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Liebe Leserinnen und Leser,

für diesen Winter haben wir uns bei BINELLA wieder etwas vorgenommen: wir lassen uns ganz bewusst auf 

die vierte Jahreszeit ein. Auch wenn viele von uns grundsätzlich keine heißen Fans der kalten Monate sind, 

schätzen wir auch diese Phase der Natur, ihren Rhythmus. Und es bereichert unseren Alltag, unser Leben 

tatsächlich. Im Winter haben auch wir die Chance, auch mal etwas runterzuschalten, uns zurückzuziehen 

und innezuhalten. Und daraus erwächst ein Freiraum. Für Freunde, Familie und für uns selbst. Es ist die Zeit 

für das gemütlichste Zuhause des Jahres, für Rituale, die im hektischen Alltag sonst viel zu kurz kommen. 

Nun will ich nicht leugnen, dass der Winter auch ungemütlich und hart zu uns ist, vielen fällt es schwer 

bei Kälte, Regen und Dunkelheit aktiv zu bleiben, eine positive Stimmung zu bewahren. Lichtmangel und 

vitaminarme Kost zeigen sich nicht nur im Winterblues, auch der Körper erlebt Defizite; Erkältungen plagen 

uns, der Winter geht im wahrsten Sinne unter die Haut. Selbst robustere Naturen reagieren auf Minusgrade 

frostig. Doch wenn wir uns auch diesen Herausforderungen bewusst sind, können wir ganz gezielt Vorsorge 

treffen – zum Beispiel mit der Pro Youth® Winterkur, die Sie von innen für die kalten Monate wappnet und 

Sie mit der optimal abgestimmten Dosis der jetzt so wichtigen Nähr- und Aktivstoffe versorgt. Die BINELLA 

Orthomolekular-Cosmetologinnen halten zudem optimal zusammengestellte Winterboxen bereit, die Ihre 

Haut perfekt schützen und Defizite durch gezielte Aktivstoffe ausgleichen. Genau auf die Bedürfnisse Ihrer 

individuellen Haut abgestimmt. BINELLA nimmt Sie und Ihre Haut vor Winterstress rundum in Schutz!

Ihr Andreas Sistig

WINTER 
VERWÖHNMOMENTE 

Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel tanzen, hüpft unser Herz. Alle Jahre wieder!  
Diese kleinen Meisterwerke der Natur wecken eine kindliche Freude, das lautlose Schweben 
berührt uns, hat etwas  Zauberhaftes. Sollte dann sogar eine dichte Schneedecke zurückbleiben 
und sich die Sonne in den Kristallen spiegeln, funkelt unsere Welt – und wir stehen mitten im 
Winterwunderland. Diese knackige Kälte, die glasklare Luft, der knallblaue Himmel zu 
blendendem Weiß – mehr Energie empfinden wir so sonst nie. Zugegeben, solche Tage sind die 
Highlights. Oft legen sich dagegen Kälte, Dunkelheit und Dauerregen aufs Gemüt, trüben 
Stimmung und Alltag, strapazieren Haut und Gesundheit. Doch darauf können wir uns 
einstellen und vorbereiten. Binella medical beauty hat für diese Jahreszeit wieder gezielte 
Programme entwickelt, die Sie und Ihre Haut in Schutz nehmen. Ihr alles geben, was sie jetzt an 
Kraft und Energie braucht, um bei Eis, Schnee und Minusgraden gesund und strahlend zu 
bleiben. Verwöhnmomente, die uns mit den nicht ganz so blendend schönen Tagen des Winters 
mehr als versöhnen. 

Andreas Sistig  
ist Geschäftsführer 
der Parico Cosmetics 
GmbH
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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-LUZERN
Thüringer Straße 21 · D-46286 DORSTEN
Telefon: 02369-916130 · binella.com 
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Im Biorhythmus: gesund und schön durch 
die kalte Jahreszeit

Unsere Haut pflegt zum Winter ein eher 
gespanntes Verhältnis: auf Kälte, Wind und 
Heizungsluft reagiert unsere sensible Hülle 
äußerst spröde und dünnhäutig. Selbst 
gesunde Haut braucht jetzt jede Menge 
Verwöhnmomente, damit sie unverfroren 
schön bleibt. Und die bekommt sie!
Je kälter es draußen wird, desto wärmer lieben 
wir es drinnen: Wir drehen die Heizung auf 
und kuscheln uns ein. Wenn dann die Sonne 
hervorkommt, genießen wir ausgedehnte 
Spaziergänge in klirrender Kälte. Beides 
strapaziert die Haut enorm. 
Durch die trockene Wärme transportiert die 
Haut mehr Feuchtigkeit an die Oberfläche – 
auch in der kalten Luft draußen ist die 
Luftfeuchtigkeit sehr gering, das begünstigt 
ebenfalls die Austrocknung. Erst recht, weil der 
hauteigene Lipidfilm jetzt geschwächt wird 
und Feuchtigkeit nicht halten und binden 
kann. In der Kälte ziehen sich außerdem die 
Blutgefäße unter der Haut zusammen, um die 
Wärme im Körperinneren zu bewahren. Die 
Blutzufuhr zur Haut wird gedrosselt. Die Folge: 
Sie bekommt zu wenig Sauerstoff und 
Nährstoffe, ihr Stoffwechsel arbeitet auf 
Sparflamme. Selbst gesunde Haut neigt jetzt 
dazu, müde, spröde und fahl zu wirken. 
Schützen, unterstützen und stärken wir sie!

Keine
Chance für

Winterstress 
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Gegen Klimastress
dermaGetic® SEASONAL  

SKIN SOLUTION  
BALANCE OIL 

Hilft der Haut sofort und nach-
haltig den ständigen Wechsel von 
Kälte und Wärme auszugleichen, 
lindert Irritationen, beruhigt und 
stärkt die Epidermis und regt die 
Zellen zur Selbstheilung und Er-
neuerung an. Mit Nachtkerzenöl, 

Urea, Panthenol, Allantoin. 

Für kräftige Gefäße 
dermaGetic®  
SEASONAL  
SKIN SOLUTION  
COUPEROSE PROTECT 
Unterstützt die feinen Wände der 
Kapillargefäße, hält sie elastisch 
und gesund, verhindert, dass sie 
sich bei Wärme zu sehr weiten – 
beruhigt das gesamte Hautbild und 
glättet die Oberfläche. Äderchen 
schimmern weniger stark durch. 
Mit Biomimetischen Peptiden, 14 
Aminosäuren, Centella Asiatica, 
Allantoin.

Für eine starke Abwehr 
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION 
SKIN BARRIER PROTECT 
Übernimmt die Versorgung der Haut mit Lipiden, die 
bei Kälte nicht mehr von selbst gebildet werden, sorgt 
so für einen gesunden Schutzmantel, der Feuchtigkeit 
speichern kann und vor Austrocknung gewappnet ist. 
Stärkt die empfindliche und verhindert raue Haut. Mit 
Lactoproteinen, Lupine Proteinen, Ceramiden, Folsäure. 

