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SO HAT DETOX ERFOLG  4-5
Sanft, aber effektiv entgiften, entsäuern und starke Zellfunktionen aufbauen – und zwar wirklich 
nachhaltig. Dafür hat BINELLA das 3-Phasen Detox in 3 Boxen entwickelt: Wirksames 
ganzheitliches Anti-Aging von Grund auf und deshalb einzigartig sinnvoll! 

KICKSTART FÜR DIE HAUTZELLEN   6-7
VIER gezielte Seasonal Skin Solutions beenden den Murmeltiermodus unserer Hautzellen 
und arbeiten von außen effektiv gegen den Grauschleier, für Immunpower, gegen den müden 
Zellstoffwechsel und für Verjüngung über Nacht! VIER optimal dosierte und konzentrierte PRO 
YOUTH® Nahrungsergänzungen entfalten synergetisch ihre Wirkung von innen. 

ZEIT FÜR EIN GANZ NEUES KÖRPERGEFÜHL    8-9
Sie sind unser Dream Team: der innere Beautycoach und der Fitnesstrainer aus der 
Flasche – zusammen ACTIVE FIRM! Ein unschlagbares Duo aus den effektivsten natürlichen 
Pflanzenextrakten, die die Fettverbrennung und sogar den Kohlenhydratstoffwechsel maßgeblich 
anregen: von innen und außen! 

Starten Sie mit uns in die langersehnte Jahreszeit der Energie! 
Ihr Körper sehnt sich schon danach, oder? Unsere biologische 
Uhr, der innere Taktgeber, meldet bereits ungeduldig, dass es 
jetzt bitte wieder aktiver zugehen könnte... Also: Nicht warten, 
starten! Nach einer kurzen und leichten, aber effektiven 
Detoxphase verspüren Sie dann auch gleich mehr Power und 
eine gesunde innere Balance. Ihr Stoffwechsel, Ihr neues 
Körpergefühl schwingen im Einklang mit Ihren Hautzellen, die 
ebenfalls einen hochkonzentrierten Weckruf empfangen. Seien 
Sie gespannt auf unsere neuen Kuren! BINELLA medical beauty 
steht für ganzheitliche Pflege von innen und außen und 
einzigartige, neue Wirkkonzepte, die auf die Jahreszeit und die 
individuellen Bedürfnisse Ihrer Haut abgestimmt sind: 
Entdecken Sie in diesem BINELLA Beauty Magazine wie 
harmonisch sich alles ineinander fügt. Strahlend schöne 
Aussichten für die nächsten Frühlingswochen!
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Liebe Leserinnen und Leser,
nur gesunde Haut ist schön. Das erscheint Ihnen vielleicht als eine Selbstverständlichkeit. Aber, die Wege, die dorthin führen oder dorthin zurückführen, können ja sehr unterschiedliche sein. Mit Binella haben Sie eine individuelle Pflege, auf die Sie sich verlassen können, Produkte, die orthomolekular aufgebaut sind und fast ausschließlich aus Nähr- und Aktivstoffen bestehen, wie sie auch in der Haut selbst vorkommen. Denn Ihrer Haut die richtigen Nährstoffe, zur richtigen Zeit, in ausreichender Konzentration von außen und innen zur Verfügung zu stellen, das ist unser einzigartig wirksames und patentiertes Konzept. Das macht uns auch zu Pionieren in der Kosmetikwelt. Denn BINELLA medical beauty verfolgt schon immer einen ganzheitlichen Ansatz, im Einklang mit unserem Biorhythmus und mit dem einzigartigen orthomolekularen Nährstoffprinzip – damit geht unsere Pflege weit über die konventionellen Schönheitsmethoden praktizierender Kosmetikerinnen hinaus.

Außerdem können Sie zu 100 Prozent sicher sein, dass wir konsequent auf jegliche hautbelastenden Stoffe verzichten. Das macht Binella auch zu einem perfekten Begleiter für die apparative Kosmetik, wenn es darum geht, Wirk- und Nährstoffe technisch in tieferen Hautschichten zur Wirkung zu bringen. Wer also das Beste für seine Haut will, sollte sich in die professionellen Hände unserer hochqualifizierten Kosmetikerinnen begeben und vom Fachwissen unserer Cosmetologinnen profitieren. Sie helfen Ihnen, Ihre ganz persönliche Pflege zu finden. Damit Ihre Haut gesund und strahlend schön ist.
P.S.: Fragen Sie Ihre Cosmetologin auch unbedingt nach unseren neuesten Kuren, den High Performance Concentrates! Perfekt fürs Frühlingserwachen!

Ihr Andreas Sistig
Andreas Sistig  
ist Geschäftsführer der  
Parico Cosmetics GmbH

EINZIGARTIG ANDERS: DIE HAUTAUFBAU-THERAPIE  10-13
1. Teil unserer Serie über Binellas exklusives Nährstoffprinzip. 
Stufe 1 – ANTI-STRESS-PROGRAMM 
Vitale Hautzellen durch die Balance zwischen freien Radikalen und körpereigenen Antioxidantien 
und ein starkes Immunsystem. PLUS INTERVIEW. „Nahrung und Energie für jede Zelle“: 
Monika Hönscher, Begründerin und wissenschaftliche Forschungsleiterin der Orthomolekularen 
Cosmetologie erklärt, was BINELLA zum Pionier der Pflege macht. 

DIE NEUE SKIN POWER  14-15
Ein luxuriöses und intensives, aber schnelles Kurprogramm: Mit den neuen dermaGetic® HIGH 
PERFORMANCE CONCENTRATES bietet BINELLA medical beauty hochkonzentrierte Seren in 
kleinen Glasampullen, die in jedes Beautycase passen.

JUNGBRUNNEN TO GO   16-17
Immer und überall einsetzbar – ein Gespräch mit Expertin Barbara Wilhelmi über die 
Besonderheiten von Binellas sieben neuen Flaschengeistern HIGH PERFORMANCE 
CONCENTRATES und ihren faszinierenden Wirkrezepturen.
 
MOVING MOMENTS   18-19
15 fabelhafte Tipps, die Haut und Seele, Körper und Geist jetzt so richtig auf Touren bringen! 
Genießen Sie eine belebende und energiereiche Frühlingszeit! 
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BOX I – ENTGIFTEN

BOX II – ENTSÄUERN

 

ENTGIFTEN – der 

gesunde und sinnvolle 

Neustart in unbeschwerte Zeiten 

beginnt mit dem Entgiften: Befreien Sie 

Ihren Stoffwechsel in 15 Tagen vom Ballast 

freier Radikale, von Umweltgiften und toxi-

schen Abbauprodukten. Die Box enthält genau 

das, was Ihren Organismus – von innen und au-

ßen – befreit: 3 Produkte, die synergetisch 

wirken und sich gegenseitig potenzieren. 

Bereits nach wenigen Tagen fühlen Sie 

sich deutlich leichter und auch fitter. 

MIT:

SO hat DETOX nachhaltig Erfolg  

Ihr Biorhythmus tickt schon im 
Frühlingsmodus: der perfekte Zeitpunkt, 

um effektiv zu entgiften und zu 
verjüngen – Binella macht es Ihnen 

zum Start ins Frühjahr mit den perfekt 
abgestimmten Boxen noch leichter. Für 
Ihre strahlend schöne Haut, für mehr 

Energie von Kopf bis Fuß – VON INNEN 
UND AUSSEN, für Gesicht und Körper. 

3-PHASEN – 3 BOXEN 

dermaGetic® ENZYM PEELING
Innovatives Peeling mit einer optimalen Kombination 

und Konzentration aus Enzymen und Glycolsäure: 
löst abgestorbene Hautzellen und regt in den tieferen 

Hautschichten die sofortige Zellneubildung an. 

CELL IQ® STEM CELLS GENISTEIN NIGHT CREAM
In der Nacht aktiviert sie die Entgiftungsprozesse in den 

Hautzellen, befreit von freien Radikalen und pusht die 
Zellteilung. Erholt und entspannt schauen Sie morgens in 

den Spiegel.

DETOX FOOT PATCH
Entgiften im Schlaf: die genialen Pflaster leiten über  

Nacht Schwermetalle aus, aktivieren den Stoffwechsel  
und entlasten das Immunsystem. Abends vor dem 

Zubettgehen aufkleben, morgens abnehmen und staunen, 
was sich im Pflaster gesammelt hat. 

 

Starten Sie voller Elan in ein neues Wohlgefühl! Ihr Biorhythmus sendet bereits die Signale: Jetzt ist 
der perfekte Zeitpunkt, um sanft, aber effektiv in 3-Phasen 1. zu entgiften, 2. zu entsäuern und  
3. starke Zellfunktionen aufzubauen – und zwar wirklich nachhaltig. Dafür hat BINELLA das 
3-Phasen Detox entwickelt: drei Boxen, die jeweils die drei wirksamsten Produkte kombinieren,  
die Ihren Organismus befreien, beleben und stärken. Wirksames ganzheitliches Anti-Aging von 
Grund auf und deshalb einzigartig sinnvoll! 

Jetzt! Leichter!  
Loslassen!
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ENTSÄUERN 

– geschwollene Lider, dunkle 
Augenringe, Unreinheiten oder ein 

blasses unelastisches Hautbild – äußerliche 
Anzeichen, dass der Körper Säuren angesam-

melt hat. Balancieren Sie Ihren Säure-Basenhaus-
halt wieder aus, neutralisieren Sie toxische Abbau-
produkte aus falscher Ernährung, entlasten Sie Ihr 

Gewebe von Giften (z.B. aus Alkohol, Nikotin). Alle 3 
Produkte wirken synergetisch, um der Übersäuerung 

ganzheitlich entgegenzusteuern. Befindlichkeits-
störungen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und 

Konzentrationsschwäche haben so keine 
Chance! MIT:

 
AUFBAUEN – so 

entlastet und befreit Ihre Zellen nun sind, so bereit sind sie jetzt für neue Energie! Die optimal dosierten und konzentrierten Nähr- und Aktivstoffe aller 3 Produkte potenzieren sich in ihrer Wirkung und bilden ein Energie-Depot an kostbaren Mikronähr-stoffen, die den Stoffwechsel aktivieren, die Regenera-tion der Zellen beschleunigen und das Stützgewebe festigen. Reife Haut tankt regelrecht jugendliche Frische und Energie! MIT:

BOX II – ENTSÄUERN

BOX III – AUFBAUEN

PRO YOUTH® BASICZYM
Hochwirksame orthomolekulare Nahrungsergänzung 

aus einem synergetischen Mix aus Mineralien, Enzymen, 
Pflanzen und Kräutern, die allen unangenehmen Auswir-

kungen einer Übersäuerung entgegen wirkt.

CELL IQ® pH BASICA MASK
Neutralisiert überschüssige Säuren und transportiert sie 

ab, steigert die Blut- und Lymphzirkulation, verbessert 
die Sauerstoffaufnahme in den Zellen und entlastet das 

Gewebe. Ergebnis: frische, klare, rosige Haut. 

ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION 24 H CREAM
Medizinisch-cosmetologische Formel, die die Haut 
schnell in Balance bringt und auch hält – sorgt für  
optimale Feuchtigkeitsversorgung und dauerhafte  

Faltenglättung durch innovative Peptidtechnologie.

CELL IQ® STEM CELLS CAVIAR LIFT DAY CREAM
Reife Haut profitiert von dem energiegeladenen Beluga-
Caviar-Extrakt gleich dreifach: Mit der hochwertigen  
Tagespflege hüllen Sie Ihre Haut in wirksamen Schutz vor 
allen Umwelteinflüssen, füllen die Feuchtigkeitsdepots  
auf und senden den Zellen Signale, sich zu regenerieren. 

CELL IQ® STEM CELLS  
CAVIAR LIFT NIGHT CREAM
Der perfekte Beautyschlaf: Tatsächlich vollbringt diese 
Nachtpflege Höchstleistungen für energiearme Hautzel-
len. Der gesamte Prozess der Regeneration bekommt  
einen nachhaltigen Push, die Haut wird derart gut ver-
sorgt, dass der gesamte Alterungsvorgang verzögert wird. 
Elastischere, glattere Haut über Nacht! 

PRO YOUTH® ALLERAZYM 
Innovative Kombination aus verschiedenen Enzymen, die 
synergetisch arbeiten und so für eine optimale Darmtätig-
keit sorgen. Lebensmittelunverträglichkeiten und die Aus-
schüttung von Histaminen werden wirksam und schnell 
unterbunden. 
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Raus aus dem Winterschlaf – das Ende der dunklen Zeit naht, die 

ersten Boten des Frühlings spürt Ihr Biorhythmus bereits und 

Ihre Zellen sehnen sich nach mehr Sauerstoff, nach Aktivität und 

nach grundsätzlichem Neustart und Aufbau. Also los: wir regen 

den noch verlangsamten Stoffwechsel wieder an, aktivieren so 

die Aufbauprozesse in der Haut, unterstützen bzw. beschleunigen 

mit hautidentischen Aktivstoffen die Regeneration. Die pure 

Energie durchströmt jede einzelne Zelle.  

Die Formel dafür heißt in diesem Frühling: 4 plus 4 

Gegen den Grauschleier 
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION
GLY-PEEL
Die optimal konzentrierte Fruchtsäure reduziert Verhor-
nungen, hellt Pigmentflecken auf, stärkt die Epidermis, 
verbessert die Hautstruktur und enthüllt strahlende Haut. 
Dazu stimuliert sie die Hautzellen in der Tiefe und regt sie 
zur Regeneration an.

Gegen müde Zellen
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION DETOX
Die besondere Rezeptur aus Magnesium, Zink und Kupfer 
in Kombination mit Vitaminen und Folsäure optimiert den 
Hautstoffwechsel, reinigt das Gewebe, erhöht die Zellenergie 
und beschleunigt den hauteigenen Erneuerungsprozess. Für 
einen reibungslosen Energiestoffwechsel und den Abtrans-
port angesammelter Schlackenstoffe. 

Für Verjüngung im Schlaf
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION  
pH-BASICA 
Natürliches Bicarbonat in Kombination mit Milchsäure und 
Vitaminen neutralisiert auf besonders effektive Weise zuerst 
angestaute Säurenüberschüsse in der Haut, stabilisiert das 
Säure-Basen-Gleichgewicht und wirkt weiterer Säureablage-
rungen entgegen. Abends unter der Nachtpflege verwenden!

Für Abwehrpower 
dermaGetic® SEASONAL SKIN SOLUTION
IMMUN BOOST
Eine echte Powerformel, die erstens den im Winter verlang-
samten Hautstoffwechsel anregt und so die Aufbauprozesse 
in den Hautzellen anregt. Zweitens aktiviert sie mit haut-
identischen Aktivstoffen die Regeneration in den Zellen, 
wehrt und baut freie Radikale ab und schützt wirksam vor 
Entzündungen. 

Aufatmen! Durchatmen!
Energie tanken!

66

Weckruf für unsere 
Hautzellen 

VON AUSSEN

 4  gezielte Seasonal Skin Solutions beenden den 

Murmeltiermodus unserer Hautzellen und arbeiten 

effektiv gegen den Grauschleier, für Immunpower, 

gegen einen müden Zellstoffwechsel und für  

Verjüngung über Nacht!



     

Etwa zwei Wochen dauert es, bis sich der hohe 
Melatoninspiegel des Winters (kurze dunkle Tage 

regen den Körper zur Produktion des „Schlafhormons“ 
an) herunterreguliert hat; wer gleich morgens Licht 

tankt, unterstützt außerdem noch die Schilddrüse, die 
jetzt mehr Thyroxin produziert: wir frieren nicht mehr 

so leicht. Also raus ins Tageslicht! 

Gegen Übersäuerung
PRO YOUTH® BASICZYM
Hochwirksame orthomolekulare Nahrungsergänzung aus ei-
nem synergetischen Mix aus Mineralien, Enzymen, Pflanzen 
und Kräutern, die allen unangenehmen Auswirkungen einer 
Übersäuerung entgegen wirkt. Enthält u.a. das organische 
Super-Food „Hydrilla“, die stärkste Calciumquelle der Natur 
und die reichste pflanzliche Quelle für viele Spurenelemente 
und Aminosäuren.

Für die Darmflora
PRO YOUTH® ALLERAZYM 
Innovative Kombination aus verschiedenen Enzymen (z.B. 
einer großen Menge an Amylase), die synergetisch arbeiten 
und so für eine optimale Darmtätigkeit sorgen. Proteine, Fet-
te, Milchprodukte und kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel 
(z.B. Samen, Hülsenfrüchte oder Gemüse) können besser ver-
daut, Lebensmittelunverträglichkeiten und die Ausschüttung 
von Histaminen wirksam und schnell unterbunden werden. 

 Kickstart in den Frühling
VON INNEN

Gegen Stress
PRO YOUTH® AMINO PROTEIN DRINK
Der leckere Drink aus Aminosäuren (auf Reis- und Erbsenei-
weißbasis) stärkt Ihr Immunsystem, hilft Stoffwechsel und 
Blutzuckerspiegel zu regulieren, die Zellen vor oxidativem 
Stress zu schützen, Ihr Energieniveau anzuheben und Ihrer 
Haut mehr Ausstrahlung zu verleihen. Er unterstützt das Ab-
nehmen und gleicht Defizite einer einseitigen Ernährung aus. 
TIPP: Einmal täglich zwei Messlöffel Pulver in etwa 300 ml 
stillem Wasser, frischem Obstsaft, Reis- oder Mandelmilch 
einrühren.

Für den Stoffwechsel
PRO YOUTH® BEAUTY PLUS ACTIVE FIRM
Bioaktive Stoffe (Bioflavonoide) und ätherische Öle u.a. aus 
der innovativen Kombi Zitrusfruchtextrakt und Bittermelo-
nenextrakt machen den Unterschied: sie steigern die Fett-
verbrennung, regen den Energiestoffwechsel an, regulieren 
den Blutzuckerspiegel und optimieren den Kohlenhydrat-
stoffwechsel. Bereits nach einigen Tagen spüren Sie eine 
Veränderung, bereits nach 28 Tagen zeigen sich sichtbare 
und messbare Erfolge
TIPP: ACTIVE FIRM besteht ausschließlich (auch die Kap-
selhülle) aus rein pflanzlichen Wirkstoffen – ist daher für 
Vegetarier und Veganer geeignet. 

4 ooptimal dosierte und konzentrierte PRO YOUTH® Nahrungs ergänzungen; 

hochwirksame und synergetisch arbeitende Pflanzenextrakte, die ihre Wirkung 

gegen Übersäuerung, für eine gesunde Darmflora, gegen oxidativen Stress und für 

einen aktiven Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel entfalten. 

4 + 4
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Nach 28 Tagen: – 2,8 cm 
Umfang im Bauchbereich 

Nach 90 Tagen: mindestens  
–5 cm an Taille und Hüfte

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

nach 90 Tagen:  
Gewichtsabnahme ø:  
–15,6 %

nach 90 Tagen: Abnahme 
des Fettgewebes ø:  
–5,2 kg

DIE ERFOLGSFORMELN
Der innere Beautycoach

Nur zwei ACTIVE FIRM KAPSELN täglich 
steigern 1. die Fettverbrennung, regen  

2. den Energiestoffwechsel an und optimieren  
3. den Kohlenhydratstoffwechsel.

Bereits nach einigen Tagen spüren Sie eine 
Veränderung, bereits nach 28 Tagen gibt es schon 

sichtbare und messbare Erfolge. 
TIPP: Zum Frühstück und zur Hauptmahlzeit je 

eine Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit 
schlucken. Am besten mit einem Glas Wasser, 
abgekühltem grünem Tee oder Ingwerwasser. 

Der Fitnesstrainer aus der Flasche
ACTIVE FIRM BODYLOTION ist  

nachweislich in der Lage
1. Fett ab- und in Muskelmasse umzubauen,

2. das Gewebe zu straffen und 
3. den Körperumfang zu reduzieren. 

TIPP: Morgens vor dem Duschen den  
Körper von den Knöcheln beginnend  

mit einer Körperbürste (immer zum Herzen hin) 
sanft abreiben und die erfrischende Lotion  

nach dem Duschen einmassieren. 

     Körpergefühl
ganz neues

Sie sind unser Dream Team: der innere Beautycoach und der Fitnesstrainer 

aus der Flasche, zusammen ACTIVE FIRM! Ein unschlagbares Duo aus den 

effektivsten natürlichen Pflanzenextrakten, die die Fettverbrennung und sogar 

den Kohlenhydratstoffwechsel maßgeblich anregen. Jeder einzelne  

Powerstoff hat deutlich nachgewiesene Wirkungen, die sich in der 

Kombination aus Pro Youth® Beauty Plus Kapseln und Cell IQ® Body Performer 

Bodylotion zusätzlich synergetisch verstärken. Ohne Diät und ohne Fitness-

Stress bringt ACTIVE FIRM nachweislich Ihren gesamten Stoffwechsel  

auf Touren – rein natürlich, von innen und außen. Ein besonderer  

Glücksfall... Wie Sie auch im Interview erfahren werden!

PROBIEREN SIE ES DOCH AUCH  
EINFACH MAL AUS
PRO YOUTH® BEAUTY PLUS ACTIVE FIRM Kapseln und  
CELL IQ® ACTIVE FIRM BODYLOTION gibt es jetzt als 
Kur in einer limitierten Edition. Mit dabei im Paket  
eine hochwertige Körperbürste.

Zeit für ein 



Warum Active Firm für Frauen eine ganz besondere 
„Glücksformel“ ist, erklärt die Naturwissen - 
schaftlerin und Expertin für Ernährungsmedizin  
Frau Prof. Dr. rer. nat. Michaela Döll im Interview

Frau Professor Dr. Döll, angeblich soll es Frauen schwerer fallen, abzunehmen als Männern? 
Ist das eine wohlwollend gemeinte Finte oder gibt es dafür einen wissenschaftlichen Hin-
tergrund? 
Prof. Dr. Michaela Döll: Da ist tatsächlich etwas dran! Frauen haben es bei der Ge-
wichtsreduktion schwerer als ihre männlichen Zeitgenossen – das zeigen uns neue 
Erkenntnisse aus der Neuropsychologie. So ist beispielsweise das Belohnungszent-
rum im Gehirn übergewichtiger Frauen – im Vergleich zu den entsprechenden Ge-
hirnregionen bei den Männern – stärker ausgeprägt. 

Was bedeutet das konkret? 
Frauen müssen eine besonders große Stärke für den Prozess des Abnehmens auf-
bringen. 

Weil ihr Belohnungszentrum eigentlich andauernd „mehr“ verlangt?
Ganz genau! Hinzu kommt, dass Frauen in der Regel einen trägeren Stoffwechsel 
als Männer haben, wodurch die Gewichtsreduktion ebenfalls erschwert sein kann. 

Gibt es Naturstoffe, die den Stoffwechsel auf „Touren“ bringen und die Fettverbrennung ver-
bessern?
Ja, es gibt in der Tat Pflanzenextrakte, wie z. B. den speziellen studiengeprüften Zit-
rusfruchtextrakt aus Bitterorangen, Blutorangen und Grapefruit mit Grüntee. Es ist 
in drei klinischen Studien gezeigt worden, dass dieser Naturextrakt die Fettverbren-
nung nachweislich verbessert und die Gewichtsreduktion deutlich erleichtert. Aber 
nicht nur das – auch die Körpersilhouette veränderte sich positiv. 

Inwiefern kann ein Pflanzenextrakt die Silhouette beeinflussen? 
Indem er dazu beiträgt, dass weniger Fett auf den Hüften gespeichert wird und 
ebenso in der Taille.

Können wir mit Hilfe von Pflanzen- bzw. Vitalstoffen auch etwas für die Optimierung des 
Kohlenhydratstoffwechsels tun?
Hier ist vor allem der Bittermelonenextrakt von Interesse. Eine Vielzahl von wissen-
schaftlichen Untersuchungen belegen, dass die speziell in diesem Kürbisgewächs 
vorhandenen bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffe die Insulinwirkung verbessern und 
damit die Verstoffwechslung von Kohlenhydraten optimieren. 

Auf welche Nährstoffe sollte ich noch achten?
Zusätzlich sind die Mikronährstoffe Niacin, Chrom und Zink von Bedeutung. Sie sind 
wichtige Teampartner bei der Verwertung von Kohlenhydraten. Am besten wirken 
alle genannten Pflanzenextrakte und Vitalstoffe in Kombination.

     Körpergefühl

Das Extra-Glücksformel-Gefühl
Die Bodylotion ist so komponiert, dass Ihr Körper beim Cremen Glückshormone ausschüttet. Durch Freisetzung 

des körpereigenen „Sporthormons“ Adiponektin entsteht der euphorische Gefühlseffekt eines Ausdauer-Trainings! 

Genial, oder?

60 Prozent aller Frauen empfinden sie stark: die 
Frühjahrsmüdigkeit! Diesmal lassen wir ihr keine 

Chance. Regen Sie Ihre Sinneszellen an! Neben 
Zapfen und Stäbchen sind es die Ganglienzellen im 

Auge, die mit unserer inneren Uhr gekoppelt sind. Sie 
sind es, die die rhythmischen Vorgänge im Körper mit 
steuern. Und sie reagieren vor allem auf blaues Licht! 

Was abends kontraproduktiv wirkt (Tablet, PC und 
TV sollen die Ausschüttung des Schlafhormons 

Melatonin um rund 90 Prozent reduzieren, halten 
also wach) kann am Morgen also äußerst belebende 

Wirkungen entfalten. 

Frauen müssen eine besonders 
große Stärke aufbringen!

Zitrusfrucht-
extrakte
(innovative Kombi aus 
Blutorangen, Grapefruit und 
Bitterorangen) enthalten 
bioaktive Stoffe (Bioflavonoide) 
und ätherische Öle, die positiv 
auf die verschiedensten 
Stoffwechselprozesse des 
Körpers und die Fettverbrennung 
wirken – und sie begünstigen 
den Abbau von Körperfett.

Grüntee 
überzeugt durch einzigartige 
Polyphenole, die nicht nur 
einen Beitrag zum Zellschutz 
leisten, sondern u.a. auch den 
Energiestoffwechsel anregen 
und einen günstigen Einfluss auf 
die Fettverbrennung ausüben.

Bittermelonen-
extrakt  
steht derzeit besonders im 
Fokus der Forschung. Vor allem 
sein positiver Einfluss auf den 
Kohlenhydratstoffwechsel und 
den Blutzucker machen die In-
haltsstoffe des Kürbisgewächses 
(Momordica charantia) zu einem 
Superstar-Stoff.
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Wir wissen, dass eine gesunde und jugendliche Ausstrahlung untrennbar mit einer 
intakten Hautfunktion verbunden ist. Um diese einwandfreien Abläufe jeder einzelnen 
Zelle zu erhalten oder wieder herzustellen, entwickelte BINELLA das exklusive 
orthomolekulare Nährstoffprinzip – auch HAUTAUFBAU-THERAPIE genannt. Sie 
besteht aus vier Schritten, die – nacheinander angewendet – vorzeitige Hautalterung 
auf natürliche Weise stoppen und sogar einen Verjüngungsprozess bewirken. Jetzt 
im Frühjahr ist der perfekte Zeitpunkt, den ersten Schritt zu machen – entdecken Sie, 
was hinter dem einzigartigen Programm steckt. 

Die Philosophie von BINELLA medical beauty versteht sich als ganzheitliches Prinzip und 
sieht ihre Aufgabe darin, die Haut individuell mit fehlenden Nährstoffen zu versorgen. 
Ganz im Gegenteil zu üblichen „Anti-Aging“-Konzepten, die meist kurzfristig wirken und 
oft nur die Symptome überdecken. Nicht nur der augenblickliche Hautzustand ist wichtig, 
sondern wir sollten uns im Klaren sein, welche Probleme zu dem momentanen Hautzustand 
geführt haben. Eigentliche Ursache ist der Energieverlust der Zelle aus unterschiedlichen 
Gründen. Und die Gründe spüren wir auf und beseitigen sie. Dabei steht die individualisierte 
Vitalstoffbehandlung, die auf den aktuellen Hautzustand und die individuellen Belastungen 
Ihrer Haut abgestimmt wird, im Mittelpunkt jeder Anwendung. Dies wird erreicht 
durch die perfekte Symbiose von orthomolekularer Medizin, cosmetologischem Know-
how, wissenschaftlichen Bio-Tech-Produktionsverfahren und schönheitsmedizinischer 
Transponder-Technik. Die so aktivierten Hautzellen zeigen erst gar nicht die vorzeitigen 
Alterungsprozesse, die im herkömmlichen „Anti-Aging“ bekämpft werden. Daher auch  
der Name: CELL IQ® AGE PROTECT HAUTAUFBAU-THERAPIE

Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrer Kosmetikerin 
Ihr ganz persönliches Hautaufbau-Programm.  

Jede Phase beginnt mit einer Behandlung bei Ihrer 
Binella Expertin und sollte mit den individuell für 

Sie komponierten Essenzen, Seren und Cremes 
etwa für zwei Monate zuhause fortgeführt werden. 

WAS BINELLA SO EINZIGARTIG ANDERS MACHT  

DIE HAUTAUFBAU-THERAPIE
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DER 1. SCHRITT: ANTI-STRESS-PROGRAMM

ANTI-STRESS-
PROGRAMM

ANTI-FALTEN- 
PROGRAMM

ANTI-AGE-
PROGRAMM

AGE-PROTECT-
PROGRAMM

DIE HAUTAUFBAU-THERAPIE

WARUM? Bei BINELLA behandeln wir nicht oberflächliche 
Symptome, sondern wir beschäftigen uns mit den Ursachen, 
z.B. damit, warum die Haut nach dem Winter müde und 
schlaff wirkt. Typisch sind ein Vitamin- und Bewegungsman-
gel, die es freien Radikalen leicht gemacht haben, sich im  
Organismus, in jeder einzelnen Zelle, anzureichern. Im Gegen-
zug haben sich die körpereigenen Antioxidantien reduziert. 
Bilden jedoch freie Radikale gegenüber Antioxidantien die 
Überzahl, blockieren sie die Energiegewinnung sowie die 
hauteigenen Schutz- und Reparaturmechanismen. Es würde 
also überhaupt keinen Sinn ergeben hier bereits Anti-Aging-
Wirkstoffe zu verwenden. 

WAS? In der ersten Stufe des Hautaufbau-Programms wer-
den also freie Radikale unschädlich gemacht und hauteigene 
Reparaturprozesse in Gang gesetzt. So können sich geschä-
digte Zellen rasch erholen. Ebenso werden UV-Schäden,  
Sonnenallergien sowie überschießende Immunreaktionen 
nach und nach abgebaut und der Zellalterungsprozess ge-
stoppt. Das gesamte Immunsystem erfährt eine Stärkung! 
Das ANTI-STRESS-Programm erhöht die UV-Toleranz, baut ei-
nen natürlichen Lichtschutz in der Haut auf, on top werden die 
Kollagen- und Hyaluronsynthese stimuliert.

WIE? Nach einer ausführlichen Haut- und computergestützen 
Belastungsanalyse erstellt die Binella Cosmetologin den Be-
handlungsplan für die nächsten zwei Monate. Das hochdosier-
te Serum CELL IQ® STEM CELLS REPARATEUR GENISTEIN 
bildet das verlässliche Fundament. Es macht freie Radikale 
unschädlich, unterstützt die körpereigenen Antioxidantien und 
wirkt gegen Entzündungen, die für frühzeitige Hautalterung 
verantwortlich sind. Die Aufbaumaske CELL IQ® GENISTEIN 
MASK stärkt und repariert die Zellmembranen durch Ome-
ga-3- und Omega-6-Fettsäuren, Genistein, Isoflavone, Quitten-
samen und hautidentischen Mineralien. Sie aktiviert den  
Gewebeaufbau und stabilisiert den hauteigenen Abwehrme-
chanismus. CELL IQ® STEM CELLS GENISTEIN DAY und NIGHT 
CREAM komplettieren das intensive Programm. Ein 6-fach 
wirksames Abfangsystem bildet am Tag einen potenten 
Schutz (auch vor UV-Strahlen), Vitamine und Enzyme stärken 
das Immunsystem zusätzlich. In der Nacht sorgt Genistein für 
den Wiederaufbau hauteigener Antioxidantien, aktiviert die 
Zellteilung, festigt die Haut und unterstützt die Entgiftung.

