produktbewertung und die 
Bewertungen aller Inhaltsstoffe. 
Wenn Sie auf die jeweiligen Inhaltsstoffe klicken, sehen Sie alle bewerteten Eigenschaften 
des kosmetischen Stoffes und können alle Zitate aus fachlichen Publikationen mit Her-
kunftsangabe nachlesen. 

Wir sind wirklich sehr stolz auf diese einmalige Transparenz von Produktqualität im Sinne 
des Verbraucherschutzes und natürlich auch auf die hervorragenden Bestätigungen durch 
die Qualitätssiegel. 

Unsere Produkte machen Ihre Haut nicht krank!

Sie enthalten 

• Keine hormonaktiven Stoffe • Keine erbgutverändernden Stoffe

• Keine krebserregenden Stoffe  • Keine toxischen Stoffe

• Keine Nitrosaminbildner  • Keine unsicheren UV-Filter

• Keine Parabene • Keine Silikone

• Kein Mineralöl • Keine Duftallergene 
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ULTRAMESO®

Anti Falten-Pflege für die Haut

ORTHOCOS®

medizinisch begleitende Pflege  
für neuro-sensible Problemhaut

DERMAgETIC®

Systempflege für die Haut

SUN FUN
Sonnenschutz für die Haut

CELL IQ® AgE pROTECT
Orthomolekulare Vitalstoffe  
für die Haut

SIvA bAbyLIkE®

Schadstofffreie Kinderpflege  
ab dem 3. Monat

pRO yOUTH®

Die orthomolekulare  
Nahrungsergänzung

NO AgE® LIFT EXpRESS
non-invasive Gewebeverjüngung 
mit Sofort- und Langzeiteffekt

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

www.Binella.de
BINELLA AG SWITZERLAND · CH-6000 LUZERN · D-46286 DORSTEN · REF. 7426601

follow us  
on facebook

WAS SIE NOCH INTERESSIEREN köNNTE:


