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ScHönHeit entFalten mit 

Die natürliche Faltenbildung ist zwar unumgänglich, doch lassen 
sich Zeitpunkt, Art und Ausmaß der Faltenentstehung heutzutage 
sehr gut kontrollieren.

Als Schönheitsspezialisten haben wir täglich mit den inneren und 
äußeren Folgen des Älterwerdens zu tun. Längst wissen wir, dass 
die Faltenbildung nicht immer eine Frage der genetischen Veranla-
gung ist, sondern sehr oft aufgrund lebensbedingter Einfl üsse zu-
stande kommt, die das elastische Gewebe in unterschiedlicher Wei-
se strapazieren und in seiner Struktur verändern.

UV-Strahlen, Stress, ernährungsbedingte Vitalstoff-Unterversor-
gung und mangelnde Flüssigkeitszufuhr sind heute die häufi gsten 
Ursachen für eine vorzeitig einsetzende Faltenbildung.

All diese Faktoren führen zu hohen Radikalansammlungen in der 
Haut, die sowohl die Zellenergie herabsetzen als auch gesunde Ge-
webestrukturen beschädigen.

Sofort eingreifen – sonst droht neben der Faltenbildung auch noch 
eine vorzeitige Zellalterung.
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SteHt FÜR SicHtbaRe und 
eFFektive FaltenglÄttung im 
RaHmen deR tÄglicHen HautPFlege

Das wird erreicht durch die Intelligenz der Natur gepaart mit 
der Innovationskraft von Wissenschaft und Technik. 

Binella medical beauty entwickelte in enger Zusammenarbeit mit re-
nommierten Schweizer Wissenschaftlern ultraMeso® – ein innovati-
ves Anti-Falten-System, das der Haut genau das bietet, was ihr fehlt, 
um sicht- und spürbar glatter und fester zu werden. 

ultraMeso® ist eine para-medizinische Anti-Falten-Behandlung, die der 
Haut aus der Tiefe heraus Volumen schenkt und das Bindegewebe re-
strukturiert. Mit dem ganzheitlich orientierten ultraMeso® System ha-
ben Sie die Möglichkeit, schnell jünger auszusehen. ultraMeso® kom-
biniert modernste schönheitsmedizinische Technik mit den neuesten 
Erkenntnissen der cosmetologischen Forschung. Somit entspricht 
ultraMeso® allen medizinisch-cosmetologischen Anforderungen. 

Schon nach kurzer Zeit wird die Haut sichtbar und fühlbar glatter, fes-
ter und straffer. Und das absolut schmerzfrei.    
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SicHtbaRe FaltenglÄttung 
und SPÜRbaRe HautStRaFFung 
auF HöcHStem niveau 

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen einige grundsätzliche In-
formationen über die Ursachen der Faltenbildung geben: Welche 
Arten von Falten gibt es? Welche Stoffe im Körper sorgen dafür, 
dass die Haut elastisch und geschmeidig ist? Und welche Verän-
derungen führen dazu, dass die Haut mit zunehmendem Alter an 
Glätte und Straffheit verliert? 

Darüber hinaus möchten wir Ihnen die Produkte und Behand-
lungsmethoden von ultraMeso® vorstellen, die dem alterungsbe-
dingten Abbau der Haut entgegenwirken. Neueste schönheits-
medizinische Technik kombiniert mit Biotech-Wirkstoffen und 
einer manuellen Hautstimulation durch Ihre Kosmetikerin garan-
tiert glatte Hautergebnisse für jeden Hauttyp und jedes Alter.

ultraMeso® verfolgt dabei drei ineinander übergehende Behand-
lungen, die je nach Faltentyp sowie Art und Ausmaß der Falten 
kombiniert oder einzeln angewendet werden können.

Erfahren Sie mehr über die Entstehung von Falten und Ihre Mög-
lichkeiten, diesem Prozess entgegenzuwirken.

Faltentypen | Ursachen 6-11

ultraMeso® ULTRA LIFT SYSTEM 12-21

ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION 22-27

ultraMeso® LIFT DELUXE 28-31

ultraMeso® Spezialpfl ege 32-35

Inhaltsstoffe  36-37



         

5

volumenauFbau duRcH HocHFReQuenten ultRaScHall 
mit FÜnFFacH molekulaR gekoPPelteR HyaluRonSÄuRe

ultrameso® ultRa liFt SyStem 
Die Kombination der mechanischen Energie des Ultraschalls mit dem einzigartigen Hyaluronan5 -
Superkonzentrat und biotechnologischen Vitalstoffen ist eine innovative Anti-Falten-Behandlung, 
die der Haut aus der Tiefe heraus Volumen schenkt. 

Schon nach kurzer Zeit wird die Haut deutlich glatter und jünger.

StRaFFeS und FeSteS bindegeWebe 
duRcH biotecHnologiScHe WiRkStoFFe  

ultrameso® liFt tRiPle action 
Das dreifache Anti-Falten-Wirkpotential aus Argireline und zwei weiteren biotechnologischen Wirk-
stoffen garantiert eine schnelle Restrukturierung des Gewebes und eine optimale Feuchtigkeitsver-
sorgung bis in die tiefsten Hautschichten hinein. 

Die Haut gewinnt so deutlich an Festigkeit und Straffheit.  

nacHHaltige FaltenglÄttung duRcH koStbaRe SeidenPRoteine

ultrameso® liFt deluxe 
Echte Seide ähnelt in vielen Bestandteilen der menschlichen Haut. Auf der Haut bildet sie eine schüt-
zende Schicht, welche die natürliche Feuchtigkeitsbalance reguliert und die Lipidbarriere unterstützt. 
In den tieferen Hautschichten binden die Seidenfi broine das 300-fache an Feuchtigkeit. 

Da die ultraMeso® LIFT DELUXE Produkte Seidenproteine in einer hohen Konzentration enthalten, 
führt die tägliche Anwendung zu einer nachhaltigen Faltenglättung. 
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Falten-veRuRSacHeR 

Der Prozess der Faltenbildung beginnt bereits im Alter von zwanzig Jahren. Er 
ist in erster Linie auf die Verlangsamung der Collagen- und Elastinproduktion 
des Körpers zurückzuführen. Die Neuproduktion dieser Stoffe nimmt mit der 
Zeit ab und die Haut verliert zunehmend an Elastizität. 

Pro Jahr vermindert sich der Collagengehalt, der für die Straffheit der Haut ver-
antwortlich ist, um etwa ein Prozent. In den ersten fünf Jahren der Menopause 
reduziert er sich sogar um vierzig Prozent. Dieser massive Collagenabbau be-
schleunigt die Faltenbildung.
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FReie Radikale
Freie Radikale sind der Erzfeind des Collagens und somit verantwortlich für die 
Hautalterung. Bei freien Radikalen handelt es sich um besonders reaktionsfreu-
dige Sauerstoffmoleküle, welche Zellen, Gewebe und die Erbsubstanz angrei-
fen. Wenn die Molekülstruktur der Zelle verletzt ist, bricht das ganze Gefüge zu-
sammen. Die Zellwand löst sich auf und der Zellkern mit der Erbinformation ist 
gegen den Zerstörungsprozess machtlos. Somit stirbt die Zelle ab. Ein Übermaß 
an freien Radikalen begünstigt daher die vorzeitige Faltenbildung.

glykieRung (veRZuckeRung)
Die Glykierung von Proteinen ist eine wichtige Ursache für die Veränderung 
von Hautcollagen. Dieser Vorgang gilt als einer der Hauptverursacher der Fal-
tenbildung. Die Collagenfasern werden durch den Verzuckerungsprozess stei-
fer, druckbeständiger und resistenter gegen die Collagenasen. Die Erneu-
erung des Collagens ist somit nicht mehr gewährleistet. Darüber hinaus be-
wirkt die Glykierung von Proteinen das Entstehen von freien Radikalen.

öStRogenmangel
Östrogene stimulieren die Zellteilung in der Haut. Nach den Wechseljahren 
nimmt die Produktion von Östrogen, dem Jugendhormon der Haut, jedoch ab. 
Dieser Prozess verläuft sehr schnell und kann in den ersten fünf Jahren der Me-
nopause eine Senkung der Östrogenproduktion bis zu vierzig Prozent erreichen. 
Östrogenmangel schwächt die Collagenfasern und macht die Haut dünner. Da 
das Collagen dann kein Wasser mehr speichern kann, verliert auch der Schutz-
fi lm der Haut die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu binden. Dadurch wird die Haut tro-
cken und die Hautfalten nehmen zu. 
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 macHt den unteRScHied 
in deR FaltenbeHandlung

Falten sind die deutlich sichtbaren Veränderungen der alternden, 
dünner werdenden Gesichtshaut. Am Anfang sind meist nur fei-
ne Fältchen in Form von Lachfalten oder Krähenfüßen zu sehen. 
Mit zunehmendem Alter gehen die feinen Fältchen zunächst in 
mitteltiefe Falten und dann in tiefe Falten über.

Beim ultraMeso® System unterscheidet man zudem zwischen 
Trockenheitsfalten, dynamischen Falten (Mimikfalten) und stati-
schen Falten (Altersfalten).

Ausschlaggebend für die Einordnung ist die Entstehung der Fal-
ten. Die Faltenbildung im Gesicht ist zwar oft genetisch bedingt, 
doch auch äußere Einfl üsse wie UV-Strahlen, Stress, ernährungs-
bedingte Unterversorgung mit Vitalstoffen, übermäßiger Alkohol-
genuss sowie Rauchen begünstigen das Entstehen von Falten. 
Eine 25-jährige Frau kann somit durchaus das Hautprofi l einer 
Vierzigjährigen haben, doch genauso gut ist es möglich, dass eine 
Fünfzigjährige eine so glatte Gesichtshaut wie eine 35 Jahre alte 
Frau hat.

Je nach Art der Gesichtsfalten eignen sich unterschiedliche para-
medizinische Behandlungsmöglichkeiten.

Wie schnell und wie effektiv sich die Haut wieder „entfaltet“, 
hängt letztendlich nicht nur vom Faltentyp, sondern auch von der 
professionellen Ursachenbestimmung sowie der Wahl der richti-
gen Behandlungsmethoden und Wirkstoffkombinationen ab.
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� trockenheitsfalten
entstehen durch äußere Umwelteinfl üsse. Meist sind sie auf einen mehr oder minder starken Feuchtigkeits-
verlust zurückzuführen. Sie zeigen sich als feine Linien oder auch als Knitterfältchen auf der Haut. Diese Fal-
ten sind grundsätzlich vermeidbar. Darüber hinaus haben sie noch einen weiteren Vorteil: Solange die Fal-
ten an der Hautoberfl äche sitzen und sich noch nicht ins Bindegewebe eingegraben haben, sind sie mit ei-
ner gezielten Kur, bei der das Wasserreservoir in den Zellzwischenräumen wieder aufgefüllt wird, ruckzuck 
in den Griff zu bekommen.

� mimikfalten
entstehen durch ständiges An- und Entspannen bestimmter Gesichtsmuskeln. Das führt dazu, dass die Col-
lagenfasern an diesen Stellen überbeansprucht werden und schneller ausleiern. Üblicherweise zeigen sich 
Mimikfalten um den Mund, um die Augen und auf der Stirn. Haben sich diese Falten einmal im Gewebe 
manifestiert, bleiben sie selbst bei einer inaktiven und entspannten Muskulatur sichtbar. Neben der Falten-
auffüllung mit Hyaluronsäure als Soforthilfe sind eine dauerhafte Kontrolle der Mimik und die wirkstoffspe-
zifi sche Stärkung der Collagenstruktur unerlässlich.

� altersfalten
entstehen im Verlauf des natürlichen Alterungsprozesses. Die Zellen sind mit zunehmendem Alter weniger 
aktiv, das Resultat ist eine fortschreitende Degeneration des Bindegewebes. Etwa ab dem dreißigsten Le-
bensjahr äußern sich die Folgen dieses schleichenden Prozesses in Form von feinen Linien um die Augen 
oder den Mund. Ab dem vierzigsten Lebensjahr nehmen die Kittsubstanzen (Ceramide) der Zellwände deut-
lich ab. Auch der kontinuierlich sinkende Hormonspiegel und der Verlust an hauteigener Hyaluronsäure füh-
ren dazu, dass die Haut nach und nach dünner wird und dadurch an Dichte, Elastizität und Feuchtigkeit ver-
liert, sodass die Konturen erschlaffen und die Haut absackt. Hautsünden wie Rauchen, Sonne, Stress und 
zu wenig Schlaf wirken sich jetzt besonders negativ auf die Elastizität der Collagenfasen aus. Zu den wich-
tigsten Maßnahmen bei der Behandlung von Altersfalten gehört es, den Zellstoffwechsel zu aktivieren und 
die Zahl der funktionsfähigen Gewebezellen durch einen systematischen Gewebeaufbau zu erhöhen. Die 
Haut kann dann nachhaltig den Energiestatus der extrazellulären Matrix stabilisieren und wieder aus eige-
ner Kraft Collagen und Füllstoffe aufbauen.

Zornesfalte

Stirnfalten

Krähenfüße

Nasolabialfalte

Lachfältchen



Falten entSteHen 
im HeRZStÜck deR Haut

in tiefen Hautschichten liegt das Herzstück schöner Haut, 
das bindegewebe. 

Es besteht im Wesentlichen aus Collagen, Elastin und Hyaluronsäure. 
Collagen und Elastin sorgen für Elastizität und Straffheit der Haut. Hy-
aluronsäure ist für die Wasserbindung in den Zellzwischenräumen ver-
antwortlich, lagert Wasser in tieferen Hautschichten ein und verlängert 
somit den Lebenszyklus von Collagen und Elastin.

collagen und elastin geben der Haut Struktur und halten sie 
elastisch.

Collagen ist ein wichtiger Bestandteil der Haut. Das seilartige Eiweiß 
verbindet die Zellen miteinander und verleiht der Haut Struktur, Fes-
tigkeit und Elastizität. Collagen besteht aus sehr festen Fasern, die 
kontinuierlich erneuert werden. Wenn die Haut altert, geht die Pro-
duktion neuer Fasern zurück. Der Collagenanteil nimmt ab. Es entste-
hen Lücken im Gewebe, die sich als Fältchen auf der Hautoberfl äche
zeigen. Die Stützfunktion ist in sich geschwächt. Die Haut erschlafft 
und sackt ab. 

10
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Hyaluronsäure und Wasser –
das volumen in der Haut 

Die Zufuhr von genügend Wasser ist neben einer ausgewogenen Ernährung 
eine elementare Grundlage für die Gesunderhaltung unserer Zellen. Wasser 
reguliert sämtliche Funktionsabläufe im Gewebe und hält dadurch unsere Haut 
glatt und geschmeidig. Darüber hinaus werden durch Wasser Sauerstoff sowie 
alle lebensnotwendigen Nährstoffe in die Zellen transportiert, sodass sich die 
Gewebezellen immer wieder erneuern können.

Die körpereigene Hyaluronsäure sorgt dafür, dass das Wasserbindevermögen 
in der Haut aufrechterhalten wird. Sie fi ndet sich als natürlicher Bestandteil in 
der Haut und in den Zellzwischenräumen der Dermis. Hyaluronsäure wird in 
den Bindegewebszellen produziert, wo sie verschiedene Aufgaben zu erfüllen 
hat: Sie polstert die Haut auf, stützt collagene und elastine Fasern und kann so-
gar 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 Hy-
aluronsäureproduktion nur noch etwa vierzig Prozent und mit sechzig Jahren 
nur noch circa zehn Prozent ihrer ursprünglichen Leistung.

Dadurch nimmt die Speicherfähigkeit ab, die Haut wird dünner und trockener – 
und die ersten Falten zeichnen sich ab.

20 Jahre

40 Jahre

60 Jahre
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ultRa l iFt SyStem

Diese innovative Anti-Falten-Behandlung strafft Ihre Haut und 
schenkt ihr aus der Tiefe heraus Volumen. Schon nach kurzer Zeit 
wird Ihre Haut dadurch deutlich glatter und jünger. 
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Traumhaft glatte und schöne Haut durch fünffach molekular gekoppelte 
Hyaluronsäure und biotechnologische Wirkstoffe in Kombination mit 
hochfrequentem Ultraschall aus der aktuellen schönheitsmedizinischen 
Technik

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. 

Die in den ultraMeso®-Produkten enthaltene Hyaluronsäure dringt in die Tiefe 
der Haut und füllt dort die Feuchtigkeitsdepots nachhaltig auf.

Die effektivste Faltenglättung wird durch die Kombination der mechanischen 
Energie des Ultraschalls mit dem Hyaluronan5-Supermolekül erreicht. Dabei 
verbindet sich das Hyaluronan5-Supermolekül optimal mit der Lipidbarriere 
der Haut und dringt auch in die tiefen Hautschichten ein, sodass die Haut aus 
der Tiefe heraus Volumen und Straffheit gewinnt. 
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Hyaluronsäure verzaubert Ihre Haut und lässt Falten verschwinden. 
Sie polstert die Haut auf und stützt collagene und elastine Fasern. Wenn 
sich die ersten Falten abzeichnen, ist es daher Zeit, Ihre Haut von außen 
und innen durch die Zufuhr von Hyaluronsäure zu unterstützen.

ultraMeso®  HYALURONAN ACTIVE SPRAY
Sollte Ihre Haut zu Falten und Trockenheitsfältchen neigen, gehört dieses 
hochkonzentrierte Hyaluronsäure-Spray auf Ihren täglichen Pfl egeplan. 

Es ist besonders gut geeignet, um eine schnelle Wasserbilanzierung zu erzie-
len und stellt somit die ideale Feuchtigkeitskur nach einer langen Heizperiode 
oder einem heißen Sommer dar.

Der besondere Tipp: ultraMeso® HYALURONAN ACTIVE SPRAY gibt Ihrer Haut 
den perfekten Feuchtigkeits-Kick nach dem Sport, am Strand, im Flugzeug 
und nach der Sauna. 

ultraMeso®  LIFT HYALURONAN5 SUPER MASK 
Bei dieser hochintensiven Feuchtigkeitsmaske werden fünf biotechnologisch 
generierte und molekular gekoppelte Hyaluronsäurefragmente mit dem 
Hyaluronsäure-Booster Hyadisine kombiniert. Diese Wirkstoffe unterstützen 
die hauteigene Wasserversorgung tief in allen Hautschichten und schenken 
dadurch Ihrer Haut pralles Volumen. 

Neben mangelnder Feuchtigkeit sind oft auch minimale Entzündungen im 
Hautgewebe eine Ursache für Fältchen und schlaffes Bindegewebe. Glycyr-
rhitinic wirkt dem entgegen und hilft, die Collagenfasern wieder aufzubauen. 
Unterstützt wird es dabei von stabilisiertem Vitamin C. Liposomal verkapsel-
tes Coenzym Q10 entschärft sofort die freien Radikale, hält alle Vitalfunktionen 
der Haut aufrecht und beschleunigt den Energiefl uss in den Zellen.

Die cremige Textur der Maske verschmilzt langsam auf der Haut, wobei die 
aktiven Wirkstoffe freigesetzt werden. Die ultraMeso® LIFT HYALURONAN5 
SUPER MASK lässt Ihre Haut sofort praller und frischer wirken und hinterlässt 
auf der Hautoberfl äche ein angenehm seidiges Gefühl.
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ultraMeso®  HYALURONAN FORTE KAPSELN
Mit zunehmendem Alter bringt auch die orale Aufnahme von 
Hyaluronsäure bedeutende Erfolge. 

Die ultraMeso® HYALURONAN FORTE KAPSELN polstern nach-
weislich das Stützgerüst der Haut auf und führen in Kombination 
mit einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr zur Faltenglättung im 
Gesicht und am Hals. Zweimal täglich zwei Kapseln genügen! 

Für die ultraMeso® HYALURONAN FORTE KAPSELN werden die 
Moleküle der Hyaluronsäure mithilfe des aus Japan stammenden 
Injuv-Verfahrens für den oralen Einsatz optimiert, indem Supermo-
leküle in Mikropolymere mit niedrigem Molekulargewicht zerlegt 
werden. Dadurch können die Wirkstoffe perfekt vom Körper auf-
genommen werden. Bereits mit einer einzigen Kapsel HYALURO-
NAN FORTE gelangen so Milliarden Hyaluronsäure-Moleküle in das 
Bindegewebe.