– 1  –

Vitale Hautzellen durch die 
Balance zwischen freien 

Radikalen und körpereigenen 
Antioxidantien und ein starkes 
Immunsystem durch CELL IQ® 

STEM CELLS GENISTEIN

– 2  –

CELL IQ® STEM CELLS 
RESTRUCTURE baut 

straffe und elastische 
Haut auf, dank optimalem 
Feuchtigkeitshaushalt und 
gestärkten Kollagenfasern. 

Ergebnis: ein stabiles 
Bindegewebe.

– 3  –

Energiereiche Zellteilung durch 
CELL IQ® STEM CELLS CAVIAR.

Hohe Zellenergie durch 
essentielle Zell-Vitalstoffe 

und Energie-Booster. Anzahl 
und Lebensdauer der aktiven 

Zellen erhöhen sich, das 
Gewebe regeneriert sich, der 
Verjüngungsprozess beginnt.

– 4  –

Die langlebigen Stammzellen 
sind unsere körpereigenen 
Beauty-Queens, denn sie 

sorgen für eine regelmäßige 
Erneuerung der Haut. 

Allerdings sind sie sehr 
anfällig für durch UV-Licht 

verursachte DNA-Schäden. Mit 
CELL IQ® STEM CELLS gelingt 
die umfassende Prävention, 

es optimiert die Vorgänge 
der stetigen Hauterneuerung 
und intensiviert hauteigene 
Verjüngungsmechanismen.
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Frau Hönscher, Sie sprechen beim Hautaufbau mit CELL IQ® von 
Nähr- und Aktivstoffen nicht von Wirkstoffen. Erklären Sie uns bit-
te den Unterschied?
Monika Hönscher: Jede Haut verfügt über andere genetische 
Veranlagungen, hat eine spezielle Vorgeschichte, befindet 
sich in einem bestimmten Alterungsstadium und wird durch 
persönliche Lebensumstände und Gewohnheiten auf ande-
re Weise beansprucht. Dementsprechend benötigt jede Haut 
ganz spezifische Stoffe, um gesund und vital zu bleiben. Wir 
setzen dabei auf individuell ermittelte Nährstoffe, die einen 
energetischen Einfluss auf das Gesamtgeschehen in der Zel-
le selbst ausüben. Nährstoffkosmetik enthält alle in der Haut 
vorkommenden Vital- und Aktivstoffe, sie werden von der 
Haut als „ihresgleichen“ erkannt, können somit auch „aufge-
nommen“ werden. Sie gleichen Energiedefizite innerhalb der 
Zelle aus, reaktivieren geschwächte Funktionsabläufe in al-
len relevanten Hautschichten und beheben damit die eigent-
liche Ursache symptomatischer Hautveränderungen und Al-
terungserscheinungen.

Wirkstoffe dagegen ...
Wie es der Name schon sagt, Wirkstoffkosmetik enthält vor-
rangig Wirkstoffsubstanzen, die nur an die Haut „abgegeben“ 
werden können. Diese Wirkstoffe können zwar durch ihre 
Monoaktivität symptomatische Hautveränderungen und Al-
terungserscheinungen lindern, haben aber keinen energeti-
schen Einfluss auf das Gesamtgeschehen in der Zelle selbst.

Eine kontinuierliche Zell- und Gewebeerneuerung kann nicht 
durch Wirkstoffe erreicht werden?
Nein, weil eine degenerative Veränderung der Haut nicht 
durch den Mangel an Wirkstoffen, sondern vielmehr durch die 
ernährungsspezifische Störung des Stoffwechsels entsteht. 
Und die ernährungsspezifische Störung wird von Nährstof-
fen bestimmt und kann auch nur durch sie behoben werden.

Klingt sehr logisch. Gilt dies vielleicht auch im Sinne von Hippo-
krates: „Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel und eure Heilmittel 
sollen eure Nahrungsmittel sein“?
Ganz genau: Die Haut gesund zu erhalten, sie nachhaltig, 
schonend und risikofrei aufzubauen und ihre Funktion zu 
stärken ist das Credo der orthomolekularen Cosmetologie. 
Ich sehe die Haut nicht allein, isoliert, sondern wie Leber, wie 
die Galle und den Darm, als gemeinsames System. Wie jedes 
Organ muss die Haut mit Nährstoffen versorgt werden.
Deswegen wird in der Orthomolekularen Nährstoffkosme-
tik nicht nur konsequent auf alle krankmachenden, sondern 
auch auf alle hautbelastenden Inhaltsstoffe verzichtet. Ins-
besondere schon deswegen, weil einige Vitalstoffe eine hohe 
Penetrationsfähigkeit besitzen.

Wie genau passiert das denn?
Die Haut ist das einzige menschliche Organ, das dank der mo-
dernen Nährstoffkosmetik auch von außen über die tägliche 
Pflege mit hochdosierten Aminosäuren, Vitaminen, Spuren-
elementen, sekundären Pflanzenstoffen, Mineralstoffen so-
wie essentiellen Fettsäuren versorgt werden kann. Sie alle 
werden für eine reibungslose Funktion der Haut benötigt, sti-
mulieren die natürliche Zellneubildung. Zudem greifen sie in 
den Zellstoffwechsel ein, sind an Energieaufbau sowie Zell-
wachstum beteiligt und erhöhen Anzahl und Lebensdauer 
der aktiven Zellen. Das alles führt dazu, dass die Haut, die re-
gelmäßig mit orthomolekularer Nährstoffkosmetik versorgt 
wird, nicht nur länger jung bleibt, sondern auch im Fall vor-
zeitiger Hautalterung wieder ins biologische Alter zurückge-
führt wird und damit sogar eine verjüngende Wirkung erfährt.

NAHRUNG UND ENERGIE 

Wir sprachen mit Kosmetik-, Haut- und Gesundheitsexpertin  
Monika Hönscher, Begründerin und wissenschaftliche 
Forschungsleiterin der Orthomolekularen Cosmetologie

FÜR JEDE ZELLE!
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NAHRUNG UND ENERGIE 

Im nächsten BINELLA BEAUTY MAGAZINE
Lesen Sie über Schritt 2 der Hautaufbau Therapie

Stufe 2 – STABILES BINDEGEWEBE DURCH  
CELL IQ® STEM CELLS RESTRUCTURE

Straffe und elastische Haut dank optimalem Feuchtigkeits-
haushalt und gestärkten Collagenfasern.

 

Wer sich für die orthomolekulare Nährstoffkosmetik  

interessiert, erfährt bei BINELLA die Top-Adressen  

von fachlich qualifizierten Orthomolekular  

Cosmetologinnen, die Sie umfassend beraten. !

Sie sind mit einer großen Leidenschaft dabei!
Wir sind Pioniere bei Binella! Und ich möchte den Frau-
en auch die Wahrheit sagen, was wirkt und was nicht! Nicht 
nur der augenblickliche Hautzustand ist wichtig, sondern wir 
sollten uns im Klaren sein, welche Probleme zu dem momen-
tanen Hautzustand geführt haben.
Eigentliche Ursache ist der Energieverlust der Zelle aus un-
terschiedlichen Gründen. Und die Gründe spüren wir auf und 
beseitigen sie. 

Könnten Sie bitte ein Beispiel nennen, was in Ihren Augen momen-
tan zum Beispiel ein großes Missverständnis in der Anti-Aging- 
oder Wirkkosmetik ist?
Hyaluronsäure ist der Wirkstoff der Stunde, alle sprechen von 
Hyaluron, alle bieten Hyaluron an. Abgesehen davon, dass 
es auf die Qualität und die Größe der Hyaluronmoleküle an-
kommt: Immer wird versprochen, dass Hyaluron Feuchtig-
keit liefert, Falten von innen aufpolstert, 300mal besser als... 
etc. Das stimmt aber so nicht. Hyaluronsäure ist ein Feuch-
tigkeitsbinder, tatsächlich ein hochpotenter. Aber dafür muss 
Feuchtigkeit in der Haut vorhanden sein! Wenn aber keine da 
ist, kann auch nichts gebunden werden. Bei 90 Prozent al-
ler Frauen ab 40 stimmt mit dem Aufbau der Feuchtigkeit 
etwas nicht. Die ist aber Grundvoraussetzung für ein Anti-
Aging. Warum haben Frauen ab 40 einen latenten Feuchtig-
keitsmangel, obwohl soviel Hyaluronsäure verwendet wird...? 