Gegen Energieverlust
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION  
IMMUN BOOST
Wie ein Katalysator sorgt diese Powerformel erstens 
dafür, dass der im Winter verlangsamte Hautstoff-
wechsel angeregt wird und kurbelt so die Aufbaupro-
zesse in den Hautzellen an. Zweitens aktiviert sie mit 
hautidentischen Aktivstoffen die Regeneration in den 
Zellen, wehrt und baut freie Radikale ab und schützt 
wirksam vor Entzündungen. Mit Mineralien, Pflanzen-
extrakten, Antioxidantien, Enzymen, Genistein. 

Auf den nächsten Seiten geht das 
exklusive Wohlfühlprogramm

weiter: und zwar mit 3 perfekt 
zusammengestellten Pflegeboxen, 

die Ihre Haut optimal durch die 
nächsten Wochen begleiten. 

Blättern Sie um!

Was Minusgrade  
in der Haut bewirken
Jede Haut ist im Winter grundsätzlich eine Stufe trockener als in der übrigen  
Zeit des Jahres. Denn schon bei Temperaturen von weniger als acht Grad stellen die 
Talgdrüsen ihre Aktivität nach und nach ein. Durch den so abnehmenden Lipidfilm 
unserer Barriereschicht reduziert sich ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit im Innern zu 
halten. Der Eigenschutz unserer Haut ist geschwächt. Kälte und Heizungswärme 
können regelrecht Feuchtigkeit aus den Zellen ziehen. Durch den ständigen Wechsel 
zwischen klirrenden Minusgraden und kuscheliger Wärme werden auch die feinen 
Kapillargefäße in der Haut stark beansprucht. Sie reagiert mit Rötungen  
und Irritationen – und sehr empfindlich auf alle Reizstoffe von außen. 

Alles, was sie im Winter braucht,  
um abwehrstark und gesund zu bleiben, 
hält BINELLA für Sie in den  
Seasonal Skin Solutions bereit.  
Optimal abgestimmt auf den Biorhythmus  
und die Bedürfnisse, die Ihre  
Haut jetzt hat!

5



LUXERY SILK BOX  genial glatt 

Winter

V e r w ö h n
m o m e n t e
Praktisch, gezielt kombiniert und  

genau auf die Bedürfnisse und Wünsche 

Ihrer Haut abgestimmt: Diese drei 

Wohlfühlboxen nehmen Ihren Teint in 

Schutz, regen die Zellen gleichzeitig zur 

Regeneration an und pflegen die Haut 

trotz harscher Klimabedingungen zart 

und glatt. Der Winter kann kommen – 

mit Binellas Know how in den 
exklusiven Kurboxen. 

ultraMeso® LIFT DELUXE NIGHT CREAM RICH 
Nachtpflege für intensive Regeneration und tiefenwirksamen Aufbau 
Die medizinisch-cosmetologische Wirkstoffkombination glättet schon nach wenigen Anwendungen sichtbar 
feine Linien und Falten und festigt langfristig erschlaffte Gewebekonturen. Ebenso sorgt die Formel u.a. aus 
Seidenproteinen und Beluga-Caviar-Extrakt dafür, dass Feuchtigkeitsreserven und Nährstoffdefizite der Haut 
wieder aufgefüllt werden. Zellerneuerung, Stoffwechsel und die Neubildung von kollagenen Fasern werden 
so erhöht. Quasi über Nacht fühlt sich die Haut wunderbar geschmeidig an, ist vitaler und voller Spannkraft. 

ultraMeso® LIFT DELUXE THROAT CREAM 
Aktivierende Anti-Falten-Creme für Hals und Dekolleté
Diese herrlich geschmeidige Spezialpflege verleiht mit hochdosierten Seidenproteinen und gewebeaufbau-
enden Vitalstoffen der Hals- und Dekolletépartie sofort mehr Elastizität und Spannkraft. Der innovative Zell-
regulator wirkt in den tieferen Schichten der Haut, spendet dort das  Dreihundertfache an Feuchtigkeit und 
baut die geschädigte Lipidbarriere wieder auf. Zusätzlich aktiviert er die hauteigene Kollagenproduktion, un-
terstützt so die Gewebefestigung. Die Haut wird sofort glatter und samtig weich.

ultraMeso® LIFT DELUXE PURE SILK ELIXIR
Purer hochkonzentrierter Booster für sofortigen Feuchtigkeits-Push
Dieses Hochleistungskonzentrat bringt die puren, reinen Seidenproteine zu den Zellen, integriert sich sofort 
in die Hautschichten, verstärkt ihren Eigenschutz und ermöglicht einen sofortigen neuartigen Feuchtigkeits-
Push. Ihre Haut ist geglättet und perfekt versorgt. Der wasserlösliche Anteil der Seidenproteine gelangt beson-
ders schnell in die tiefen Schichten der Haut und bindet dort das Dreihundertfache an Feuchtigkeit.

Entsprechend unseres Biorhythmus setzt auch die Haut in der dunklen Jahreszeit ihren Stoffwechsel 
herab, um weniger Energie abzugeben. Die Folge daraus ist eine geringere Durchblutung, die auch die 
Regeneration in den Zellen vermindert. Mit der Kraft kostbarer Seidenextrakte und hocheffizienten 
Nähr- und Aktivstoffen halten Sie den Verjüngungsprozess aufrecht!
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SKIN PROTECT BOX

umfassend  
geschützt

COUPEROSE  
PROTECT BOX

optimal  
gestärkt

dermaGetic® IMPERIA SUPER RICH CREAM 
Luxuriöse Tagespflege für die sehr fettarme, reife und anspruchsvolle Haut
Diese ausgleichende Anti Aging-Creme mit dem patentierten Wirkstoff Skino-
stelon® (u.a. aus hochwertigen hautidentischen Lipiden) und 3-fach moleku-
lar gekoppelter Hyaluronsäure erfüllt alle Ansprüche, die eine fettarme, reife 
Haut jetzt stellt. Sie schützt die Zellmembran und die Zellflüssigkeit, aktiviert 
nachlassende Hautfunktionen und glättet Fältchen. 

dermaGetic® PRECIOUS DAY CREAM 
Sehr reichhaltige Tagescreme für die sehr trockene Haut und gegen  
Volumenverlust
Diese besonders gehaltvolle Pflege mit extra hohem Lipidanteil und potenten 
Feuchtigkeitsfaktoren (inklusive 3-fach molekular gekoppelter Hyaluronsäu-
re) stabilisiert nicht nur deutlich spürbar den hauteigenen Hydrolipidmantel. 
Sie ist auch in der Lage, der zu Atrophie (Gewebe-, Volumenverlust) neigen-
den Haut, fehlende Substanz zurückzugeben. Sie aktiviert den Regenerations-
prozess, glättet Trockenheitsfältchen und beseitigt sofort Spannungsgefühle. 
 