Für eine von innen heraus schöne und glatte Haut 
wird die zusätzliche Einnahme von Hyaluronsäure in Kapsel-
form empfohlen.
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ultRa liFt gele 
vollbRingen glatte WundeR

Für die ULTRA LIFT GELE werden fünf biotechnologisch gene-
rierte und molekular gekoppelte Hyaluronsäurefragmente ver-
wendet, und zwar drei niedermolekulare, eine kleinstmolekula-
re und eine hochmolekulare Form. Diese biochemische Kombi-
nation steht für optimale Wirkkraft mit bester Verträglichkeit und 
hoher Reinheit. 

In dieser molekular gekoppelten Form wird die Hyaluronsäure von 
der Haut leicht aufgenommen und entfaltet ihre Wirkung in vol-
lem Umfang in allen Hautschichten.

Die nieder- und kleinstmolekularen Hyaluronsäurefragmente 
durchdringen die obere Hautschicht, lagern sich im tiefer gelege-
nen Gewebe ein und verbessern das innere Feuchtigkeitsdepot 
der Haut. Die tägliche Anwendung der ULTRA LIFT GELE hat da-
her einen volumenaufbauenden Langzeiteffekt. Die hochmoleku-
lare Hyaluronsäure verbleibt in den Zellzwischenräumen der obe-
ren Hautschichten. Sie wirkt sofort aufpolsternd und hinterlässt 
ein angenehm seidiges Hautgefühl. 
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ultraMeso®  ULTRA LIFT FILLER GEL 
FÜR meHR volumenauFbau
Hyaluronan5-Supermoleküle und Hyadisine als Hyaluronsäure-Booster versorgen die Haut 
intensiv mit Feuchtigkeit und verleihen ihr dadurch mehr Volumen. Langfristig unterstüt-
zen sie die hauteigene Wasserversorgung.

ultraMeso®  ULTRA LIFT RESTRUCTURE GEL
ZuR HautStRaFFung
Hyaluronan5-Supermoleküle und stabilisiertes Vitamin C versorgen die Haut intensiv 
mit Feuchtigkeit und aktivieren die körpereigene Collagensynthese. Neben mangelnder 
Feuchtigkeit sind oft minimale Entzündungen im Hautgewebe eine Ursache für Fältchen, 
schlaffes Bindegewebe und hängende Gesichtskonturen. Glycyrrhitinic aus der Süßholz-
wurzel wirkt dem entgegen und hilft, die Collagenfasern wieder aufzubauen. Die gesam-
te Hautstruktur wird so sicht- und spürbar verbessert.

ultraMeso®  ULTRA LIFT CELL ENERGY GEL 
FÜR einen nacHHaltigen liFtingeFFekt
Hyaluronan5-Supermoleküle und liposomal verkapseltes Coenzym Q10 versorgen die 
Hautzellen hochkonzentriert mit Feuchtigkeit und Energie. Coenzym Q10 als starkes An-
tioxidant entschärft zudem sofort die freien Radikale, hält alle Vitalfunktionen der Haut 
aufrecht und beschleunigt den Energiefl uss in den Zellen.
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ultrameso® ultRa l iFt SyStem
– das perfekte Zusammenspiel von Wirkstoffen und 

Technik für traumhaft glatte und schöne Haut

der ultRa liFt aPPlicatoR stärkt und strafft das 
bindegewebe.
Die energiereichen Ultraschall-Schwingungen fördern und be-
schleunigen den Stoffwechsel der Haut, aktivieren die Zellrege-
neration und unterstützen die Beseitigung von Schlackenstoffen 
aus der Haut. Die Kombination aus Wärme und Druckwirkung des 
Ultraschalls führt zu einer Verschiebung des pH-Wertes der Haut. 
Das hat eine Revitalisierung des Gewebes und eine Aktivierung 
der Zellen zur Folge. Auf diese Weise wird ein straffender Effekt 
erzielt. Gleichzeitig werden die Eigenproduktion von Collagen und 
Elastin deutlich erhöht und das Bindegewebe gestärkt. Die ge-
samte Hautstruktur verbessert sich nachhaltig. 

der ultRa liFt aPPlicatoR verstärkt und beschleu-
nigt das Wirkergebnis.
Unter dem Einfl uss von Ultraschall öffnen sich Hautkanäle und die 
Zellzwischenräume in der Haut erweitern sich. Dadurch wird die 
Durchlässigkeit der Zellmembran erhöht. Das fördert den Abtrans-
port von Gewebsschlacken, erleichtert den Wirkstofftransport in 
die Haut und optimiert die Nährstoffaufnahme der Zellen.

Der ULTRA LIFT APPLICATOR mit hochfrequenten Ultraschall-
Wellen – eine Million sanfte Schwingungen pro Sekunde – trans-
portiert so die Hyaluronan5-Supermoleküle der ULTRA LIFT GELE 
in viel größeren Mengen und wesentlich tiefer in alle Hautschich-
ten, als es bei einer rein manuellen Anwendung der Fall wäre. 

 



die ultRa liFt beHandlung FÜR Zu HauSe
Für die ULTRA LIFT Behandlung verteilen Sie das entsprechende ULTRA LIFT GEL 
auf dem Schallkopf des ULTRA LIFT APPLICATORS und führen ihn anschließend mit 
langsamen, sanft kreisenden Bewegungen für vier Minuten über Ihre Haut. Bereits 
während der Behandlung werden Sie eine angenehme Wärme wahrnehmen. Nach 
der Behandlung tragen Sie Ihre gewohnten ultraMeso® Pfl egeprodukte auf.

In den ersten dreißig Tagen empfehlen wir Ihnen eine regelmäßige tägliche An-
wendung mit dem ULTRA LIFT APPLICATOR, um großzügig Volumen in die Haut 
zu bringen und gleichzeitig die Collagen- und Elastinrestrukturierung zu steigern. 
Danach genügt es, zweimal wöchentlich eine ULTRA LIFT Erhaltungsbehandlung 
durchzuführen.

* Alle ULTRA LIFT GELE entfalten Ihre Wirkung auch bei einer rein manuellen Anwendung.
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ZuckeR lÄSSt die Haut alteRn

Im Laufe der Jahre verlangsamt sich der Zuckerstoffwechsel. Kohle-
hydrate und Zucker lagern sich vermehrt in den Zellen ab und der 
Körper kann nicht mehr alle Endprodukte der Kohlehydratspaltung verar-
beiten. Die dadurch verbleibenden Zuckermoleküle heften sich an Colla-
genfasern und lösen Verhärtungen aus. Diese Glykation (Verzuckerung) 
schränkt die Regenerationsfähigkeit der Haut ein und führt zu vorzeiti-
ger Hautalterung mit Spannkraftverlust.

Unsere exklusive ultraMeso® DE-GLYCANE MASK mit dem wirkungs-
starken De-Glycations-Complex bekämpft den Verzuckerungsprozess 
und schützt die Haut vor der Erstarrung des Collagen-Gewebes. Das bio-
aktive Phytoöstrogen Genistein wirkt zudem aktiv gegen die durch Östro-
genmangel bedingte Hautalterung. Hochkonzentriertes Vitamin C aus der 
Azerola-Kirsche sowie alle Vitamine der B-Gruppe unterstützen und opti-
mieren die natürlichen Reparatur- und Schutzmechanismen der Haut. 