Monika Hönscher hat 2007 das orthomolekulare 
Nährstoffprinzip der Haut entwickelt.
Nach einem fast zehnjährigen Prüfverfahren wurde dieser 
neuartige HAUTAUFBAU im Mai 2017 als Lehransatz der 
orthomolekularen Cosmetologie patentrechtlich bestätigt. 
Die orthomolekulare Nährstoffkosmetik geht damit weit über 
die konventionellen Schönheitsmethoden praktizierender 
Kosmetikerinnen hinaus.
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               Die neue 

Ein luxuriöser Jungbrunnen to go  
und ein intensives, aber schnelles 
Kurprogramm: Mit den dermaGetic®  
HIGH PERFORMANCE CONCENTRATES 
bietet BINELLA medical beauty 
hochkonzentrierte Seren in kleinen 
Glasampullen, die in jedes  
Beautycase passen – überall und  
jederzeit einsatzbereit. So einfach,  
so wirksam und so praktisch –  
super auch für den Urlaub oder  
den Wochenendtrip!

SKIN POWER

Unkompliziert, hochkonzentriert, 
effektiv und immer bereit:

Kostbare Flaschengeister
Supereffiziente Wirkkonzentrate 

in praktischen Einwegampullen 

haben sich bereits in Kosmetik- und 

Wellness-Instituten als wirkungsvolle 

Schönmacher bewährt. Ihre 

Handhabung ist ausgesprochen einfach 

und die kleinen Einzelampullen 

passen in jede Handtasche, sodass sie 

problemlos mitgenommen werden 

können. BINELLA medical beauty 

bietet mit den sieben verschiedenen 

Kurkonzentraten dermaGetic® HIGH 

PERFORMANCE CONCENTRATES 

für jeden Hautzustand die perfekt 

abgestimmte Rezeptur. Dreimal mit 

Soforteffekt, viermal mit Langzeiteffekt. 

Entdecken Sie die Powerformeln in den 
kleinen Fläschchen und wählen Sie, 
welches oder welche CONCENTRATES 
zu Ihnen und Ihrer Haut passen! 

WAHRE GRÖSSE 
Niedlich ist er, dieser Winzling, gerade mal 2 Milliliter passen 

in seine XXS-Figur,  knapp 0,5 Zentimeter schmal ist er, am 
Hals noch viel dünner, 5 Zentimeter hoch, ein Zwerg aus 

Glas, unscheinbar und unprätentiös. Doch dieses kleine Ding 
verkörpert wahre Größe! Die Ampulle, von der hier natürlich die 
Rede ist, beherbergt die reinsten, konzentriertesten, frischesten 

Formeln. Der gesamte Inhalt einer Ampulle ist für eine 
Anwendung konzipiert. Dadurch wird die Dosierung erleichtert 

und die kostbare Rezeptur ist immer topfrisch.
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BLACK-CAVIAR LIFT RAPID
Intensiver und schneller Lifting-
effekt mit den luxuriösen Nähr-
stoffen des Beluga

Wann? Immer, wenn Ihre anspruchs-
volle Haut eine Extraportion Pflege, 
Energie und Aufbau braucht.
Warum wirkt es? Kaviar strotzt nur 
so vor Spurenelementen, Vitaminen, 
Omega-3-Fettsäuren, Eiweißen und 
vielen Nährstoffen mehr, die von den 
Hautzellen sehr schnell aufgenom-
men werden. 
Was sehen Sie? Ihre Haut ist in Se-
kunden erfrischt, sieht vitaler und 
fester aus – sogar die Konturen straf-
fen sich.

TRIPLE TEA DETOX
Entgiftung mit hochwertigem Wirkkomplex aus 
grünem, weißem und Roibostee 

Wann? Ihre Haut wirkt stumpf, schlaff, abgespannt und 
zeigt vorzeitige Alterserscheinungen.
Wie wirkt es? Befreit belastete Haut von oxidativem 
Stress, der durch UV-, Schadstoff- und Ozonbelastungen, 
Medikamenteneinnahme, Rauchen, Alkohol, eine unaus-
gewogene Ernährung, aber auch Stress entsteht.
Was sehen Sie? Die Haut ist jugendlich frisch und eben-
mäßig, sie erstrahlt in neuer Frische und ist wieder für die 
täglichen Herausforderungen gewappnet. 

ANTI-RADICALS STRESS LESS
Entspannung mit den bewährten Radikal   fängern 
Genistein, Rosskastanien- und Süßholz extrakt 

Wann? Immer wenn Ihre Haut wie ausgepowert wirkt, ge-
reizt ist und Pflege keine Wirkung mehr zeigt.
Wie wirkt es? Das Super-Elixir befreit von Radikalen, ver-
bessert die Barrierefunktion, stärkt das Immunsystem. 
Was sehen Sie? Ihr ausgeglichener ebenmäßiger Teint 
wird widerstandsfähiger und reagiert auf Belastungen 
weniger empfindlich –  mit weniger Rötungen und Irrita-
tionen.

COLLAGEN WRINKLE FREE
Hautstraffung mit natürlichem Hyaluron  
und Kollagen

Wann? Wenn die Elastizität nachlässt, es ihrer Haut an 
Feuchtigkeit fehlt und sich Falten immer deutlicher ab-
zeichnen.
Wie wirkt es?  Unterstützt die Haut beim Aufbau kolla-
gener Fasern, hoch- und niedrigmolekulares Hyaluronan 
bindet große Mengen an Feuchtigkeit.
Was sehen Sie? Die Haut gewinnt an Volumen, an  
Struktur und jugendlicher Frische und Spannkraft.

VITAMIN C HYDRA BALANCE
Frischekick mit Power Vitamin und zweifach 
wirksamer Hyaluronsäure

Wann? Wenn es Ihrer reifen Haut an Feuchtigkeit und Vi-
talität fehlt.
Wie wirkt es? Vitamin C mindert oxidativen Stress, ist 
maßgeblich an Schutz- und Regenerationsprozessen be-
teiligt, mindert Irritationen, verlangsamt die Zellalterung. 
Was sehen Sie? Ihr Teint zeigt sich geschmeidiger, harmo-
nischer, ebenmäßiger, frischer und einfach jünger.

SEA GRAPES DEEP REPAIR
Straffungseffekte mit  
veganem Super-Seafood 

Wann? Wenn die Haut im Nu rund-
um strahlender, jünger und frischer 
aussehen soll – und Sie auf tierische 
Inhaltsstoffe verzichten möchten. 
Warum wirkt es?  Der Extrakt der 
Alge Caupera lentillifera, auch See-
traube oder veganer Kaviar genannt, 
– extrem nährstoffreich und feuchtig-
keitsspendend – hat direkten Einfluss 
auf die Regenerationsprozesse und 
kurbelt die Zellerneuerung an. 
Was sehen Sie?  Trockenheitsfält-
chen verschwinden sofort, Ihre Haut 
strahlt jugendlichen Glow aus, ist 
straffer und ebenmäßiger. 

BLACK ORCHID EXTRA FIRM
Strahlende Lebenskraft aus 
exotischen Pflanzen

Wann? Ihre Züge sehen müde aus, 
Ihr Teint erscheint insgesamt abge-
spannt und energielos, der Hautton 
fahl und grau.
Warum wirkt es? Vor allem der Ex-
trakt aus der schwarzen Orchidee 
fungiert als Bodyguard für jede Haut-
zelle, schenkt ihnen neue Energie, 
spendet Feuchtigkeit und mindert 
Reizungen und Entzündungen.
Was sehen Sie?  Sofort belebt sich 
die Ausstrahlung Ihres Teints,  die 
Haut wirkt unmittelbar straffer, pral-
ler, glatter, weicher, geschmeidiger 
und ebenmäßiger. Mehr geht nicht!

M I T  S O F O R T E F F E K T

M I T  L A N G Z E I T E F F E K T
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Ein Gespräch über 

die Besonderheiten von 

Binellas neuen Flaschengeistern 

und ihren faszinierenden 

Wirkrezepturen.