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION 
SKIN BARRIER PROTECT
Spezialelixier für starke Abwehrkräfte 
Stellt der Haut ausreichend Lipide zur Seite, die bei Kälte nicht mehr von selbst 
gebildet werden, sorgt so für einen gesunden Schutzmantel, der Feuchtigkeit 
speichern kann und vor Austrocknung gewappnet ist. Empfindliche Haut wird 
nachhaltig gestärkt und raue Haut verhindert.

Klirrende Kälte, eisige Böen 
und geringe Luftfeuchtigkeit 

setzen die Barriereschicht 
unserer Haut unter 

Dauerstress, sie braucht 
jetzt dringend talentierte 

Partner, die ihr helfen, die 
natürlichen Funktionen zu 

erhalten, gesund und 
abwehrstark zu bleiben.

dermaGetic® ROSE PROTECT CREAM 
Reichhaltige 24H Creme für die zarte, trockene und sensible Gesichtshaut, 
die zu Rötungen neigt
Medizinisch heißen sie Teleangiektasien, bereits sichtbare Äderchen, 
die durch die meist sehr zarte Haut schimmern. Damit es gar nicht dazu 
kommt (oder sich Couperose nicht verstärkt) wirken Vitamine und Spuren-
elemente insbesondere kräftigend auf die Zellwände der feinen Kapillare 
und verhindern Stauungen in den hauchdünnen Blutbahnen. Gleichzei-
tig wird das kollagene Gewebe gefestigt und aufgebaut. Die empfindliche 
Gesichtshaut ist optimal vor Umwelteinflüssen geschützt. Perfekt auch als 
regenerierende Pflege für die Nacht.

dermaGetic® ROSE PROTECT FLUID 
Zartes Fluid für die sensible und zu Rötungen neigende Haut   
Das leichte Fluid zieht schnell ein und verleiht leicht trockener Haut ein 
langanhaltendes und entspanntes Pflegegefühl. Empfindliche Haut wird 
umgehend beruhigt, Stress und Rötungen verhindert. Hochkonzentrier-
tes Vitamin C aus der Acerolakirsche fördert den Aufbau von kollagenen 
Gewebestrukturen und sorgt für eine feste Haut mit einem ebenmäßigen 
Teint. Als Präventivpflege ideal!
 
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION 
COUPEROSE PROTECT
Konzentrierte Aktivstoffe beruhigen und kräftigen
Gezielte Spezialpflege, die die feinen Wände der Kapillargefäße unter-
stützt, hält sie elastisch und gesund, verhindert, dass sie sich bei Wärme 
zu sehr weiten – beruhigt das gesamte Hautbild und glättet die Oberflä-
che. Erweiterte Äderchen sind deutlich weniger sichtbar. 

Dem feinen Netzwerk 
unserer kleinsten 

Blutgefäße (0,005 bis 
0,01 Millimeter), den 

Kapillaren, verdanken wir 
den reibungslosen 

Stoffaustausch zwischen 
Blut und Gewebe. Ein 

Hochleistungs job. Ihre 
Wände dehnen sich bei 

Wärme und verengen sich 
bei Kälte. Je schwacher 

das gesamte Gewebe (aus 
Veranlagung oder auch 

Alters gründen) desto mehr 
Elastizität büßen sie ein. 

Leicht vorstellbar, was der 
extreme Klimawechsel 

ihnen jetzt abverlangt.
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Anti-Erkältungsdrink Nr. 1: 
Holundersaft (z.B. aus dem Reformhaus) mit Nelken, 
Kardamom und Zimt aromatisieren, 3 Minuten 
ziehen lassen und so heiß es geht trinken.

Mmmmh, statt gebrannter Mandeln mal geröstete 
Maronen naschen! 
Wecken Kindheitserinnerungen und sind in jeder 
Hinsicht im Vorteil: Hundert Gramm haben nur 2 
Gramm Fett und 190 Kalorien, aber jede Menge 
Vitamine und Mineralstoffe. Mandeln dagegen bringen 
es auf 46 Gramm Fett und 590 Kalorien.

Kalte Haut kann Feuchtigkeit viel 
schlechter aufnehmen! Das liegt daran, 

dass bei Kälte die Außenposten (wozu 
unser Organismus die Haut zählt) 

vernachlässigt werden, um die 
lebensnotwendigen inneren Organe mit 
stabiler Zufuhr von Blut zu versorgen. Je 

geringer die Durchblutung der Haut, desto 
unwilliger nimmt sie Nährstoffe auf. 

Legen Sie vor dem Serum (z.B. UltraMeso® 
Lift Triple Action Serum) eine warme 

Kompresse auf! 

Am 3. Dezember, 2. und 31. Januar und am 2. 
März haben wir Vollmond. Alles, was Sie Ihrer 
Haut jetzt gönnen – reichhaltige Cremes, 
reparierende Masken – werden von den 
Hautzellen schneller und besser verwertet! Der 
Körper hält quasi alles fest. Perfekter Zeitpunkt 
z.B. für die Cell IQ® Black Pearls Mask! Die 

konzentrierten Kaviarperlen füllen 
die Depots Ihrer Haut wieder prall 
mit Nährstoffen, spenden Energie 
und stärken das Immunsystem. 

Müde? Schlapp, keine Energie? Musik an!
In Experimenten konnte mit Hilfe 
beschwingter Musik das Stresshormon 
Cortisol im Blut deutlich gesenkt werden. 
Heitere Musik hebt so also direkt die 
Laune. Und wer mitsingt, bringt seine 
Lebensgeister gleich doppelt in Schwung. 
Singen pumpt zusätzlich viel Sauerstoff in 
die Lungen. Die so entstehende neue Energie ist 
direkt spürbar.

Schnell perfekt aussehen mit dem  
dermaGetic® CAVIAR LIFT FINISH MAKE UP.  

Die luftdurchlässigen Mineralpigmente 
gleichen Pigmentflecken aus, kaschieren 

Rötungen und Fältchen, decken 
Unebenheiten ab und mattieren behutsam. 

Dabei passen sie sich allen 
Lichtverhältnissen und Temperatur-

schwankungen an. Ein samtig-mattes Finish 
voller Natürlichkeit.

Wieder mehr Gefühl für die Zeit:  
Trainieren Sie Ihre innere Uhr, gerät die nämlich aus dem  

Takt, entsteht Stress, der unsere Körper funktionen stört. 
So üben Sie’s: Auf die Uhr schauen, Augen schließen. Erst 

wieder öffnen, wenn Sie das Gefühl haben, eine Minute sei 
vorbei. Liegen Sie sehr daneben? Jeden Tag dreimal wieder-

holen. Dann sind Sie bald wieder vollkommen im Takt!