Die ultraMeso® DE-GLYCANE MASK mit dem De-Glycations-Complex mit Carnosine, Silymarin 
und Tocopherol bekämpft auf drei biochemischen Wegen die Faltenbildung:

� sie unterstützt die hauteigenen Antioxidantien und Radikalfänger

� sie schützt die Membranlipide vor Peroxidation und unterstützt so den Hautbarriere-Schutz

� sie schützt die collagenen und elastischen Fasern vor Verzuckerung
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ultraMeso®  DE-GLYCANE MASK
Exklusive Anti-Falten-Technologie mit wirkungsstarkem De-Glycations-
Complex und bioaktivem Genistein 

Wirkt zweifach gegen Falten

� bekämpft den Verzuckerungsprozess und schützt die Haut 
so vor der Erstarrung des Collagen-Gewebes 

� wirkt aktiv gegen die durch Östrogenmangel verursachte 
Haut alterung

Die ultraMeso® DE-GLYCANE MASK ist einfach in der Anwendung: Bei 
Bedarf einfach manuell oder mit dem ULTRA LIFT APPLICATOR auf die 
gereinigte Haut von Gesicht und Hals auftragen, 15 Minuten einwirken 
lassen, den Überschuss mit einer feuchten Kompresse abnehmen und 
anschließend die individuellen ultraMeso® LIFT DELUXE Pfl egeproduk-
te anwenden.

Auf diese Weise schenkt die ultraMeso® DE-GLYCANE MASK Ihnen 
innerhalb von wenigen Minuten eine jugendliche, straffe, strahlend 
schöne Gesichtshaut.

Der De-Glycations-Complex schützt die Haut vor der 
Erstarrung des Collagen-Gewebes und wirkt der durch 
Östrogenmangel bedingten Hautalterung entgegen.
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liFt tRiPle action

Gewebeaufbau und optimale Feuchtigkeitsversorgung bis in die 
tiefsten Hautschichten für eine dauerhafte Faltenglättung 
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Unseren Forschern gelang es mit der ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION-
Formel, eine innovative, effektive Bio-Tech-Wirkstoff-Formel zu entwickeln, 
welche die Faltenbildung deutlich hinauszögert, gute Resultate optimiert 
und positive Effekte langfristig erhält.

ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION glättet feine Linien und Falten sofort, verringert 
mittelfristig die Faltentiefe und -dichte und erhöht langfristig Festigkeit, Elastizität 
und Spannkraft der Haut. 

ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION bietet maximale Anti-Falten-Wirkung bei allen drei 
Faltentypen. Erste Ergebnisse zeigen sich schon nach zwei Stunden, eine umfas-
sende qualitative Hautverbesserung spürt man bereits nach 14 Tagen. Die volle 
Wirkung wird nach vier Wochen erreicht.



ANTARCTICINE®  

verhindert das schnelle Absinken 
der Hautfeuchtigkeit.

ARGIRELINE®   

Die sanfte kosmetische Alternative zu 
Botox entspannt die Mimikfalten und sorgt 
für eine sofortige Faltenglättung.

COENZYM Q10

aktiviert durch die Steuerung der Aquapo-
rine den Wassertransport aus dem Gewe-
be in die Zellen.

HYALURONSÄURE + HYADISINE®  

transportieren außerordentlich viel Wasser 
in die tiefen Hautschichten und sorgen da-
durch für einen direkten Volumenaufbau.

24

Das LIFT TIPLE ACTION Anti-Falten-Wirkpotential
mit vier biotechnologischen Wirkstoffen und Argireline, der kosmeti-
schen Alternative zu Botox, sorgt für länger straffe und glatte Haut.
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ultraMeso®  LIFT TRIPLE ACTION SERUM
Dieses innovative Anti-Falten-Konzentrat nutzt die Intelligenz der Natur 
gepaart mit der Innovationskraft der Wissenschaft und besticht durch 
die Einfachheit in der Anwendung.

Dreifache Wirkung 
� glättet sofort feine Linien und Falten 
� verringert mittelfristig die Faltentiefe und Faltendichte 
� erhöht langfristig Festigkeit, Elastizität und Spannkraft der Haut

Erste Ergebnisse zeigen sich schon nach zwei Stunden, eine umfassende 
qualitative Hautverbesserung spürt man nach 14 Tagen. Die volle Wirkung 
wird nach vier Wochen erreicht.

Tragen Sie ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION SERUM einfach täglich morgens 
und abends auf die gereinigte Haut von Gesicht und Hals auf und wenden 
Sie anschließend Ihre anderen individuellen Pfl egeprodukte an.

ultraMeso®  LIFT TRIPLE ACTION 24H CREAM
Diese innovative Anti-Falten-Pfl ege mit der medizinisch-cosmetologischen 
LIFT TRIPLE ACTION-Formel und hochkonzentrierter Seide gibt Ihrer Haut 
genau das, was sie für eine dauerhafte Faltenglättung braucht.

Dreifache Wirkung 
� hohe Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit 
� maximale Feuchtigkeitsverteilung in allen Hautschichten
� optimale Restrukturierung des collagenen Netzwerkes

Die Aufgabe von ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION 24H CREAM ist es, die he-
rausragenden Ergebnisse des ultraMeso® Anti-Falten-Systems langfristig zu 
erhalten. Dies ist nur dann möglich, wenn die Haut täglich mit hochkonzen-
trierter Feuchtigkeit versorgt wird, sodass der transepidermale Wasserver-
lust gestoppt wird und der Gewebeaufbau unterstützt werden kann.  
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Quelle: Lipotec Group

daS dReiFacHe anti -Falten-WiRkPotential 
lÄngeR StRaFF und glatt

Unseren Forschern ist es gelungen, extra für ultraMeso® innovative und effektive 
Wirkstoffkombinationen zu entwickeln, welche die Faltenbildung deutlich hinauszö-
gern, gute Resultate optimieren und positive Effekte langfristig erhalten: Argireline®, 
Hyadisine™ und Antarcticine®.

argireline®

Die sanfte kosmetische Alternative zu Botulin mindert Muskelkontraktionen im Gesicht und 
entspannt die Muskeln, sodass Falten und Mimikfältchen sich glätten. Sobald die Mimikfalten 
entspannt sind, ist auch eine dauerhaft effektive Anti-Falten-Wirkung durch den Aufbau des 
collagenen Netzwerks möglich.

Der Wirkstoff Argireline® blockiert erwiesenermaßen die übermäßige Freisetzung von Acetyl-
cholin und somit auch die dadurch hervorgerufene Faltenbildung der Haut.

Resultat nach 28-tägiger Anwendung von Argireline®. 
Die topographische Hautanalyse zeigt eine signifi kante Verringerung der Faltentiefe.
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Nachgewiesene 
Anti-Falten-Wirkung:
Eine Verringerung 
der Faltentiefe um 
44 Prozent ist nach 
einer dreißigtägigen 
Anwendung von 
Antarcticine® sichtbar.