Frau Wilhelmi, was genau sind die neuen dermaGetic® HIGH PERFOR-
MANCE CONCENTRATES?
Barbara Wilhelmi: Es sind hocheffektive Wirkkonzentrate, die der Haut einen neuen Po-
wer-Kick geben. Sie pushen ihre Regenerationsprozesse, wirken Alterungserscheinun-
gen entgegen, intensivieren den Schutz gegen Negativeinflüsse und verleihen dem Teint 
so jugendliche Strahlkraft. 

Für jede einzelne Anwendung befindet sich das Serum in einer separaten Ein-
wegampulle. Was hat Sie dazu bewogen, die Kur als einzelne Pflege-Porti-
onen zu konzipieren?
Ich habe festgestellt, dass der Wunsch nach schnellen, unkomplizierten und gleichzeitig 
qualitativ hochwertigen Schönheitskuren stetig wächst. Das ist keineswegs erstaunlich: 
Heutzutage sind wir Frauen flexibler, dynamischer und anspruchsvoller denn je. Bei ei-
nem vollen Terminkalender und zahlreichen Aktivitäten bleibt allerdings nur wenig Zeit 
für ein ausgedehntes Schönheits-Management. Somit fand ich es naheliegend, für unse-
re Kundinnen, die ihr actionreiches Leben lieben und dabei nicht auf den Luxus einer ex-
quisiten Hautpflege verzichten wollen, eine Instant-Beauty-Kur für zwischendurch zu ent-
wickeln. 

Eine Kur besteht aus jeweils sieben Einzelampullen?
Ja, eine Woche lang wird einmal täglich das Serum aufgetragen – mehr Aufwand ist nicht 
nötig, damit die Haut wieder glatt und frisch wirkt. 

Und diese Kur funktioniert tatsächlich bei jeder Anwenderin gleichermaßen?
Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass die Haut je nach Alter und Lebensumständen 
andere Unterstützung benötigt, um Belastungen zu trotzen und ihr Vitalisierungspotential 
voll zu entfalten. Darum beinhaltet dermaGetic® HIGH PERFORMANCE CONCENTRATES 
unterschiedliche Seren mit Sofort- oder Langzeitwirkung, die auf sieben verschiedene 
Hautzustände und Belastungsfaktoren abgestimmt sind. 

Sieben verschiedene Concentrates für sieben verschiedene Hautzustände? Ist 
das so richtig? 
Absolut. Dank dieser Auswahl bieten unsere HGH PERFORMANCE CONCENTRATES für je-
des Hautbedürfnis eine optimale Kur. 

JUNGBRUNNEN TO GO 
 – immer und überall einsetzbar

Ein
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Können Sie bitte Beispiele für diese unterschiedlichen Wirkwei-
sen nennen?
Sehr gern. Für die reifere und darum regenerationsbedürftige Haut zum 
Beispiel empfehle ich BLACK-CAVIAR LIFT RAPID als luxuriöse Intensivpfle-
ge mit schnellem Liftingeffekt. Kaviar ist ein echtes Kraftpaket, das vor 
wertvollen Nährstoffen strotzt. Dadurch spendet er den altersmüden Haut-
zellen neue Energie, sodass ihre Erneuerungsprozesse angekurbelt werden 
und typische Alterungserscheinungen wie Falten und erschlaffte Gesichts-
konturen verschwinden. 

Das ist eine Kur mit Soforteffekt? 
Ja, genau. Neigt die Haut jedoch weniger aufgrund des Alters als aufgrund 
einer stressigen, ungesunden Lebensweise zu einem unebenmäßigen Er-
scheinungsbild, ist TRIPLE TEA DETOX die Rettung. Diese Entgiftungskur mit 
Langzeiteffekt setzt die Haut quasi auf „Reset“. Mit der Wirkstoff-Power von 
drei Tees – grünem Tee, weißem Tee und Rooibostee – bekämpft sie freie 
Radikale und befreit die Haut von oxidativem Stress, sodass sie in neuer Fri-
sche erstrahlt und wieder für die Belastungen des Alltags gewappnet ist. 

Nicht alle Menschen möchten tierische Produkte verwenden. Gibt 
es eine Alternative zu Kaviar?
Ja, wir haben auch einen veganen Mega-Nährstoff-Lieferanten aus dem 
Ozean im Programm: In SEA GRAPES DEEP REPAIR, einer Vitalisierungskur 
auf Algenbasis, wirkt die im Indopazifik beheimatete Seetraube, auch grü-
ner Kaviar oder veganer Kaviar genannt. Neueste Forschungen haben erge-
ben, dass diese Superalge über eine besondere Oberflächenstruktur ver-
fügt, die es ihr ermöglicht, Nährstoffe in einer bis zu 1000-fach höheren 
Konzentration zu speichern, als es bei Landpflanzen der Fall ist. 

Wirkt der vegane Kaviar allein in der Formel?
Er hat noch Unterstützer! Vor allem qualitativ hochwertiges Pullulan auf Al-
genbasis. Es intensiviert die Kollagenbildung. So werden mit geballter oze-
anischer Superpower wichtige Regenerationsprozesse angekurbelt, wo-
durch die Haut ihre Straffheit und jugendliche Elastizität zurückgewinnt.

Spannende und interessante Rezepturen! Haben noch mehr exo-
tische Zutaten den Weg in die HIGH PERFORMANCE CONCEN-
TRATES gefunden?
Durchaus. Unser extravagantestes Serum, BLACK ORCHID EXTRA FIRM, 
vereint traditionelle Schönheitsrezepturen aus Indien, Südostasien und dem 
Senegal. Die Namensgeberin, die schwarze Orchidee, gilt als das Beauty-
Geheimnis der Geishas. Ihr Extrakt hält die Haut regenerationsfähig und 
schützt sie vor schädlichen Umwelteinflüssen. Aus dem Wissensschatz des 
Ayurveda, der altindischen Heilkunde, wurde das Serum der Brahmi-Pflan-
ze übernommen. Es sorgt für einen entspannten, ebenmäßigen Teint, indem 
es Entzündungen und Hautreizungen mindert. Rhizobian Gum wiederum ist 
im Senegal ein altbekanntes Schönheitsmittel. Diese gelartige Substanz 
wird von Wüstenpflanzen gebildet und umhüllt ihre Wurzeln, damit sie auch 
in anhaltenden Dürrezeiten nicht austrocknen. Als Beauty-Produkt füllt Rhi-
zobian Gum die Feuchtigkeitsdepots der menschlichen Haut hervorragend 
auf, sodass sie glatt, weich und geschmeidig wird. 

Kaviar, Seetraube, schwarze Orchidee, afrikanische Wüstenpflan-
zen … Basieren die CONCENTRATES ausschließlich auf neuarti-
gen Substanzen?
Unser Ziel ist es, hochkarätige Beauty-Kuren mit exzellenter Wirksamkeit 
anzubieten. Dazu nutzen wir außergewöhnliche, innovative Inhaltsstoffe 
ebenso wie bewährte Klassiker der Kosmetik. So beinhaltet etwa unser Su-
per-Booster COLLAGEN WRINKLE FREE Kollagen, welches tiefenwirksam 
von innen heraus den Gewebeaufbau aktiviert und so herausragende Lif-
ting-Erfolge erzielt. Die eindrucksvollen Resultate der übrigen BINELLA-
Pflegeprodukte mit Kollagen haben uns davon überzeugt, dass auch bei den 
dermaGetic® HIGH PERFORMANCE CONCENTRATES eine Intensivkur mit 
straffendem Kollagen nicht fehlen darf. 

Das gilt auch für Vitamin C? 
Richtig. Mit VITAMIN C HYDRA BALANCE haben wir das Allround-Talent in 
unserem Programm. Es ist an zahlreichen Schutz- und Regenerationspro-
zessen der Haut maßgeblich beteiligt. Dadurch wirkt es Alterserscheinun-
gen wie Überpigmentierungen oder Altersflecken präventiv entgegen, mo-
bilisiert den Aufbau des Stütz- und Bindegewebes, ist leicht aufhellend und 
sorgt für einen ebenmäßigen Teint. 