Kleiner Verwöhn-Trip für die zarte Augenpartie: 
Besonders verträglich und von der Hautschicht 
sehr leicht aufzunehmen, sind Pflanzenöle und 

Squalane (z.B. aus Oliven). Sie sind fast 
hautidentisch und fügen sich mühelos in die 

Hautstruktur ein, dazu enthalten sie 
lebensnotwendige Fettsäuren 

(Gammalinolen- und Omega), die die 
Abwehrkräfte stärken. Zweimal 

täglich no age® MAXIMUM LA PERLE 
RICH EYE CREAM großzügig auf die 

untere Lidpartie auftragen.

Spice up your Beauty! Aktuellste wissenschaft-
liche Studien beweisen, dass Kurkuma ein 
wahrer Alleskönner ist, der u.a. schmerz-

lindernd, entzündungshemmend, 
krampflösend, entschlackend und antioxidativ 

wirkt, das Immunsystem stärkt, Zellen 
stabilisiert und die Funktion der inneren 

Organe reguliert. Dadurch verbessert es 
ganzheitlich das Wohlbefinden und verleiht der 

Haut einen besonderen Glow. Optimal dosiert, 
konzentriert und bioverfügbar in Pro Youth® 

Beauty Plus KURKUMA PLUS.

Magic Moments
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Nach der Reinigung braucht der Schutzmantel der Haut 
(ein raffiniert ausbalanciertes Gleichgewicht vor allem 
aus Feuchtigkeit und Lipiden) etwa 30 Minuten, um sich 
von selbst wieder herzustellen. Denken Sie daran, bevor 
Sie vor allem jetzt bei Kälte an die frische Luft gehen.  
Nie ohne schützende Pflegeschicht!

Wussten Sie, dass die weibliche Haut bis 
zu drei Grad kühler ist, als die der Männer? 

Körperwärme entsteht nämlich durch die Arbeit 
der Muskeln. Und davon haben Frauen nun mal 

grundsätzlich weniger. Mit biologischem Recht gehören 
Ihre „Eisfüße“ also gewärmt. Zum Beispiel mit einem 

durchblutungsfördernden Fußbad mit Rosmarin.  
Das erwärmt auch die Sinne!

Kurz innehalten und mit der Waage-Übung zurück 
in die innere Balance: Oberkörper nach vorne 

beugen, rechtes Bein nach hinten strecken und 
für drei Atemzüge halten. Nun mit dem 

linken Bein wiederholen. Gut, oder?

Neumond – ideal, um wie der Mond  
einmal tief Luft zu holen. Diese Phase  

der Erneuerung, die rund drei Tage anhält, 
ist von Zuversicht und Willensstärke 

geprägt. Der beste Zeitpunkt, um  
Vorhaben zu planen und umzusetzen. 

Und auch unser Körper tritt in  
die Erneuerungsphase: eine klärende 

Maske, eine Detox-Minikur, eine  
straffende Bodylotion  

(z.B. Active Firm) wirken intensiver! 
Daten: 18. Dezember, 17. Januar  

und 15. Februar.

Bringt Erinnerungen zurück, entspannt und macht  
einfach Riesenspaß: Mixen Sie doch heute Abend Ihre 

eigene Winter-Wunderland-Playlist  – gleichzeitig ist 
die persönliche Auswahl (z.B. per USB-Stick) immer 
ein wunderbares Geschenk oder Mitbringsel. 
„Memories...“

Frösteln Sie jetzt ständig? B-Vitamine 
wärmen von innen: häufiger grünes 
Gemüse wie Brokkoli, Spinat, Grünkohl, 
oder Pak Choi essen oder/und einmal 
täglich eine Kapsel Pro Youth® Vitamin 
B100 nehmen. Biotin, Niacin und die 
Vitamine B6, B2, B1 und B12 tragen zu einer 
normalen Funktion des Nerven systems bei, 
verringern Müdigkeit und wirken 
regulierend auf die Hormon tätigkeit.

Im Winter können wir der Natur  
etwas zurückgeben – indem wir Vögel füttern!  

Von Ornithologen heute wieder dringend 
empfohlen. Die Tiere finden nicht mehr genug 

Futter (zu steril-aufgeräumte, angelegte Gärten, 
Wildpflanzen haben in unserer Agrarlandschaft 
kaum noch Platz, Gräser können keine Samen 

bilden). Schon ein einfacher Meisenring oder 
-knödel lockt bis zu 30 Arten an. Und die zu 

beobachten, macht auch uns glücklich!

Die beste Investition in die Zukunft  
Ihrer Haut und Schönheit: 

Entschlüsseln Sie mit Binella beauty analytics Ihr 
individuelles Genprofil. Das heißt: Lassen Sie die 
Wirkstoffe und Behandlungen identifizieren, die 
wirklich auf die elementaren und einzigartigen 

Bedürfnisse Ihrer Haut eingehen – 
maßgeschneidert, wissenschaftlich fundiert – Ihre 

DNA verrät es Ihnen! My Skin Code zeigt Ihnen 
ganz genau, welche Bedürfnisse Ihre Haut wirklich 

hat, wo ihre Schwächen, aber auch ihre Stärken 
liegen. Eine Art Warnsystem mit dem Sie gezielt die 

Verjüngungs prozesse in Gang setzen, die für Sie 
persönlich sinnvoll sind. Und zwar präventiv: Lange 

bevor die Zeichen der Hautalterung an der 
Oberfläche zu sehen sind. Eine einmalige 
Investition für Ihr ganzes Leben und ein 

vollkommen neuer Level effektivster Pflege.

Von wegen dunkle Jahreszeit – alles eine Frage der 
Perspektive! Mit der Wintersonnenwende am 21. 

Dezember beginnt zwar astronomisch der Winter. Das heißt 
aber auch: Es geht nun aufwärts; der Sonnenuntergang verschiebt 
sich langsam, aber unaufhörlich und die Tage werden wieder 
länger!

18 Tipps, die Haut und Seele, Körper und Geist jetzt so richtig gut tun!  

Wir wünschen Ihnen eine entspannte und erholsame Zeit.
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Die Binella Pro Youth® 

Winterkur vereint die 

wirksamsten Nähr- und Aktivstoffe 

zu einem Wellnesspaket aus Immun- 

und Beauty-Boostern, die dazu 

gleichzeitig den Winterblues vertreiben, 

indem sie Energie und Lebensfreude 

schenken. Barbara Wilhelmi, Marketing 

Geschäftsleitung bei BINELLA und 

Expertin für Hautgesundheit, 

verrät das Geheimrezept ihrer 

Erfolgsserie. Welche meinen Sie konkret? Die Schlemmereien an den Festtagen? 
Ja, auch. Es sind ja Highlights, die man beim gemütlichen Beisammensein mit Freunden 
und Familie zelebriert. Gleichzeitig hat man bei Kälte, Regen und Schnee wenig Lust zu 
sportlichen Outdoor-Aktivitäten. Diese Kombination führt zu Verdauungsbeschwerden, bei-
spielsweise unangenehmen Völlegefühlen und Darmträgheit. 