Quelle: Lipotec Group

Bakterien sind die widerstandsfähigsten Organismen in der Natur. Sie bauen die perfekten Schutzmecha-
nismen gegen negative Umwelteinfl üsse auf. Wenn die schützenden Substanzen (Exopolymere), welche 
die Bakterie produziert, isoliert werden, stehen sie als innovative Wirkstoffe mit all ihren herausragenden 
positiven Eigenschaften für wirkungsvolle Kosmetik zur Verfügung. Diese Stoffe haben nachweislich ei-
nen positiven Einfl uss auf die natürlichen Regulierungsvorgänge in unserer Haut.

Für ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION wurden zwei Bakterienarten zur Faltenglättung isoliert: 

Hyadisine™, ein Exopolymer, das aus einer Muschel gewonnen wird, die direkt vor der Atlantikküste Frankreichs 
lebt und Antarcticine®, ein Exopolymer aus einer Bakterie aus der Antarktis.

Hyadisine™ beschleunigt die Wirkung der Hyaluronsäure und führt so zu einer direkten Faltenglättung. Dieser Ex-
tra-Booster beschleunigt zudem die Feuchtigkeitsaufnahme um ein Sechsfaches, sorgt für einen um 13 Prozent 
höheren Volumenaufbau in der Haut und baut perfekte Schutzmechanismen gegen negative Umwelteinfl üsse auf. 
Bereits nach zwei Stunden ist der erste Anti-Falten-Effekt – die Aufpolsterung mit Wasser – deutlich spürbar.

antarcticine® kurbelt die Restrukturierung der Bindegewebsmatrix stark an und regt gleichzeitig das Zellwachs-
tum und die Zellerneuerung an, sodass Hautfestigkeit und -elastizität verbessert werden. Außerdem schützt An-
tarcticine® die Zellmembran vor äußeren Einfl üssen und bewahrt so die Haut vor Austrocknung und Feuchtig-
keitsverlust.
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liFt deluxe

Echte Seide glättet die Haut, lässt feine Fältchen verschwinden 
und führt zu einer nachhaltigen Faltenglättung.
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Alle LIFT DELUXE Pfl egeprodukte enthalten kostbare echte Seide 
in einer hohen Konzentration. 

Das Seidenfi broin, wie der verwendete Seidenextrakt heißt, wird 
durch ein aufwendiges biotechnologisches Verfahren verfügbar 
gemacht und ähnelt in vielen Bestandteilen der menschlichen 
Haut. Er hat die natürliche Eigenschaft, Feuchtigkeit zu spenden 
und hauteigene sowie zugeführte Feuchtigkeit zu speichern und 
zu binden. Dadurch reguliert das Seidenfi broin die natürliche 
Feuchtigkeitsbalance der Haut und schützt sie vor Trockenheit. 
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tag FÜR tag 
eine doPPelt glatte SacHe

Alle LIFT DELUXE Pfl egecremes enthalten kostbare reine Sei-
de in hohen Konzentrationen. Die natürliche Seidenfaser in allen 
ultraMeso® LIFT DELUXE Produkten wird aus dem Kokon der Sei-
denraupe gewonnen und gibt der Haut genau das, was sie zur Fal-
tenglättung braucht.

Spürbare Wirkung
Der wasserlösliche Anteil der Seidenproteine gelangt besonders 
schnell in die tiefen Schichten der Haut und bindet dort das Drei-
hundertfache an Feuchtigkeit. Auf diese Weise wird die Haut ge-
glättet und feine Fältchen verschwinden. Der fettgebundene Sei-
denproteinanteil hat zudem die Aufgabe, die Speicherkapazität in 
den oberen Hautschichten zu erhöhen. Sobald die teilweise noch 
spürbaren feinen Seidenproteinpartikel die Haut passiert haben, 
lösen sie sich innerhalb weniger Minuten eigenständig auf und 
beginnen ihr volles Wirkpotential zu entfalten. Auf der Hautober-
fl äche bilden sie eine schützende Schicht, welche die natürliche 
Feuchtigkeitsbalance reguliert und die geschädigte Lipidbarriere 
wieder aufbaut.

außerordentliche verträglichkeit
Da die Seidenproteine in vielen Bestandteilen der menschlichen 
Haut ähneln, umhüllen die seidigen Formulierungen aller ultraMe-
so® LIFT DELUXE Pfl egeprodukte die Hautstrukturen seidig zart. 
Die Haut erkennt diese Ähnlichkeiten sofort und akzeptiert die Sei-
denproteine als etwas Eigenes.

exzellente ergiebigkeit
Die ultraMeso® LIFT DELUXE Pfl egeprodukte geben der Haut ge-
nau das, was sie für ein perfekt glattes Aussehen braucht – und 
das durch außergewöhnlich geringe Mengen. 
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ultraMeso®  LIFT DELUXE DAY CREAM
Diese Anti-Falten-Tagescreme auf der Basis hochdosierter Seidenproteine und einer Vielzahl wichtiger gewebe-
aufbauender Nährstoffe glättet sofort sichtbar feine Linien und Trockenheitsfältchen. Darüber hinaus schützt sie 
die Haut täglich vor neuer Faltenbildung. 

ultraMeso® LIFT DELUXE DAY CREAM gleicht sofort den Feuchtigkeitsverlust der Haut aus und fördert langfris-
tig deren Vitalität und Widerstandsfähigkeit. Das Resultat ist ein sichtbar glattes und geschmeidiges Hautbild.

Das einzigartige Wirkprinzip resultiert aus der speziellen medizinisch-cosmetologischen ultraMeso® Formel, die 
tief in die Haut eindringt. Diese speziell für die Faltenbehandlung entwickelte Basisrezeptur aus Seidenproteinen, 
Genistein, Vitaminen, Antioxidantien, Ceramiden und Hyaluronsäure ist eine hochwirksame Kombination, die für 
Gewebefestigung und Hautalterungsschutz steht.  

ultraMeso®  LIFT DELUXE NIGHT CREAM MEGA RICH 
Diese regenerierende Anti-Falten-Nachtcreme auf der Basis hochdosierter Seidenproteine und gewebeaufbau-
ender Vitalstoffe ist speziell auf den Regenerationsprozess und die Stoffwechselbedürfnisse der Haut während 
der Nacht abgestimmt. 

Die medizinisch-cosmetologische Wirkstoffkombination der ultraMeso® LIFT DELUXE NIGHT CREAM MEGA 
RICH glättet schon nach wenigen Anwendungen sichtbar feine Linien und Falten und festigt langfristig erschlaff-
te Gewebekonturen. Ebenso sorgt die ultraMeso® Formel aus Seidenproteinen, Beluga-Caviar-Extrakt, Biotin, Re-
tinol, Aminosäuren, Creatinin und Lecithin dafür, dass Feuchtigkeitsreserven und Nährstoffdefi zite der Haut wie-
der aufgefüllt werden. Gleichzeitig werden die Zellerneuerung und der Stoffwechsel angekurbelt sowie die Neu-
bildung von collagenen Fasern und die Anzahl gesunder Zellen erhöht.