Wie bei den meisten Großstadtpflanzen auch wirkt meine Haut 
insgesamt fahl und matt, reagiert sehr schnell gereizt, vor allem 
wenn ich im Stress bin. In diesen Phasen rauche ich auch noch 
viel .... Welche Kur würden Sie mir empfehlen?
So, wie Sie es beschreiben, leidet Ihre Haut maßgeblich unter 
oxidativem Stress, ausgelöst durch einen Überschuss an freien 
Radikalen. Daher würde ich Ihnen raten, Ihrer Haut ANTI-RADI-
CALS STRESS LESS zu gönnen. Dieses Serum aus den drei be-
währten Radikalfängern Genistein, Rosskastanienextrakt und 
Süßholzextrakt befreit die Haut von freien Radikalen, verbes-
sert ihre Barrierefunktionen und stärkt das Immunsystem, so-
dass die Haut entspannter wirkt, weniger empfindlich auf Ein-
flüsse von außen reagiert und stressbedingte Reizsymptome 
wie Rötungen oder Irritationen ablegt. 

Barbara Wilhelmi ist Marketingdirektorin und Mitglied der Geschäftsleitung 
bei PARICO COSMETICS GMBH
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Wasser ist der 
Nährstofftransporter 

unseres Stoffwechsels, 
Vitalstoffe gelangen so in 

die richtigen Hautschichten 
und die Zellen.  Achten Sie 

beim Wasser (1,5 Liter stilles 
täglich) auf einen niedrigen 
Natriumgehalt  (weniger als 

100mg pro Liter); Natrium 
bindet das Wasser im Gewebe, 

lässt es nicht fließen.  

Moving    Moments
15 fabelhafte Tipps, 
die Haut und Seele, Körper und Geist  

jetzt so richtig auf Touren bringen!  

Genießen Sie eine belebende und  

energiereiche Frühlingszeit! 

Der schnellste grüne Smoothie der Saison:
Je eine Handvoll Babyspinat, kernlose Weintrauben, Kiwifruchtfleisch und etwas 
Zitronensaft im Mixer pürieren. Fertig! Und so lecker!

Besser schlafen, fitter aufwachen:
•  Sorgen Sie dafür, dass es wirklich dunkel in Ihrem Schlafzimmer ist, damit 

Ihre innere Uhr nicht gestört wird. 

•  Nackt oder Nachthemd? Schlafforscher vermuten, dass wir uns angezogen 
geborgener fühlen.

•  Die magische Erholungszeit für den Körper findet von 23 bis 7 Uhr statt. 
Sollten Sie morgens sehr früh aufwachen, lieber nicht aufstehen, sondern 
entspannen und versuchen weiterzuschlafen. 

•  Richtig scharfes Essen lieber mittags genießen, Chili und Cayenne-Pfeffer 
stören erholsamen Schlaf.

Nicht nur Veganer werden ihn lieben: 
Der neue dermaGetic® LIPCARE DELUXE kommt mit  

100 Prozent Rohstoffen pflanzlichen Ursprungs daher!  
Dazu gehören: Sheabutter, Jojoba- und 

Sanddornfruchtfleischöl und Vitamin E. Nicht auf die 
Lippen kommen damit u.a. : mineralische Öle und 

Wachse, sogenannte Paraffine, Silikone und Parabene 
(künstliche Konservierungsstoffe).  

Natürliche und gesunde Lippenpflege, 
langanhaltend, schützend, mit viel Feuchtigkeit! 

Neue Erkenntnisse zu Parabenen:  
Aktuellen Studien zufolge behindern sie 

nicht nur die Enzymaktivitäten in Haut und 

Körper, sondern wurden auch in 

Brustkrebstumoren nachgewiesen. 

Außerdem gehören sie zu den 20 häufigsten 

Allergieauslösern. 
 

Mit BINELLA können Sie  
100 Prozent sicher sein.  

Wir verzichten konsequent auf 
alle hautbelastenden oder 
bedenklichen Inhaltsstoffe.18



Shannon Bredin und Darren 
Warburton von der University of 

British Columbia in Vancouver 
haben die wichtigsten aktuellen 

Bewegungsstudien analysiert und 
kamen zu folgender Erkenntnis: 

Bereits nach 75 Minuten Bewegung 
pro Woche fühlen Menschen 

sich deutlich gesünder. Damit 
widersprechen die kanadischen 

Forscher internationalen Leitlinien, 
die empfehlen nämlich mindestens 

150 Minuten Bewegung 
wöchentlich.

Auf der Website des unabhängigen Verbraucherportals  
www.kosmetikanalyse.org werden kosmetische Inhaltsstoffe getestet und 
bewertet. Sie erhalten dort umfangreiche Informationen zu den 
Eigenschaften und Zitate aus der entsprechenden Fachliteratur. So können 
Sie die Qualität Ihrer verwendeten Pflege jederzeit überprüfen.

Herrlich frisch, ganz 
besonders sanft und  
für sensible Augen  
perfekt geeignet: 

Binellas neuer dermaGetic® GENTLE EYE 
MAKE-UP-REMOVER reinigt die Augenpartie 

reizfrei, aber gründlich. Das erfrischende Gel 
beruhigt und hydratisiert sogar die Haut um die 

Augen. Ohne Parfum, ohne Alkohol ist es auch für 
Kontaktlinsen trägerinnen bestens geeignet. Die 

Formel mit Aquasiloil Inca Inchi Oil inklusive Lysin 
löst Mascara, Lidstrich, Eyeshadow ohne 

Lösungsvermittler oder andere chemische Hilfsstoffe. Inca 
Inchi reinigt hervorragend, jedoch supermild und pflegt 

auch noch!  Abspülen also nicht nötig!

NACHHALTIG: 
Ab sofort gibt es den Binella-exklusiven SKIN TRANSPONDER zum 
Nachfüllen – mit allen orthomolekularen Essenzen!  
Das für BINELLA medical beauty entwickelte Beautytool bringt  
mittels sanfter Vibrationsenergie und feinen Schwingungswellen 
Substanzen in Ihre Haut. Es kommt zu einer optimalen 
Wirkstoffverteilung selbst in den tieferen Hautschichten. Gleichzeitig 
wird eine optimale Kommunikation zwischen Wirkstoff und Zelle 
hergestellt, wodurch die hochaktiven Vitalstoffe genau da hin 
transportiert werden, wo sie in der Haut benötigt werden.  
So kann die eingeschleuste Essenz ihr Potential voll entfalten  
und ein maximales Ergebnis für den hauteigenen  
Verjüngungsprozess erzielen!

Perfekter Zeitpunkt für  
Binellas einzigartige, sanfte 

Microdermabrasion!
Entwickelt auch für die 

empfindlichste Haut trägt die 
Behandlung abgestorbene Zellen 

absolut schonend ab. Aufgrund der 
speziell geformten Abrasionskronen 

entsteht durch die rotierende 
Scheibe ein Schleifeffekt auf der 

Hautoberfläche. Zusätzlich fördern 
die Kronen durch ihre Massage-

bewegung die Auflösung von 
Verhärtungen der Kollagenfasern. 

Moving    Moments

Köstlich-gesunder DIP: 
Möhren (300 gr., klein geschnitten), 

Ingwer (20 gr. geschält,  
klein geschnitten), 

1,5 Knoblauchzehen(zerdrückt) 
auf einem Backblech verteilen, 

mit etwas Olivenöl, einem Esslöffel 
Waldhonig beträufeln 

und mit ½ Teelöffel Pfeffer  
und etwas Salz würzen. 

Im Ofen rösten 
(erst 10 Minuten bei 250  

Grad, dann 5 bei 180); 
herausnehmen und abkühlen lassen.   

Mit ½ entkernter Chili, ½ Teelöffel 
Kurkuma und 60 ml Olivenöl pürieren. 

Eine wachsende Zahl von Medizinern plädiert für ein neues Timing beim 
Essen: nach einer üppigen Mahlzeit sollten Sie 12, besser noch 16 Stunden 

lang gar nichts mehr zu sich nehmen. Das sogenannte Intervall-Fasten tut dem 
Stoffwechsel offenbar gut. Wahrscheinlich, weil es den natürlichen 

Essgewohnheiten des Homo sapiens am ehesten entspricht, für den in der Steinzeit 
stundenlanges Fasten normal war. In den festgelegten Intervallen können Sie soviel 

essen wie Sie mögen. Und nehmen trotzdem nicht zu! 
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