Wie steht es mit dem äußeren Erscheinungsbild? 
Selbst gesunde Haut neigt im Winter dazu, spröde, fahl, schuppig zu wirken und zu span-
nen, brennen oder jucken. Bei sensiblen Hauttypen verschlimmern sich die Reizsymptome. 
Denn bei Temperaturen von weniger als acht Grad stellen die Talgdrüsen ihre Aktivität na-
hezu ein. Dadurch wird der natürliche Schutzfilm der Haut durchlässig und sie reagiert 
empfindlicher auf äußere Einflüsse. Zusätzlich trocknen sowohl die eisige Außenluft als 
auch Heizungsluft die Haut rasch aus. 

BINELLA medical beauty ist bekannt dafür, individualisierte Pflegekonzepte anzubie-
ten, die speziell auf die jeweilige Lebenssituation und die Jahreszeit abgestimmt sind. 
Wie sieht also eine optimale Winterkur aus?
Im Winter stehen wir vor der Herausforderung, das Immunsystem zu stärken, um Erkältun-
gen zu trotzen, die psychische Verfassung zu stabilisieren, damit der Winterblues keine 
Chance hat, Darmproblemen vorzubeugen und dafür zu sorgen, dass die geplagte Haut 
nicht austrocknet und ihren Eigenschutz bewahrt. Zu diesem Zweck empfehlen wir vier 
Nahrungsergänzungsprodukte aus dem PRO YOUTH® Sortiment. 

Können Sie uns mehr über die Wirkweise dieser Präparate verraten? 
Gerne. Beginnen wir doch mit unserem populärsten Kraftpaket, VITAMIN C 500. Als echtes 
Multitalent ist Vitamin C an zahlreichen Prozessen und Stoffwechselvorgängen im Körper 
maßgeblich beteiligt, so dass eine ausreichende Vitamin-C-Versorgung unerlässlich für 
Gesundheit und Wohlbefinden ist. Zudem gilt es als stärkster Feind aller Krankheiten, da es 
auch die Immunabwehr reguliert und die Eigenschutzfunktionen des Körpers aktiviert.  
Außerdem ist das Power-Vitamin ein echter Stimmungsaufheller, denn es kurbelt die Produk-
tion von Hormonen, Nervenpeptiden und vor allem Neurotransmittern an. Dadurch stabili-
siert es Psyche und Nervensystem.

Was kann Vitamin C für die Haut tun?
Es ist für sie ein wahrer Jungbrunnen, denn es spielt eine entscheidende Rolle bei der Neu-
bildung von Kollagen, welches das Bindegewebe festigt und ihm Kontur verleiht. Auf diese 
Weise lässt es die Haut glatt, straff und jugendlich vital erscheinen. 

Frau Wilhelmi, viele Menschen empfin-
den Unbehagen, wenn sie an die vier-
te Jahreszeit denken. Muss der Winter 
zwangsläufig eine unangenehme Pha-
se sein? 
Keineswegs. Unser Alltag und unser Be-
finden sind allerdings stark durch den 
Rhythmus der Jahreszeiten geprägt, 
auch wenn uns das oft gar nicht mehr 
bewusst ist. Jede Jahreszeit hat ihren ei-
genen Reiz, beinhaltet aber gleichzeitig 
auch spezifische Belastungsfaktoren. Es 
liegt in unserer Verantwortung, diesen 
gezielt entgegenzuwirken. Dann können 
wir jede Phase des Jahres voller Lebens-
lust genießen. 

Welches sind denn typische psychische 
und gesundheitliche Belastungen im 
Winter?
Die Problemklassiker bei nasskaltem 
Wetter sind natürlich Grippe, Schnupfen 
und Erkältungen. Doch auch wenn wir 
davon verschont bleiben, hindert uns oft 
der Winterblues – ein unerfreulicher Ge-
fühlscocktail aus Lustlosigkeit, Antriebs-
schwäche und gedrückter Stimmung, 
der durch einen Mangel an Tageslicht 
ausgelöst wird – daran, die Freuden des 
Winters auszukosten. Im Übrigen beein-
flussen nicht nur Faktoren wie Tempera-
tur, Wetter und Dunkelphasen unser 
Wohlbefinden, sondern auch jahreszeit-
typische Handlungen.

Voller Kraft 
und Lebenslust
durch die kalte

Jahreszeit
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Und wie verhält es sich mit IMMUN KOMPAKT?
Dieses starke Präparat bezeichne ich gern als „persönlichen Body-
guard“, denn es unterstützt den Körper bei der Neutralisierung von 
freien Radikalen. Diese aggressiven, zerstörerischen Moleküle 
greifen massiv in den Zellstoffwechsel ein und schädigen Zellen  
irreparabel. Dadurch kommt es zu vorzeitigen Degenerationspro-
zessen, der Organismus ist geschwächt und anfälliger für Krank-
heiten – man ist also leichte Beute für die Wintergrippe. Eine Art 
von Antioxidantien bietet meist keinen ausreichenden Schutz. Erst 
das Zusammenwirken verschiedener Antioxidantien kann die frei-
en Radikale effektiv stoppen. IMMUN KOMPAKT ist die erste Breit-
spektrum-Formel, die synergetische Antioxidantien von Mineralien, 
Pflanzen und Enzymen enthält. Indem es so freie Radikale un-
schädlich macht, kräftigt es das Immunsystem und optimiert die 
Widerstandskraft. Gleichzeitig trägt es zur Gesunderhaltung der 
Haut bei, beispielsweise durch Vitamin A, Beta Carotin, Trauben-
kernextrakt und Heidelbeerextrakt.
 
Dann verbessern sowohl IMMUN KOMPAKT als auch VITAMIN 
C nicht nur das physische und psychische Wohlbefinden, son-
dern auch das Aussehen?
Definitiv. Allerdings empfehle ich gerade für die wintergestresste 
Haut zusätzlich OMEGA-3-FETTSÄUREN, damit sie nicht austrock-
net und ihren Eigenschutz aufrechterhalten kann. Darüber hinaus 
haben aktuelle Studien ergeben, dass Omega-3-Fettsäuren ent-
zündliche Hauterkrankungen verbessern und das Risiko von Akne 
verringern. Was mich besonders begeistert ist, dass auch sie kein 
reines Schönheitspräparat sind, sondern sich ganzheitlich positiv 
auf die körperliche und seelische Verfassung auswirken: Sie stär-
ken Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-System, sorgen für gesunde 
Knochen sowie Gelenke und verbessern Stimmung, geistige Vitali-
tät und Gedächtnis. 