Bereits nach wenigen Anwendungen fühlt sich die Haut wunderbar geschmeidig an. Sie verfügt über mehr Vita-
lität und Spannkraft, während der Teint sichtbar glatter und straffer wird.

Sie erhalten ultraMeso® LIFT DELUXE NIGHT CREAM MEGA RICH mit sechs Prozent Seidenproteinanteil und 
ultraMeso® LIFT DELUXE NIGHT CREAM RICH mit vier Prozent Seidenproteinanteil. 
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 ultraMeso®  
LIFT DELUXE THROAT CREAM
ist eine aktivierende Anti-Falten-Creme auf der Grund-
lage hochdosierter Seidenproteine und gewebeauf-
bauender Vitalstoffe für die dickere und oft sehr stra-
pazierte Haut der Hals- und Dekolleté-Partie. 

Die geschmeidige ultraMeso® LIFT DELUXE THROAT 
CREAM verleiht der Halspartie sofort mehr Elastizität 
und Spannkraft. Der innovative ultraMeso® Zellregu-
lator auf Seidenprotein- und Seidenfi broinbasis wirkt 
in den tieferen Schichten der Haut, spendet dort das 
Dreihundertfache an Feuchtigkeit, reguliert die natür-
liche Feuchtigkeitsbalance und baut die geschädigte 
Lipidbarriere wieder auf.  

Die hochkarätige ultraMeso® Wirkstoffkombination 
aus Retinol, Ceramiden, Shea Butter und Vitamin E 
restrukturiert die Haut, aktiviert die hauteigene Col-
lagenproduktion und unterstützt die Gewebefesti-
gung. Die Haut wird dadurch sofort glatter und sam-
tig weich. 



glatteR duRcHblick

Dieses medizinisch-cosmetologische Eye Lift System 
hat einen dreifachen Anti-Aging-Effekt mit sofort sicht-
barer Anti-Falten-Wirkung im Bereich der Augen.

ultraMeso®  LIFT TRIPLE ACTION EYE & THROAT MASK
Durch ein umfangreiches Angebot an Mikronährstoffen führt sie der Haut alle essentiellen Vitalstoffe zu, die sie 
zur Energieproduktion benötigt. Je nach Bedarf kann die Haut entweder sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt 
darauf zurückgreifen.
So werden Energiedefi zite rasch ausgeglichen und leere Energiespeicher nachhaltig aufgebaut. Zudem sorgen 
pfl anzliche Stammzellen aus Arganbaum und Traube für eine Vitalisierung der hauteigenen Stammzellen. Der 
Energie-Kick ist sofort sicht- und spürbar. 

ultraMeso®  RESTRUCTURE EYE LIFT
Dieses intensiv wirksame Augenserum zieht schnell und tief in die unteren Hautschichten ein und bewirkt dank 
der extrem hochdosierten Hyaluronsäure eine sofort sichtbare Glättung feiner Augenfältchen.

Zusätzlich sorgt die geballte Wirkstoffkombination aus collagenaufbauenden essentiellen Aminosäuren, zellschüt-
zenden Ceramiden und funktionsstärkenden Mineralien für eine nachhaltige Elastizitätsverbesserung der dünnen 
und empfi ndlichen Haut der Augenpartie.

ultraMeso®  LIFT DELUXE EYE CREAM
Diese ausgleichende Anti-Falten-Augencreme mit der medizinisch-cosmetologischen Wirkstoffkombination aus 
Prolin, Glutamin und Arginin sowie hochdosiertem Viamin C, Retinol und Beluga-Caviar-Extrakt aktiviert die Neu-
bildung der collagenen Fasern und erhöht die Elastizität und Stabilität der sensiblen Augenpartie. 

Der BINELLA-eigene Wirkstoffkomplex Eyeliss T.E.C.A.® hat sich beim Abbau von Schwellungen und Tränensä-
cken besonders bewährt und hilft, Augenschatten zu mildern. Squalan und Seidenproteine glätten und schützen 
die empfi ndliche Hautoberfl äche der Augenpartie. Die extrasanfte Textur wird leicht von der Haut aufgenommen 
und glättet sie schon nach einmaligem Auftragen sichtbar. 
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HalS ÜbeR koPF meHR ZelleneRgie

Nach intensiver Forschung hat Binella ein neues Anti-Falten-Make-
up entwickelt, dass einen makellosen und frischen Teint schenkt. 
Die leichte Fest-zu-Flüssig-Textur revitalisiert die Haut und sorgt 
für glattes Aussehen.

Dieses atmungsaktive Anti-Falten-Make-up kombinert auf einma-
lige Weise die hochkonzentrierte ultraMeso® Formel mit 30% Hy-
aluronsäure mit der Make-up-Technologie, die auf natürlichen Farb-
pigmenten der Mineralerde basiert.

Direkt nach dem Auftragen auf der Haut verfl üssigt sich das Make-
up, dank der Fest-zu-Flüssig-Textur und lässt sich ganz gleichmä-
ßig und leicht verteilen. Die Hyaluronsäure löst sich von der Mine-
ralerde und wird direkt an die Haut abgegeben. Die Hyaluronsäu-
re, ein höchst effi zienter Feuchtigkeitsspender, versorgt die Haut 
tiefenwirksam und nachhaltig mit Feuchtigkeit und bringt sichtba-
re Anti-Falten-Effekte. Feine Linien und Fältchen werden von in-
nen her aufgefüllt.

Die reine Mineralerde gibt die Mineralien an die Haut ab und akti-
viert den Mineralstoffwechsel in der Haut. Die Haut wird sichtbar 
glatter und fester.

Die ganz natürlichen Farbpigmente der Mineralerde sorgen für op-
timale Deckkraft und schenken einen perfekten Teint.
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ultraMeso®  FILLER MAKE-UP TRIPLE ACTION
Atmungsaktives Anti-Falten-Make-up mit 30% Hyaluronsäure und 
natürlichen Farbpigmenten der Mineralerde – für einen perfekten, 
glatten Teint. 