Sind diese Vielfacheffekte typisch für PRO YOUTH®?
Ja, durchaus. Unser Organismus ist ein komplexes Zusammenspiel 
verschiedener Mikrosysteme, die einander wechselseitig beein-
flussen. Wird ein Funktionskreislauf gestärkt, wirkt sich das auch 
positiv auf die übrigen aus. Somit sind unsere Winterkur-Produkte 
Allround-Talente, die einander in ihrer Wirkkraft wechselseitig po-
tenzieren. 

Deshalb kommt noch ein viertes Präparat zum Einsatz?
Genau, LACTOTIC PB-6, unsere Nahrungsergänzung für eine opti-
male Darmflora. Spätestens nach den Feiertagen klagen unzählige 
Menschen über Verdauungsprobleme wie Magenschmerzen, Blä-
hungen, Sodbrennen, Durchfall, Verstopfung oder Völlegefühle – 
aber auch über eine abrupt zunehmende Anfälligkeit für andere 
Beschwerden und ein unschönes Hautbild. Der Grund? Mit 200-
300 m² Oberfläche ist unser Darm die größte körpereigene Funkti-
onszentrale der Gesundheit. Er ist besiedelt von einem komplexen 
Ökosystem aus Mikroorganismen, die zentrale Aufgaben bei der 
Abwehr von Krankheitserregern, der Aufrechterhaltung des Im-
munsystems sowie verschiedenen Stoffwechselprozessen inneha-
ben. Somit hängt unsere Gesundheit entscheidend von einer stabi-
len Darmflora ab. Sind die Darm- und damit Stoffwechselfunktionen 
beeinträchtigt, werden Vitalstoffe nicht mehr in vollem Umfang auf-
genommen, Schadstoffe gelangen in den Organismus, die Immun-
abwehr ist geschwächt. 

Welche Folgen hat das für die Haut?
Auch die Haut, die sich ja als Schleimhaut im kompletten Körperin-
neren fortsetzt, reagiert mit allergischen Reaktionen, Pickeln, Akne, 
Entzündungen und Ekzemen auf diese Belastungen. LACTOTIC 
PB-6 optimiert die Gesundheit des Verdauungssystems, indem es 
hilft, eine gesunde Darmflora aufzubauen und eine optimale Besie-
delung des Darms zu gewährleisten. Es enthält die wichtigsten, 
stabilsten und überlebensfähigsten Bakterienstämme, die heute 
bekannt sind, und zwar hochkonzentriert mit 
einem Minimum von 30 Milliarden Bakterien-
kulturen pro Kapsel. Auf diese Weise trägt  
LACTOTIC PB-6 gleichzeitig zu einer verbesser-
ten Gesamtgesundheit sowie zu einem eben-
mäßigen, frischen Hautbild bei – und natürlich 
auch zu einer stabileren Psyche. Denn wer den 
Winter unbeschwert genießen kann, ist auto-
matisch glücklicher. 
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ZUM  
DAHINSCHMELZEN

      Eingehüllt in einen 
             wärmenden Kokon

LUXERY RICH BOX
Gönnen Sie sich jetzt großzügige Pflegeeinheiten, 
die Ihre Haut mit wertvollen Pflanzenölen aus 
Avocado, Jojoba und der Karitéfrucht versorgen 
und mit Soja-Extrakten ihre körpereigenen 
Selbstheilungskräfte aktivieren.  

AVOCADO
Das Öl aus dem Fruchtfleisch enthält viel Vitamin 
E, dass sich besonders schnell in die Haut inte-
griert – in sechs Stunden ist es komplett in die 
Haut eingebaut. Dazu kommen weitere Vitamine 
wie (Pro)-Vitamin A, D und K, Mineralien wie Mag-
nesium und Kalium und sekundäre Pflanzenstoffe wie 
Phytosterole und Carotinoide. Warum Avocado öl die natürliche 
Feuchtigkeit der Haut so besonders gut aufrecht erhält, weiß 
man noch nicht ganz genau. Vermutet wird, dass es  an den 
speziellen Eigenschaften ihrer Fettsäuren wie der entzündungs-
hemmenden Palmitoleinsäure (auch Omega-7 genannt) liegt.

JOJOBA
Auch wenn es zu den Ölen gezählt wird: eigentlich 
ist es ein Wachs mit vielen Talenten. Es fettet nicht 
und wird schnell von der Haut aufgenommen. 
Enthaltenes Vitamin A (bzw. Beta-Carotin) wirkt 
sich besonders positiv auf die Schleimhäute aus, 
Bakterien und Viren haben also weniger Chancen 
einzudringen – eine Super-Unterstützung fürs Immunsystem. 
Zusätzlich verfügt es über einen natürlichen Sonnenfilter von 
ungefähr Faktor 4. 

KARITÉ 
Die aus der Kariténuss gewonnene Sheabutter 
strotzt vor Inhaltsstoffen, die heilende Wirkungen 
haben. Ganz wichtig hierbei ist der hohe Anteil 
an Triterpenen, Ölsäure, Vitamin E, Beta-Carotin 
und Allantoin. Allantoin hat entzündungshemmende, 
zellregenerierende und wundheilende Eigenschaften, die 
besonders jetzt bei Hautirritationen wohltuend sind.

CELL IQ®  BODY PERFORMER  
GENISTEIN RICH BODY CREAM
Luxuspflege für samtweiche Haut
Ausgewählte Pflanzenöle, wertvolle Sheabutter und Hyalu-
ronsäure hüllen den Körper in geschmeidige feuchtigkeit, 
sie bewahrt ihre Spannkraft bzw. gewinnt sie zurück. Der 
hohe Anteil an Genistein (Isoflavon) stärkt das hauteigene 
Immunsystem und unterstützt den hauteigenen Schutzme-
chanismus. Besonders am Abend großzügig auftragen und 
einmassieren – am besten nach der Dusche oder einem 
pflegenden Bad. 

dermaGetic® ALOE VERA DUSCHGEL
Sanfte, pflegende Reinigung 
erfrischendes Duschgel mit Vitaminen, enzymen und Pro-
teinen, das der Haut schon bei der reinigung wertvolle Ak-
tivstoffe spendet. wirkt antiseptisch, dabei besonders mild 
und stärkt den Hydro-Lipid-film mit rückfettender formel. 
Der fruchtig frische Duft regt – angenehm vor allem früh 
morgens, wenn es noch dunkel ist – die Lebensgeister an! 

Drei  starke  
Winterpartner 
Jedes für sich wertvoll und im Trio unschlagbar:  
Diese drei Pflanzenöle entwickeln zusammen  
Superkräfte
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Kältewunder HAUT 
Die Hauttemperatur ist wesentlich flexibler in 

der Kälte als unsere Körpertemperatur. Erst 
wenn die Haut andauernd unter  

25 Grad Celsius kalt bleibt, wird’s spürbar 
unangenehm; erst bei 17 Grad setzt Kälte

schmerz ein und ihre Empfindung verliert sie 
erst dann, wenn ihre Temperatur anhaltend 
10 Grad aufweist. Unsere Körpertemperatur 

dagegen kann bereits bei nur 3°C unter 
normal einen Unterkühlungszustand erleiden.

Klingt erstaunlich, ist aber eine Tatsache: Unsere 
genetische Ausstattung schützt uns nicht ausreichend 
gegen den Winter. Wir sind evolutionsmäßig gesehen, 
aus den Tropengebieten stammend, in die unwirtliche 

Jahreszeit hineingeschleudert worden, wissen Biologen. 
Auch wenn wir unseren Körper viel besser schützen 

können als unseren Teint: Auch hier reagiert die Haut 
auf Kälte, Lichtmangel und fehlende Luftfeuchtigkeit 

mit Austrocknung und Irritationen. Es sei denn, wir 
schenken ihr die Nähr- und Aktivstoffe, die sie umhüllen 

wie eine zweite wärmende Haut. 

RAUS ANS LICHT  
Auch wenn es jetzt schwerfällt, sich zu 
motivieren: Versuchen Sie möglichst 
jeden Tag einen kleinen Spaziergang 
einzulegen. Und tanken Sie Licht! 

Bekommen wir auf Dauer zu wenig 
Tageslicht, bringt das die innere Uhr 
durcheinander. In der Netzhaut gibt 
es Rezeptoren, die direkt mit der 
inneren Uhr verdrahtet sind. Diese 
sogenannten Melanopsin-Zellen 
nehmen die Helligkeit wahr und 
reagieren besonders empfindlich auf 
kaltweißes Licht in einem Bereich, der 
dem des Sonnenlichts entspricht.  

Das beste Mittel, um im Takt zu 
bleiben und die saisonale Depression 
zu vermeiden! 

Mangelnde Bewegung in der dunklen Jahreszeit und natürlich auch 
Lichtmangel spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle, warum 
unsere Haut im Winter zum „Schwächeln“ neigt. Stoffwechsel und 
Durchblutung halten Winterschlaf, dazu gönnen wir uns häufiger 
mal kalorienreiche Stimmungsaufheller. Die Fitness kommt deshalb 
jetzt aus der Flasche!
Als Doppeltraining – auch für die Sinne – morgens und abends.

CELL IQ® BODY PERFORMER  
ACTIVE FIRM BODYLOTION
Der Personaltrainer mit Glücksformel
mit dieser innovativen Körperpflege gelingt es Ihnen nicht 
nur fett ab- und in muskelmasse umzubauen, das Gewe-
be zu straffen und den Körperumfang zu reduzieren. Die 
raffinierte formel erzeugt, durch freisetzung des körper-
eigenen Hormons Adiponektin, einen euphorischen effekt 
– vergleichbar mit dem Glücksgefühl nach dem Training! 
Dabei zieht die feine Textur herrlich schnell ein und pflegt 
die Haut seidenweich.

CELL IQ® BODY PERFORMER  
ACTIVE FIRM BODY SPRAY
Splish-Splash mit Gute-Laune-Effekt
ein außergewöhnliches Spray für den Körper, das mit hoch-
effizienten, straffenden Inhaltsstoffen erfrischt und vitalisiert 
– und das ist sofort spürbar: Sein herrlicher Duft aktiviert 
Glückshormone und garantiert so beste Laune. Die knall-
rote farbe basiert ausschließlich auf dem Power-Vitamin 
B12, das ebenfalls müdigkeit vertreibt und dem winter-
blues keine Chance gibt! 
 

LIGHT & FIRM BOX

ANTI-B R R R R R R . . .
Wussten Sie, dass die sogenannte Gänsehaut 
(Cutis anserina) ein Erbe unserer Vorfahren ist? 
Kleine Muskeln ziehen sich dabei zusammen und 
richten die Körperhaare steil auf. So bildet sich 
direkt über der unbekleideten Haut eine dünne, 
isolierende Luftschicht.

13



Wie wichtig Ruhephasen für unser Leben und für unsere 
Schönheit und wie untrennbar Schlaf und Nacht miteinander 

verbunden sind, diesem Geheimnis kommen Forscher langsam 
genauer auf die Spur. Dabei spüren wir es doch genau – und 

sehen es zum Beispiel morgens im Spiegel. 

FüR EINE KURZE AUSZEIT,  
WENN SIE DANACH NOCH ETWAS VORHABEN 
Gönnen Sie Ihrer Haut eine intensive erholungspause unter der tiefenwirksamen 
Vliesmaske ultraMeso® LIFT DELUXE PURE SILK MASK. Sie ist mit einem 
kostbaren Wirkstoffkomplex satt getränkt, der u.a. wertvolle Seide, Vitamin 
C und Hyaluronsäure sofort verfügbar macht. Gleich nach der Anwendung se-
hen Sie, dass falten geglättet, die Struktur feiner, der Teint praller ist. Zusätzlich 
zu einem herrlich seidig-samten Hautgefühl regeneriert diese Kurzkur langfris-
tig – für nachhaltig mehr elastizität und feuchtigkeit. 
TIPP: nach 20 bis 30 minuten abnehmen und die verbliebenen wirkstoffe mit 
den fingern einklopfen.
 
FüR EINE KURZE AUSZEIT,  
WENN SIE DANACH NICHTS MEHR VORHABEN
mit dieser hochintensiven feuchtigkeitsmaske versorgen Sie Ihre Haut mit Re-
generations-Power: effektiv wirkt ultraMeso® LIFT HYALURONAN5 SUPER 
MASK vor allem durch Antioxidantien (Vitamin C, Coenzym Q10), die die Zell-
erneuerung optimieren und konzentrierter Hyaluronsäure (fünf biotechnolo-
gisch generierte und molekular gekoppelte Hyaluronsäurefragmente mit dem 
Hyaluronsäure-Booster Hyadisine kombiniert), die den nächtlichen Feuch-
tigkeitsverlust ausgleicht. Tief in allen Hautschichten ist die Haut optimal  
versorgt. 
TIPP: ruhig dick auftragen und reste nicht abnehmen, sondern über nacht 
einziehen lassen. 

Was als Entspannungstipp für die Seele und Psyche 
gilt, trifft noch in höherem Maß auf unseren Körper 

zu. Wie wichtig Regenerationszeiten für ein 
gesundes Leben sind und wie eng Natur, unser 

Biorhythmus und unsere inneren Uhren geschaltet 
sind, entdecken Schlafforscher auf der ganzen Welt 

erst jetzt. Dafür im Sekundentakt. Dr. Elma D. 
Baron, Dermatologin und Forscherin der University 

Hospitals in Cleveland, Ohio, sagt sogar: „Schlaf 
hat in unserer Gesellschaft keine Priorität, du giltst 

als faul, wenn du viel schläfst. Wir müssen da 
umdenken. Wir müssen tatsächlich die gesellschaft-

liche Einstellung dazu ändern. Ungenügender 
Schlaf ist eine Epidemie.“

Bereits am Nachmittag, wenn es dämmert, kommt der Murmeltier-Impuls in 
uns hoch – jetzt gemütlich einrollen und am liebsten eine Runde schlummern. 
Wär das herrlich! Tun Sie’s, raten Psychologen. Mit dem Winter macht die Na-
tur uns nämlich auch ein Angebot: mal etwas zurückzuschalten, bewusst Pau-
sen einzulegen, die Verlangsamung draußen, im besten Fall von einer alles 
dämpfenden Schneedecke überzogen, bewusst wahrzunehmen. Drinnen erzeu-
gen wir Heimeligkeit und Gemütlichkeit, die uns helfen, mit den kurzen Tagen 
und der Kälte zurechtzukommen. Momente, die geradezu geschaffen sind für 
entspannende Beautyrituale. Hier zwei Vorschläge.

EXTRA-TIPP
Grundsätzlich ist der Schlafbedarf im Winter 

tatsächlich erhöht: Weil tagsüber weniger Licht 
herrscht, sind wir weniger aktiv, deswegen 

sinken wir nachts seltener in den tieferen Schlaf. 
Weniger Tiefschlafanteile signalisieren: Jetzt 

insgesamt länger schlafen.

Ganz schön
ausgeschlafen 
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Besser 
Einschlafen 

Im Schlaf jung bleiben

Gewöhnen Sie sich ein ritual vor  
dem Zubettgehen an. Das stimmt auf 

die folgende ruhe ein.

Lieber ein paar Seiten im Buch lesen, 
statt noch eine folge der Lieblings serie: 

Blaues Licht (Bildschirme!) behindert 
das einschlafen. es signalisiert:  

Sonnenaufgang!

Besonders gut einschlafen können wir, 
wenn die Körpertemperatur  

von einem hohen niveau absinkt.  
Am besten vorm Zubettgehen rund 20 
minuten bei 40 ° in der wanne floaten. 

Kalte füße versetzen den Körper in 
Alarmbereitschaft. Hier treffen 70.000 
nerven aufeinander, und wenn die ein 
minus melden, kommen Sie nicht zur 

ruhe. erst ein entspannendes fußbad 
(z.B. mit Lavendel) nehmen, dann groß-

zügig CELL IQ® BODY PERFORMER  
GENISTEIN RICH BODY CREAM  

einmassieren und Baumwollsocken  
anziehen. Das erwärmt auch die Sinne!

Intensiv regenerieren, tiefenwirksam aufbauen,  
verjüngt erwachen
Sobald die feinen Seidenproteinpartikel der ultraMeso® LIFT 
DELUXE PURE SILK NIGHT CREAM Ihre Haut erreicht haben, lösen 
sie sich innerhalb weniger minuten eigenständig auf und beginnen 
ihr volles wirkpotential zu entfalten. Sie regulieren die natürliche 
Feuchtigkeitsbalance, bauen die geschädigte Lipidbarriere wieder 
auf – sie erschaffen ein gesundes, dynamisches milieu (im Team mit 
u.a. Hyaluronan und Peptiden), in dem sich langfristig sogar das 
Bindegewebe restrukturiert, da die Produktion von Kollagen  
angeregt wird. über nacht gewinnt Ihre Haut deutlich an Leuchtkraft.

Eine hohe Schlafqualität ist Grundvoraussetzung dafür, dass unser Körper 
sein nächtliches Erneuerungsprogramm leisten und die Regenerationsrate 
der Hautzellen verdoppeln kann. Es gibt einen signifikanten Unterschied 
in den Zellen guter und schlechter Schläfer. Schlafmangel verursacht mehr 
Feuchtigkeitsverlust, die Haut regeneriert schlechter nach Verletzungen 
und bei Sonnenbrand; Schlafdefizit verändert die Zellen, setzt sie unter 
Stress – und das ruiniert den zirkadianen Rhythmus, den Biorhythmus, 
und das wiederum begünstigt die Alterung. Nachgewiesen wurde auch, 
dass es in unseren Hautzellen einen Reparatur- und Recyclingprozess gibt, 
der all die Schäden, die sich am Tag angesammelt haben, in der Nacht 
nachhaltig beseitigt. Dieser Katabolismus folgt dem zirkadianen Rhyth-
mus, springt in der Nacht an und erreicht nach zwei Stunden Schlaf einen 
Peak. Er sorgt dafür, dass zum Beispiel Lipide, Proteine und Mitochondrien 
ihre Funktionen erfüllen können. Er ist der maßgebliche Reparaturmecha-
nismus. Ab etwa Ende 20 fängt auch dieser Mechanismus (wie alle Funk-
tionen unseres Körpers) an zu schwächeln. Zusätzlich ist unsere Hautbar-
riere in der Nacht durchlässiger, denn unsere „Skin Security“ verlagert ihre 
Aufgabe ins Innere der Zellen: von der Abwehr äußerlicher Einflüsse auf Er-
holung. Deshalb ergibt Nachtpflege doppelt Sinn.

Viel Licht  
   zur falschen Zeit 
Bereits wenn es dämmert, melden lichtempfindliche Zellen in der 
Netzhaut dem Gehirn: Schlafenszeit! Sie dienen nicht dem Sehen, 
auch bei Blinden können sie intakt sein. Sie registrieren das Rot des 
Sonnenuntergangs, daraufhin schüttet die Zirbeldrüse Melatonin 
aus, ein Antioxidans und das Hormon der Nacht. Es macht schläfrig 
und sexuell träge. Eine Kaskade von chemischen Botenstoffen kommt 
in Gang. Zumindest, wenn wir sie lassen. Doch vor allem im Winter 
droht unser Rhythmus aus dem Takt zu geraten. Erstens bekommen 
wir am Tage zu wenig Licht, ausgerechnet von 8 bis 17 Uhr – die 
Zeit mit Tageslicht –verbringen wir im Büro. Dazu wirkt in den 
tageslichtarmen Phasen das Kunstlicht spätnachmittags und abends 
biologisch besonders intensiv. Computer, LED Monitore, kaltweiße 
Innenraumbeleuchtung – das bringt den Rhythmus noch mehr 
durcheinander. Nicht nur der Lichtmangel macht uns zu schaffen,  
es ist das viele Licht zur falschen Zeit. 
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