Dreifache Wirkung 

� 30% Hyaluronsäure glättet Falten

� Mineralien sorgen für einen perfekten Teint

� Natürliche Farbpigmente bringen optimale Deckkraft

ultraMeso® FILLER MAKE-UP TRIPLE ACTION 
ist in vier Farbnuancen erhältlich
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nÄHRen Statt an ReSeRven ZeHRen
– auF die  RicHtige kombination kommt eS an

allantoin beruhigt die Haut und vermindert Hautirritationen.

antarcticine kurbelt die Restrukturierung der Bindegewebsmatrix stark an, regt das Zellwachstum und die Zel-
lerneuerung an, sodass Hautfestigkeit und -elastizität verbessert werden, und schützt die Zellmembran vor äu-
ßeren Einfl üssen und die Haut vor Austrocknen und Feuchtigkeitsverlust.

argania Spinosa oil enthält mehr als 80 Prozent ein- und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Alpha- und Gam-
ma-Tocopherole (Vitamin E), Linolsäure sowie Phytosterole, die für ihre antioxidative Wirkung bekannt sind.

argireline mindert Muskelkontraktionen im Gesicht, entspannt die Muskeln und verbessert dadurch die Anti-
Falten-Wirkung.

aminosäuren-komplex fördert den Gewebeaufbau und die Neubildung gesunder Gefäßwandzellen.

biotin unterstützt den Zellaufbau und kräftigt die Zellstruktur.

coffein hat hautstraffende sowie durchblutungsfördernde Wirkung und entschlackt strapazierte Haut.

caviar-extrakt gleicht Nährstoffdefi zite aus, erhöht die hauteigene Zellenergie und stoppt den vorzeitigen Al-
terungsprozess.

ceramide reparieren poröse Zellmembranstrukturen und schützen die Zellen vor transepidermalem Wasser-
verlust.

de-glycations-complex schützt die collagenen und elastischen Fasern vor Verzuckerung. Mit Carnosine, Si-
lymarin und Tocopherol bekämpft er auf drei biochemischen Wegen die Faltenbildung. Er unterstützt die haut-
eigenen Antioxidantien und Radikalfänger, schützt die Membranlipide vor Peroxidation und unterstützt so den 
Hautbarriere-Schutz. 

genistein schützt vor Lichtalterung, repariert lichtgeschädigte Zellen, baut das hauteigene Immun- und UV-Ab-
wehrsystem auf und stoppt den Energieverlust in den Zellen.

Helianthus annuus Seed oil (Sonnenblumenöl) hat entzündungshemmende und antioxidative Wirkung.

Hyadisine beschleunigt die Wirkung der Hyaluronsäure und bewirkt dadurch eine direkte Faltenglättung. 

Hyaluronsäure lagert sich in den Zellzwischenräumen ein, wo sie die gesamte Epidermis durchfeuchtet und ein 
Feuchtigkeitsdepot bildet. Auf diese Weise füllt sie Fältchen auf und sorgt für glatte, jugendliche Haut.

lecithin ist ein Baustein der Zellmembran, wirkt rückfettend, erleichtert die Aufnahme anderer Nährstoffe in 
die Haut und gleicht Feuchtigkeitsdefi zite aus.
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oPc baut ein antioxidatives Nährstoffdepot auf, wirkt im Zellstoffwechsel ent-
giftend, neutralisiert den überschüssigen Säuregehalt in der Haut und transpor-
tiert Schlacken und Flüssigkeitsansammlungen ab.

Panthenol (Vitamin B5) wirkt entzündungslindernd, glättend und regenerie-
rend.

Persea gratissima oil fördert die Zellproduktion und die Zellregeneration und 
unterstützt die Barrierefunktion, da sie dem in der Haut enthaltenen Choleste-
rin ähnelt.

Retinol wird in der Haut in Vitamin-A-Säure umgewandelt, die einen leicht 
schälenden Effekt hat, die Zellproduktion anregt und den Abbau von Collagen 
hemmt.

Seidenproteine steigern das Wasserrückhaltevermögen in der Haut, neutrali-
sieren den pH-Wert und schützen vor Feuchtigkeitsverlust in den Zellzwischen-
räumen.

Shea butter fördert die Regeneration der Haut und hinterlässt ein elastisches, 
geschmeidiges Hautgefühl.

Simmondsia chinensis oil (Jojobaöl) schützt die Haut zuverlässig und langan-
haltend vor Wasserverlust und hinterlässt ein geschmeidiges Hautgefühl.

tocopherol schützt vor freien Radikalen, ist ein sehr guter Feuchtigkeitsbin-
der in der Haut und wirkt in hohen Konzentrationen als natürlicher UV-Schutz 
(LSF10).

ubiquinone (Coenzym Q10) schützt die Zellen vor Oxidation, verbessert die 
Zellatmung, aktiviert, reguliert und beschleunigt den Zellstoffwechsel und er-
zeugt 95 Prozent der gesamten Zellenergie.

urea lindert Hautreizungen, fördert die Zellregulation und füllt den Feuchtigkeits-
gehalt in den Zellzwischenräumen wieder auf.

vitamin c ist ein wichtiges Antioxidans, das maßgeblich die schädlichen Aus-
wirkungen der freien Radikale unterbindet, die Collagensynthese aktiviert und 
bleichend wirkt.

Alle 
ultraMeso® Produkte 
sind frei von:

� Parabenen
� Siliconen
� Mineralöl
� anderen toxischen oder 

unsicheren 
Inhaltsstoffen



Liebe Kundinnen und Kunden,

Binella steht für Offenheit, Qualität und Produktsicherheit!
Sie, lieber BINELLA-Kunde, können bei unseren Produkten alles bis ins letzte Detail selbst überprüfen. 
Alle unsere Produkte wurden mit der Inhaltsstoffdatenbank des herstellerunabhängigen Verbraucherportals 
www.kosmetikanalyse.org analysiert und daraufhin 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 Produktanalyse 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 Herkunftsangabe nachlesen. 

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



 ultraMeso®  
 Hyaluronan 

 Active Spray

 ultraMeso® 
 Lift Hyaluronan5 

 Super Mask

 
 ultraMeso® 

 Ultra Lift Filler Gel

 ultraMeso® 
 Ultra Lift 

 Restructure Gel

 ultraMeso® 
 Ultra Lift 

 Cell Energy Gel

 

 
 ultraMeso® 

 De-Glycane Mask

 ultraMeso® 
 Lift Triple Action 

 Serum

 ultraMeso® 
 Lift Triple Action 

 24 H Cream

 ultraMeso® 
 Lift Deluxe 

 Day Cream

 ultraMeso® 
 Lift Deluxe Night

 Cream Mega Rich

 ultraMeso® 
 Lift Deluxe Night 

 Cream Rich

 ultraMeso® 
 Lift Deluxe 

 Throat Cream

 ultraMeso® 
 Lift Triple Action 

 Eye & Throat Mask

 ultraMeso® 
 Restructure 

 Eye Lift Serum

 ultraMeso® 
 Lift Deluxe 

 Eye Cream

 ultraMeso® 
 Filler Make up 
www.kosmetikanalyse.org  Triple Action
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no age® Selection de luxe
Ein Maximum an Verjüngung 
mit über 40 Hautvitalstoffen

no age® liFt exPReSS
non-invasive Gewebeverjüngung 
mit Sofort- und Langzeiteffekt

oRtHocoS®

medizinisch begleitende Pflege  
für neuro-sensible Problemhaut

deRmagetic®

Pre Aging Systempflege 
für die Haut

Sun Fun
UVA-und UVB-stabiler  
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

cell iQ® age PRotect
Anti Aging Hautaufbau-Therapie
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www.Binella.de
BINELLA AG SWITZERLAND · CH-6000 LUZERN · D-46286 DORSTEN · REF. 7456600

follow us  
on facebook

WaS Sie nocH inteReSSieRen könnte:


