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Mark Twain lebte nach dem Motto: „Gib jedem Tag die Chance, 
der schönste deines Lebens zu werden“. Mit einem individuellen 
Morgenritual fängt er schon mal sehr gut an. Ein paar erprobte 
Tipps haben wir da für Sie! So starten Sie mit Elan in den 
Sommertag. 

Vollständige  
Transparenz 
Werbung verspricht viel... Sie als Verbrau-
cher kennen das, können aber die Werbe-
aussagen normalerweise nicht überprüfen. 
Bei BINELLA schon! Alle unsere Produkte 
wurden mit der Inhaltsstoffdatenbank des 
herstellerunabhängigen Verbraucherpor-
tals www.kosmetikanalyse.org analysiert 
und daraufhin mit dem Qualitätssiegel „In-
haltsstoffe geprüft“ zertifiziert. 

Alle Infos per App
Außerdem haben wir zu jedem Produkt ei-
nen QR-Code mit einem Link zur komplet-
ten Produktanalyse erstellt. Mit der ent-
sprechenden Scannerapp erhalten Sie auf 
Ihrem Display die Produktbewertung und 
die Bewertungen aller Inhaltsstoffe. Ankli-
cken und Sie können alle bewerteten Ei-
genschaften des kosmetischen Stoffes und 
Zitate aus fachlichen Publikationen mit 
Herkunftsangabe nachlesen.Herausgeber: BINELLA OF SWITZERLAND AG · CH-LUZERN

Thüringer Straße 21 · D-46286 DORSTEN 
Telefon: 02369-916130 · binella.com 

Am liebsten am Meer! Am See! Am Fjord! In den Bergen, auf dem Boot, auf dem 
Balkon, im Beachclub um die Ecke... Wie wichtig die Sonne mit ihrem goldenen  
Licht für unser Wohlbefinden ist, egal, wo wir sind, spüren wir sofort: die Laune 
steigt stetig, der Körper meldet dieses LUFTIG-LEICHT & ÜBERMUT-GEFÜHL. Einfach 
herrlich! Damit das genauso bleibt, empfehlen wir: Geben Sie sich dem Gefühl hin, 
hören Sie auf Ihren Biorhythmus und vertrauen Sie BINELLA Ihre Schönheit und Ihre 
Gesundheit an. Denn als Experte für ganzheitliche Pflege, für medizinisch-
cosmetologisches Know how passen wir Produkte und Konzepte in jeder Saison 
optimal an Ihre Bedürfnisse und Lebensumstände an. Entdecken Sie alle Highlights 
der Saison. Es sind einige, sehr spannende dabei... Wir wünschen Ihnen erfrischend 
entspannte Wochen mit paradiesisch unbeschwerten Tagen!

in Sicht!Sommer
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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Sie ahnen es wahrscheinlich schon, dass es gar nicht die Falten sind, die unserem Gegenüber signalisieren, dass wir schon länger jung sind. Oder? Mir war das nicht so bewusst. Nein, es ist ein unregelmäßiges Hautbild, und dabei vor allem Pigmentflecken, die als fortgeschrittene Lebenserfahrung wahrgenommen werden. Im Gegensatz dazu steht ebenmäßige leuchtende Haut – mit dem vielzitierten Glow – für Jugend und vor allem Gesundheit. Unsere neue Serie  JUST WHITE zielt genau darauf ab. Diese Pflege ist mein Highlight aus unserem Programm  dieses Sommers, ein Meilenstein in der Kosmetik gegen Verfärbungen der Haut. Intensiv wirksam, effektiv im Ergebnis, aber sanft. Selbstverständlich – wie alles von BINELLA medical beauty – frei von jeglichen hautbelastenden Stoffen. Unsere Experten haben dabei ihr ganzes orthomolekular-medizinisches Wissen eingesetzt, und wieder auf vieles verzichtet: Wie alle Produkte von BINELLA (auch die Sonnenschutzprodukte übrigens, was auch nicht üblich ist) enthält JUST WHITE keine hormonaktiven und erbgutverändernden Stoffe, keine krebserregenden und toxischen Stoffe, keine unsicheren UV-Filter, keine Parabene, Silikone und Duftallergene und kein Mineralöl. Unsere Produkte machen Ihre Haut nicht krank, sondern erhalten sie bis ins hohe Alter gesund, jugendlich und glatt.

Das können Sie jetzt sogar jederzeit ganz einfach per App überprüfen. Auf diese einmalige Transparenz von Produktqualität im Sinne des Verbraucherschutzes und natürlich auch auf die hervorragenden Bestätigungen durch die Qualitätssiegel sind wir wirklich stolz.

Ihr Andreas Sistig Andreas Sistig  
ist Geschäftsführer der 
Parico Cosmetics GmbH

EINZIGARTIG ANDERS: DIE HAUTAUFBAU-THERAPIE  10-11
2. Teil unserer Serie über BINELLAS exklusives Nährstoffprinzip. 
Stufe 2 – ANTI-FALTEN-PROGRAMM 
BINELLAS exklusives ANTI-FALTEN-Programm für ein starkes Bindegewebe. Die gesamte  
Epidermis bekommt eine Feuchtigkeitskur, sie gewinnt ihre pralle, straffe Struktur und  
Elastizität zurück.  

LASSEN SIE IHRE ZELLEN MITEINANDER SPRECHEN!   12-13
Den eigens und exklusiv für BINELLA medical beauty entwickelten Transponder gibt es nun  
auch eingearbeitet in ausgewählte Tiegel für zu Hause. Für Hautverjüngung auf neuem Niveau – 
per Zellkommunikation. Die Zukunft im Anti-Aging.
 
SONNENSPECIAL: FIT FOR SUN  14-19
Genießen Sie die Sonne! Aber mit Sicherheit! Gönnen Sie Ihrer Haut nur die richtigen Wirkstoffe 
und hautfreundlichen Filter, die den Eigenschutz aktivieren, sie intensiv stärken und optimal 
schützen. PLUS: Testen Sie Ihren Sonnen-IQ! 
Alles, was Sie in dieser Saison über UV-A, UV-B, SPF und After Sun wissen sollten.

DER MEILENSTEIN FÜR MAYKELLOSE, EBENMÄSSIGE HAUT   20-23
Eine völlig neuartige Pflege aus gleich drei extrem hautfreundlichen, aber supereffektiven 
Wirkprinzipien geht intensiv gegen Hautverfärbungen und Pigmentflecken vor. JUST WHITE 
verbessert die gesamte Hautqualität, wirkt präventiv und nachhaltig.
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SUMMER TIMING –  
unser Biorhythmus ist im Hoch!  

Paradiesisch unbeschwerte Tage 
am Meer oder einfach die herrliche 

Sommersonnenzeit zuhause genießen: 
BINELLAS Highlights der Saison liefern 

Ihrer Haut effektive Durstlöscher, 
Quellen der Energie und eine gehörige 

Portion Training für die Hautzellen 
gegen die tägliche Sonnendosis. 

Herrlich, die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut 
zu spüren, sie bringen den Kreislauf in Schwung, 
den Stoffwechsel auf Touren, alle Organe werden 
besser versorgt. Dazu kreisen Glückshormone im 
Körper! Wir fühlen uns wieder attraktiver und 
leistungsfähiger – einfach viel besser! BINELLA 
denkt dabei an Ihre Haut und liefert das optimale 
Super-Skin-Food für jede einzelne Zelle!
Unser gesamter Organismus lebt jetzt auf: Die 
Energie des Lichts, die Sonne mit ihren 
lebenswichtigen ultravioletten Strahlen regen im 
Organismus lebensnotwendige Funktionen und 
Abläufe an; nur ein Beispiel ist die Herstellung von 
Vitamin D durch das kurzwellige UV-B. Doch 
machen wir uns nichts vor: Hohe Temperaturen 
und ausgedehnte Sonnenstunden fordern unsere 
Haut enorm heraus. BINELLA unterstützt sie auch 
in diesem Sommer wieder mit dem effektivsten 
Training durch orthomolekulare Aktiv- und 
Nährstoffe – extra für die Saison hergestellte 
Anti-Aging-Highlights. Die dermaGetic® Seasonal 
Skin Solutions.

FRESH UP & 
COOL DOWN
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dermaGetic® ALOE VERA
Dringt tief in die oberen Hautschichten ein, 
versorgt die Haut optimal mit essentiellen 
Nährstoffen und Feuchtigkeit, spendet, be-
wahrt und bindet sie; wirkt antibakteriell, 
antiviral und entzündungshemmend. Hei-

lend bei Hautverletzungen und -irritationen, 
kühlend und beruhigend, gegen Juckreiz, 

wohltuend bei Hitze und nach dem Sonnen!

dermaGetic® HYA-COLL
Die perfekt abgestimmte Formel aus  

Hyaluronan 5 und nativem maritimem  
Kollagen reduziert Faltentiefe und -dicke, 

strafft das Gewebe (sogar dauerhaft), sorgt 
für eine prallere und feinere Struktur und 
durchfeuchtet die gesamte Epidermis. Zu-
sätzlich reaktiviert Hya-Coll die natürliche 

Synthese von körpereigenem Kollagen. 

dermaGetic® SUN PRIMER
Der bioaktive, hocheffektive Radikalfänger Geni-
stein gepaart mit Stammzellextrakten – beide  
ausschließlich aus pflanzlichen Quellen – optimiert 
die natürlichen Schutzmechanismen der Haut. Ein 
Workout für dynamische und abwehrstarke Zellen. 
Bereits nach rund zwei Wochen ist Ihre Haut in sich 
gewappnet und kann sich gegen vorzeitige Hautal-
terung wehren. Schöner Nebeneffekt: eine natürli-
che, gleichmäßige Bräune. 

dermaGetic® SUN REPAIR
Aktiviert die natürlichen Reparaturfunktionen der 
Haut – auch bei bereits vorhandenen Lichtschäden 
– und wirkt gegen lichtbedingte Hautalterung. Eine 
hocheffektive Symbiose der Anti-Aging-Wirkstoffe 
Urea (für tiefenwirksame Feuchtigkeit), Aminopep-
tiden (Ketten aus Aminosäuren, Bausteine unserer 
Haut und für Bildung von Kollagen und Elastin zu-
ständig) und Glycyrrhitinic aus der Süßholzwurzel 
(hilft, die Kollagenfasern zu schützen und wieder 
aufzubauen). Die gesamte Hautstruktur wird sicht- 
und spürbar verbessert. 

Die pralle Frische 
Die empfindliche und dünne Haut der Augen partie reagiert auf trockene Sommerluft und UV naturgemäß besonders empfind-lich. Es sei denn... Bleiben Sie entspannt! Hier ist die Lösung:  glatte Erfrischung in der MAGIC EYE BOX. Das ist drin:

Paradiesisch effektiv:
Vierfaches Zelltraining für pralle und gesunde Haut

Passend zur Saison
Tropical Feeling von Micro Cell 2000.  

Die trendigen Nagellacke mit Reparaturkomplex:

Malibu, Flamingo und Paradiso 

ultraMeso® ULTRA LIFT MAGIC EYE PADS
Die revitalisierenden Augenpads mit Soforteffekt! 

100% pflanzliches Kollagen ermöglicht der Haut, die wert-
vollen Aktivstoffe optimal aufzunehmen. Schon nach kurzer 

Zeit wirkt die Haut sichtbar geglättet, Schwellungen und 
Fältchen werden deutlich reduziert. 

dermaGetic® GENTLE EYE MAKE-UP REMOVER
Der milde Augenmake-up Entferner,  
auch für Kontaktlinsenträgerinnen!

Herrlich frisch, ganz besonders sanft und für sensible Au-
gen perfekt geeignet: Reinigt die Augenpartie reizfrei, aber 
gründlich. Das erfrischende Gel beruhigt und hydratisiert  
sogar die Haut um die Augen. Ohne Parfum, ohne Alkohol 

oder andere chemische Hilfsstoffe – und es pflegt auch noch! 

ultraMeso® ULTRA LIFT GLOW EYE GEL
Das Korrektur- und Regenerationsgel  

für eine strahlende Augenpartie!
Die erfrischende, wohltuende Geltextur mit feuchtigkeits-
spendendem Aloe-Vera-Extrakt, bio mimetischen Peptiden 

und aktiven Sauerstoff-Molekülen minimiert Schwellungen 
und mildert das Erscheinungsbild von feinen Linien. 

 Die Augenpartie wirkt gestärkt, geglättet und gefestigt. 
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IM SOMMER BESONDERS 
WERTVOLL
Zusätzlich zu den großen Beanspruchungen 
des Alltags (Stress, Schlafmangel, Luft- und 
Umweltverschmutzung, eventuell noch Rau-
chen, Alkohol oder Medikamente und eine 
unausgeglichene Ernährung) kommen in den 
Sommermonaten noch UV- und Ozonbelas-
tungen on top. All diese Einflüsse schädigen 
die Zellstrukturen. Dadurch beschleunigen 
und intensivieren sie die Hautalterung. 
Selbstverständlich ist es kaum möglich, 
diese alltagsbedingten Belastungsfaktoren 
vollkommen zu meiden. Aber: es gibt eine 
Vielzahl von Nährstoffen, die als starkes 
Team gemeinsam die natürlichen Schutz- 
und Regenerationsmechanismen von Haut 
und Bindegewebe ankurbeln. Das sind Biotin, 
Zink, Mangan, Vitamin C und E, Selen und 
Kupfer. Sie alle wirken optimal dosiert und 
konzentriert in PERFECT SKIN.

PRO YOUTH® BEAUTY PLUS PERFECT SKIN
Alles in einem: Der perfekt abgestimmte Mix 
PERFECT SKIN liefert dem Organismus sämtliche Nährstoffe, die er benötigt, um ein schönes, glattes, 
jugendlich frisches Hautbild zu bewahren. Das Vitalisierungspotential von Zellen und Gewebe 
wird dank PERFECT SKIN tiefenwirksam von innen heraus aktiviert, die Eigenschutzfunktionen 
werden optimiert. Die Haut wirkt strahlend und straff, gewinnt an Ausstrahlung und kann äußeren 
Negativeinflüssen mit voller Kraft trotzen. 

GANZHEITLICH WIRKSAMER 
Man könnte es das Herzstück schöner Haut nennen, das 
Bindegewebe! Es besteht im Wesentlichen aus Kollagen, 
Elastin und Hyaluronsäure. Kollagen und Elastin geben 
der Haut Struktur und sorgen für Elastizität, Spannkraft 
und Straffheit. Hyaluronsäure ist für die Einlagerung von 
Wasser in den Zellzwischenräumen verantwortlich, sodass 
die Haut aufgepolstert wird und prall, strahlend und straff 
wirkt. Cremes oder Seren, die auf der Hautoberfläche wir-
ken, erzielen einen deutlichen Boosting-Effekt. Kurzzeitig 
und punktuell. Wer die Haut parallel dazu von innen mit 
Kollagen versorgt, erreicht einen ganz anderen Effekt: einen 
effizienten Aufbau von Kollagenfasern und Feuchtigkeits-
polstern, tiefenwirksam und dauerhaft. Besonders wichtig 
ist, dass das Kollagen auch gut vom Körper verwertet wer-
den kann, also eine hohe Bioverfügbarkeit hat. Die Haut 
regeneriert sich nachhaltig, Falten werden gemindert. Auch 
die Feuchtigkeitsbilanz der Haut verbessert sich, sodass 
sie jugendlicher, strahlender und vitaler wirkt.

Sommer, Sonne 
& Perfect Skin

Der Megamix für jugendliche Haut – BINELLAS natürliche 

Mikronährstoffe bilden ein hochwirksames Schild gegen alle 

Stresssituationen. Lassen Sie sich von innen verjüngen und 

bringen Sie Ihre Haut zum Strahlen. Plus:  

der Boost für den Stoffwechsel. Achtung! Äußerst wirksam!
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PRO YOUTH® BEAUTY PLUS COLLAGEN PURE STICKS 
Der wirkungsvolle Collagen-Drink!

Hochdosierte bioaktive maritime Kollagen-Peptide unterstützen den Hautaufbau von in-
nen, stärken das Gewebe, stimulieren die Fibroblasten zur Produktion von körpereigenem 
Kollagen und verbessern das Wasserbindevermögen. Sie aktivieren einen umfassenden, 
ganzheitlichen Regenerationsprozess! Collagen Pure enthält Kollagenpeptide in Premium-
qualität, mit insgesamt 18 hochkonzentrierten Aminosäuren. Belegte Bioverfügbarkeit 90 
Prozent. Ein besonders hoher Wert. 

Die Stars der Saison
Naturbelassen und allergenarm, frei von gentechnisch manipulierten Rohstoffen, von 

Gluten, Konservierungs- und Süßungsmitteln, Aromen und Pestiziden. Nichts als natürliche 
synergetisch abgestimmte nährende Aktivstoffe, die Ihrer Haut, Ihrem gesamten Organismus, 

vitale Energie verleihen!

Zwischenfrage an die Expertin: Prof. Dr. Michaela Döll
Ist die Wirkung von COLLAGEN PURE wissenschaftlich belegt?
„Ja, da gibt es mehrere Studien. In einer placebokontrollierten Studie (der „Goldstandard“ in der Medizin hinsichtlich Studien), die mit 106 Frauen 
durchgeführt wurde, konnte gezeigt werden, dass nach einer 4-wöchigen Anwendung die Kollagendefragmentierung, im Vergleich zu Placebo um 18%, 
nach einer 12-wöchigen Anwendung sogar um 31%, abnahm. Eine weitere Studie ergab, dass das hier verwendete Kollagen, zu einer deutlich besseren 
Hautdurchfeuchtung beiträgt. Bei 91% der Anwenderinnen war nachweislich (Korneometermessung) eine Verbesserung der Hautfeuchtigkeit festgestellt 
worden. Insofern handelt es sich hier um ein Kollagenpräparat, welches nachweislich sehr gut wirkt.“

 

PRO YOUTH® CO-ENZYM Q10
Das Antioxidans mit ungeahnter Energie!
Der Radikalenfänger Coenzym Q10 (auch Ubichinon) ist als Biokatalysator an sämtlichen 
Stoffwechselprozessen des Körpers beteiligt und erzeugt etwa 95 Prozent der gesamten 
Zellenergie in den Mitochondrien, den Kraftwerken unserer Zellen. Darüber hinaus trägt 
es zu einem besseren Gesamtwohlbefinden bei. 

PRO YOUTH® VITAMIN C 500
Das Multitalent des Anti-Aging!
500 mg Vitamin C, 100 mg Citrus Bioflavonoid Complex und 90 mg Calcium in einer Kap-
sel – effektiv für Kollagenaufbau, stark gegen freie Radikale, wirkt harmonisierend auf den 
Energiestoffwechsel, das Immun- und das Nervensystem.

PRO YOUTH® AMINO PROTEIN DRINK
Die Bausteine des Lebens!
Hochdosierte Aminosäuren auf Molke- und Sojaproteinbasis plus Vitamine, Spurenele-
mente, Enzyme und Mineralstoffe für Gewebeaufbau, Flüssigkeitsausgleich und Schutz vor 
oxidativem Stress. 

PRO YOUTH® BEAUTY PLUS ACTIVE FIRM
Der innere Beautycoach für den fitten Stoffwechsel!

Bioaktive Stoffe (Bioflavonoide) und ätherische Öle u.a. aus der innovativen Kombi Zi-
trusfruchtextrakt und Bittermelonenextrakt machen den Unterschied: sie steigern die 
Fettverbrennung, regen den Energiestoffwechsel an, regulieren den Blutzuckerspie-
gel und optimieren den Kohlenhydratstoffwechsel. ACTIVE FIRM besteht ausschließ-
lich aus rein pflanzlichen Wirkstoffen – ist daher für Vegetarier und Veganer geeignet. 
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„Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu 
werden“, lautet ein bekanntes Zitat von Mark Twain. Das klappt 

am besten, wenn wir entspannt, vitalisiert und mit positiven 
Gedanken den neuen Tag beginnen. Optimal, um damit zu 

starten: ein heller, energiereicher Sommermorgen! Dann sehen 
wir Aufgaben, die vor uns liegen, nicht als Belastung, sondern 
als spannende Herausforderungen, die wir freudig und voller 
Elan meistern. Aber wie bitte gelingt es mir? Und wie ist das 
wirklich in den Alltag zu integrieren? Beauty & Health Coach 

Barbara Wilhelmi weiß es. Sie verrät uns hier exklusiv ihr 
persönliches Morgenritual, das sie glücklich und relaxt in den 

Tag starten lässt. Und natürlich auch ihre Lieblingsprodukte 
von BINELLA, denn schließlich ist sie hauptberuflich Marketing-

Geschäftsleitung der Parico Cosmetics. 

Good morning sunshine!
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Die Morgenstunden sind mir heilig. Ich 
stehe früh auf, so gegen halb sieben – 
aber nicht, um schnellstmöglich im Büro 
zu sitzen, sondern um gute zwei Stunden 
zuhause zu haben, in denen ich mich auf 
den Tag einstimme.

Nach dem Aufstehen führt mein erster 
Weg in die Küche, wo ich mir ein Glas hei-

ßes Wasser mit ein paar Spritzern Zitrone zubereite. Das kurbelt 
die Verdauung an und aktiviert den gesamten Energiestoffwechsel. 
Auf diese Weise wird auch die Fettverbrennung gesteigert. 

Um den Detox-Effekt zu intensivieren, steht anschließend Ölziehen 
auf dem Programm. Im Sommer benutze ich dafür Kokosöl, in der 
kalten Jahreszeit Sesamöl. Ein Teelöffel voll davon wird für rund 
10 Minuten im Mund behalten, hin und her gespült und durch die 
Zähne gezogen. Diese aus Indien stammende Heilanwendung hält 
das Zahnfleisch gesund und wirkt entgiftend. 

Bevor es unter die Dusche geht, bürste ich meinen Körper mit der 
BINELLA Körperbürste ab – in kreisenden Bewegungen, die immer 
in Richtung Herz führen, erst von den Füßen über die Oberschen-
kel zum Bauch und dann von den Händen über die Oberarme zur 
Brust. Diese Behandlung intensiviert die Blutzirkulation, unterstützt 
das Ausschwemmen von Giftstoffen, indem sie das Lymphsystem 
stimuliert und wirkt gleichzeitig wie ein sanftes Peeling. 

Zum Duschen verwende ich das CELL IQ® SUPERIOR SILK  
SHOWER GEL, weil es so schön frisch duftet und die Haut luxuriös 
mit reiner Seide pflegt. Ausgewählte Duftstoffe aktivieren zudem 
die Ausschüttung von Glückshormonen. 

Direkt auf die noch feuchte Gesichtshaut sprühe ich ein paar Sprit-
zer Gesichts tonikum. Zurzeit benutze ich am liebsten das belebende 
ultraMeso® HYALURONAN ACTIVE SPRAY. Dieses hochkonzent-
rierte Hyaluronsäure-Tonic ist eine optimale Feuchtigkeitskur mit 
sofortigem Falten-Filler-Effekt. Die Feuchtigkeitsdepots der Haut 
werden rasch und wirksam aufgefüllt. Auf diese Weise werden 
nächtliche Knitterfältchen sichtbar geglättet.

Anschließend ist es Zeit für meinen persönlichen Fitnesstrainer – 
den ich direkt auf meinen Körper sprühe. Wie das möglich ist? Dank 
des ACTIVE FIRM Bodysprays. Dieser geniale Beauty-Splash setzt 
mithilfe von Pflanzenextrakten körpereigene Prozesse in Gang, die 
ansonsten durch sportliche Aktivitäten ausgelöst werden. Dadurch 
wird Fettgewebe ab- und in Muskelmasse umgebaut. Das Binde-
gewebe wird gestrafft, der Gewebeumfang reduziert, die Muskel-
fasern halten die Silhouette straff und glatt. 

Die Yoga-Matte ruft. 10 Minuten meditiere ich im Lotussitz. An-
schließend praktiziere ich etwa 60 Minuten lang verschiedene  
Asanas, also Yoga-Übungen. Dies hilft mir, selbst in stressigen Zei-
ten meine innere Ausgeglichenheit zu bewahren, mich auf meine 
mentale Stärke zu besinnen und im Einklang mit mir selbst zu sein. 
Sehr praktisch finde ich, dass sich das morgendliche Yogaprogramm 
gut variieren und an meine aktuellen Bedürfnisse anpassen lässt. 

Damit die Energie, die ich beim Yoga getankt habe, nicht in ziello-
sem Aktionismus verpufft, schreibe ich eine To-Do-Liste , auf der 
ich alle Vorhaben für den Tag notiere. Diese sortiere ich je nach 
Dringlichkeit in drei Prioritätsgruppen (was unbedingt getan wer-
den muss – was ich nach Möglichkeit tun sollte – was ich tun kann, 
falls es sich ergibt). Mit dieser klaren Struktur liegt nicht mehr ein 
riesiger Arbeitsberg vor mir, sondern eine übersichtliche Anzahl 
von Aufgaben, auf die ich mich (größtenteils) freue. 

Dann ist es auch vorbei mit der Stille und ich höre laute Musik, 
während ich mir die Zähne putze und mein Gesicht pflege!

Als erstes ist mein persönliches CELL IQ® Serum dran. Dessen Re-
zeptur ist einmalig, denn alle CELL IQ® Seren werden von unseren 
Orthomolecular-Cosmetologinnen individuell aus einer Auswahl 
von 24 Essenzen gemixt. Ich bin hellauf begeistert von diesem 
Konzept einer maßgenschneiderten Haute-Couture-Kosmetik, denn 
so kann ich sicher sein, dass meine Haut zielgenau das bekommt, 
was sie braucht. 8 Mikronährstoffe, 6 Aktivextrakte, 4 erprobte 
Feuchtigkeitsfaktoren und 6 Schutzsysteme bieten über 40.000 
Kombinationsmöglichkeiten. Mittels Anamnese und Hautanalyse 
ermitteln unsere Orthomolecular-Cosmetologinnen, welche Ein-
zelwirkstoffe die jeweilige Haut benötigt, um äußeren Negativ-
einflüssen zu trotzen und ihr natürliches Regenerationspotential 
voll zu entfalten. Dadurch ist jedes CELL IQ® Serum genau auf die 
Bedürfnisse der Benutzerin abgestimmt. 

Im nächsten Schritt kommt ultraMeso® LIFT TRIPLE ACTION 24H. 
Für mich persönlich meine liebste BINELLA Creme. Sie aktiviert 
den Aufbau des kollagenen Stützgewebes und sorgt dafür, dass die 
Haut anhaltend durchfeuchtet wird. Mir ist es sehr wichtig, mei-
ne Haut auf diese Weise nachhaltig bei allen Regenerations- und 
Revitalisierungsprozessen zu unterstützen, damit sie dauerhaft 
ihr vitales Erscheinungsbild behält. 

Zum Schluss runde ich alles mit Make-up ab. Glanzspray ins 
Haar, ein paar Spritzer meines Lieblingsparfums – fertig!  
GUTEN MORGEN, GUTE LAUNE!
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Die Haut gesund zu erhalten, sie nachhaltig, schonend und risikofrei aufzubauen und 

ihre Funktion zu stärken, ist das Credo der orthomolekularen Cosmetologie. Sie sieht 

die Haut nicht allein, isoliert, sondern als gemeinsames System. Und wie jedes Organ 

muss die Haut individuell mit den richtigen Nährstoffen, zur richtigen Zeit, in richtiger 

Dosierung und Konzentration versorgt werden. BINELLA entwickelte daraus ein 

exklusives und patentiertes orthomolekulares Nährstoffprinzip – die HAUTAUFBAU-
THERAPIE. Sie besteht aus vier Schritten, die einen deutlichen Verjüngungsprozess 

bewirken. Jetzt im Sommer ist der perfekte Zeitpunkt für den zweiten Schritt.  

Mit viel Feuchtigkeit gegen Falten und für ein straffes, elastisches Gewebe! 

Mithilfe dieser ganzheitlich orientierten Hautaufbau-Therapie sollen lebensschwache Zellen 
wieder vitalisiert, vorzeitig eingetretene Degenerationsprozesse der Haut gestoppt und die 
Anzahl der aktiven Zellen erhöht werden. Die Haut ist anschließend fester, Fältchen sind 
gemildert und die Haut wirkt insgesamt jünger und strahlender. Jede Haut verfügt über eine 
andere genetische Veranlagung, hat eine spezielle Vorgeschichte, befindet sich in einem 
bestimmten Alterungsstadium und wird durch persönliche Lebensumstände und Gewohnheiten 
auf andere 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 Zelle selbst ausüben. BINELLAS 
Nährstoffkosmetik enthält alle in der Haut vorkommenden Vital- und Aktivstoffe, sie werden  
von der Haut als ihresgleichen erkannt, können somit auch aufgenommen werden. Sie gleichen 
Energiedefizite innerhalb der Zelle aus, reaktivieren geschwächte Funktionsabläufe in allen 
relevanten Hautschichten und beheben damit die eigentliche Ursache symptomatischer 
Hautveränderungen und Alterungserscheinungen. Ganz im Gegenteil zu anderen „Anti-Aging“-
Konzepten, die meist kurzfristig wirken und oft nur die Symptome überdecken. Hinzu kommt:  
Bei einer orthomolekularen Behandlung kommen hochmoderne Technologien zum Einsatz, die 
die Wirkung der Vitalstoffe zusätzlich verstärken. Diese erreichen so auch die Hautschichten,  
die mit der konventionellen Applikation erst nach einigen Stunden erreicht werden könnten.  
Das Ergebnis ist somit sofort sichtbar.

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  (2. Teil unserer Serie) 

DIE HAUTAUFBAU-
THERAPIE
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DER 2. SCHRITT: ANTI-FALTEN-PROGRAMM 
für Gewebeaufbau mit viel Feuchtigkeit
WARUM? Bei BINELLA behandeln wir nicht oberflächliche 
Symptome, sondern wir beschäftigen uns mit den Ursachen. 
Wenn die Produktion neuer Kollagen- und Elastinfasern ab-
nimmt (das passiert mit zunehmendem Alter, aber auch 
durch mangelnde Feuchtigkeits- und Energieversorgung der 
Zellen und durch Umwelteinflüsse) verliert das Gewebe an 
Festigkeit. Gleichzeitig schränkt dieser Gewebeabbau wieder-
um die Fähigkeit der Haut ein, Wasser zu binden, Feuchtigkeit 
zu speichern. Ein Teufelskreis. Wenn die Haut nicht ausrei-
chend durchfeuchtet wird, können Nährstoffe überhaupt nicht 
verteilt werden, Elastizität und Spannkraft lassen nach. 

WAS? In der zweiten Stufe des Hautaufbau-Programms be-
kommt die gesamte Epidermis eine Feuchtigkeitskur, sie ge-
winnt ihre pralle, straffe Struktur und Elastizität zurück. Die 
natürliche Synthese von Hyaluronsäure und körpereigenem 
Kollagen und Elastin wird reaktiviert. Nur wenn die Haut mit 
ausreichender Feuchtigkeit versorgt ist, ihre Depots wieder 
aufgebaut sind, können Nährstoffe optimal verteilt und über-
haupt an ihren Wirkort gelangen. Das geschieht im 3. 
Hautaufbauschritt.

WIE? Nach einer ausführlichen computergestützten Lifestyle-
Analyse erstellt die BINELLA Cosmetologin den Behandlungs-
plan für die nächsten Wochen. Basis ist das hochdosierte 
CELL IQ® MATRIX PREVENT SERUM. Die konzentrierte Textur 
erzeugt eine intakte Stammzellumgebung und enthält neben 

kleinstmolekularer (5-fach gekoppelter) Hyaluronsäure, Car-
nosin, Coenzym Q10, Genistein und Urea. Die intelligente Wirk-
stoffkombination versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, 
schützt die kollagenen und elastischen Fasern vor Austrock-
nung und Verzuckerung, aktiviert die Kollagensynthese, vitali-
siert und stärkt ermüdete Hautstammzellen und wirkt dem 
Lichtalterungsprozess entgegen. Es schützt die kollagene Ge-
webestruktur auch vor dem Einfluss von Wärme und klimati-
sierten Räumen im Sommer. CELL IQ® MATRIX PREVENT 24H 
CREAM durchfeuchtet das kollagene Fasernetzwerk ebenfalls, 
stärkt und repariert es mit luxuriösen Seidenproteinen. Zu-
sätzlich enthalten beide biomimetische Peptide. Biomimeti-
sche Peptide (dem Vorbild der Natur gemäß, also hautiden-
tisch oder hautähnlich) steuern durch ihre Signalwirkung den 
Transport von Spurenelementen, der den Kollagenstoffwech-
sel anregt. Denn sind die Fibroblasten stimuliert, fördern sie 
die Produktion der für Hautdichte und Festigkeit wichtigen 
elastischen Fasern. Biomimetische Peptide sind in der Lage 
besser und schneller als z.B. Vitamin A (Retinol) und Vitamin C 
zu agieren. 

Im nächsten BINELLA BEAUTY MAGAZINE lesen Sie den 3. Teil 
unserer Serie „Hautaufbau-Therapie“:  
ANTI-AGE-Programm für mehr Zellenergie

1. ANTI-STRESS-PROGRAMM FÜR EIN STARKES IMMUNSYSTEM 
 Vitale Hautzellen durch die Balance (mit CELL IQ® GENISTEIN) zwischen freien Radikalen und körpereigenen Antioxidantien. 

2. ANTI-FALTEN-PROGRAMM FÜR EIN STARKES BINDEGEWEBE   
Baut straffe und elastische Haut auf, dank optimalem Feuchtigkeitshaushalt und gestärkten Kollagenfasern (mit CELL IQ® 
MATRIX PREVENT).

3. ANTI-AGE-PROGRAMM FÜR MEHR ZELLENERGIE  
Durch essentielle Zell-Vitalstoffe und Energie-Booster (CELL IQ® CAVIAR) erhöhen sich Anzahl und Lebensdauer der aktiven 
Zellen, das Gewebe regeneriert sich, der Verjüngungsprozess beginnt. 

4. AGE-PROTECT-PROGRAMM FÜR NACHHALTIGE HAUTERNEUERUNG 
 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.

 HAUTAUFBAU-THERAPIE
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Sie sind wahre Könner der Kommunikation: Unsere Aberbil-
lionen von Zellen tauschen sich ständig untereinander aus, 
senden und empfangen Informationen in Form von elektro-
chemischen Impulsen, Hormonen oder anderen Signalmole-
külen. So koordinieren die Zellen die Regeneration und Zell-
teilung, den Stoffwechsel, die Reparatur, den Schutz, die 
Immunabwehr oder die Reaktion auf neue Reize. Ein faszinie-
rendes System globalen Miteinanders.

WISSENSCHAFTLER KOMMEN DER INTERNEN SPRACHE 
UNSERER ZELLEN AUF DIE SPUR
Längst sind noch nicht alle Abläufe entdeckt, geschweige 
denn verstanden. Aber der rasante medizinische und tech-
nologische Fortschritt birgt neue Möglichkeiten: Denn je ge-
nauer Wissenschaftler die komplexen, ineinandergreifenden 
Funktionsabläufe im Organismus verstehen, desto besser 
lassen sich auch Alterungsprozesse erklären und schließlich 
um so effektiver verlangsamen, vielleicht sogar stoppen...

WERTVOLLES WISSEN FÜR BINELLA UND DIE ORTHOMOLE-
KULARE COSMETOLOGIE
Diese biochemischen Phänomene bergen auch für BINELLA 
und die gesamte orthomolekulare Cosmetologie wertvolles 
Wissen. Denn die Hautzellen leiten ja ebenso ständig Infor-
mationen zum aktuellen Zustand und momentanen Bedürf-
nissen der Haut über das körpereigene Intranet an die ent-
sprechenden Stellen im Organismus weiter. Doch neuere 
Studien haben ergeben, dass die Fähigkeit der Hautzellen, auf 
Impulse zu reagieren, während des Alterns sinkt. Und zwar 
dramatisch. Nämlich um die Hälfte! Als Folge werden Signale, 
zum Beispiel Regenerationsimpulse, nicht mehr oder falsch 
verstanden; Infos zum Feuchtigkeitsbedarf können nicht wei-
tergeleitet werden.

DER EXKLUSIVE TRANSPONDER KANN NOCH VIEL MEHR
Das Einsatzsignal für den exklusiven Transponder von BINEL-
LA medical beauty! Der Transponder (eine Wortschöpfung 
aus Transmitter für Sender und Responder für Empfänger) 
wurde eigens für uns entwickelt. Sie kennen ihn vielleicht  
aus dem BINELLA-Institut: Das schönheits-medizinische  
Applikations-Tool wird vor allem eingesetzt, um Nährstoffe 
schneller und tiefer in die Haut zu transportieren. Das gelingt, 
weil durch die Transponder-Technologie die Mikrozirkulation  
erhöht wird. 
Aber der Transponder kann eben noch mehr: Er verbessert 
tatsächlich das körpereigene Kommunikationssystem – er-
möglicht durch sanfte Vibrationsenergie und feine Schwin-
gungswellen. Was dabei genau passiert ist so erstaunlich wie 
spannend: Dank des Vibrationseffekts entstehen neue Reso-
nanzfelder in den Zellen, wodurch grundsätzlich die Fähigkeit 
der Haut zur Kommunikation aktiviert wird. Doch faszinieren-
der Weise ziehen diese Resonanzfelder wiederum Nährstoffe 
mit ähnlichen oder gleichen Vibrationsmustern an. Hautver-
jüngende Impulse der in unseren Cremes eingesetzten Vital-
stoffe können so perfekt verstanden, weitergeleitet und um-
gesetzt werden. 

DIE SCHWINGUNGSWELLEN AKTIVIEREN EBENSO DIE KOM-
MUNIKATION ZWISCHEN DERMIS UND EPIDERMIS 
Zugleich öffnen und erweitern sich Poren, Zellzwischenräu-
me und das Netzwerk der Aquaporine, sodass es zu einer op-
timalen Feuchtigkeitsverteilung selbst in den tieferen Haut-
schichten kommt. Feine Linien und Fältchen werden sofort 
sichtbar geglättet. Parallel dazu aktivieren die Schwingungs-
wellen die Kommunikation zwischen Dermis und Epidermis, 
wodurch die Kollagensynthese in der Haut angeregt wird. Die 
Bindegewebsfasern der Dermis gewinnen an Festigkeit und 
Spannkraft. Zudem wird die Basalmembran stimuliert, die 
wellenförmige Übergangsschicht zwischen Dermis und Epi-
dermis, sodass sie an Struktur gewinnt und Ihrem Hautbild 
ihre jugendliche Leuchtkraft schenkt. 

VERSTEHEN SICH IHRE ZELLEN?
Wer die Leistung und Erfolge seiner Pflege noch steigern möchte, hat jetzt eine 

Möglichkeit mehr. Den eigens und exklusiv für BINELLA medical beauty entwickelten 

Transponder gibt es nun auch eingearbeitet in ausgewählte Tiegel für zu Hause. Für 

Hautverjüngung auf neuem Niveau – per Zellkommunikation. Und der gehört die 

Zukunft im Anti-Aging.

12



VERSTEHEN SICH IHRE ZELLEN?

Probieren Sie es aus! Zum Beispiel jetzt im Sommer mit der 
CELL IQ® GENISTEIN NIGHT CREAM am Abend oder der CELL 
IQ® MATRIX PREVENT am Morgen (lesen Sie dazu auch Seite 
11 HAUTAUFBAU-THERAPIE, Teil 2). Der Transponder steckt 
– praktisch, elegant und unsichtbar – im Deckel des Tiegels: 
Einfach Creme auftragen und etwa eine Minute lang mit dem 
Applikatordeckel einarbeiten. Ihre Zellen werden sich jetzt 
noch besser verstehen – auf Knopfdruck. 

DIE NEUEN 
MIT TRANSPONDER IM TIEGEL

CELL IQ® GENISTEIN
Anti-Stress-Signale: Vitale Hautzellen durch die Balance zwi-
schen freien Radikalen und körpereigenen Antioxidantien und 
ein starkes Immunsystem.

CELL IQ® MATRIX PREVENT
Anti-Falten-Botenstoffe: straffe und elastische Haut auf, dank 
optimalem Feuchtigkeitshaushalt und gestärkten Kollagen-
fasern. Ergebnis: ein stabiles Bindegewebe und ganz viel 
Feuchtigkeit.

CELL IQ® CAVIAR
Anti-Age-Moleküle: Hohe Zellenergie durch essentielle Zell-
Vitalstoffe und Energie-Booster. Anzahl und Lebensdauer der 
aktiven Zellen erhöhen sich, das Gewebe regeneriert sich, der 
Verjüngungsprozess setzt ein.

CELL IQ® STEM CELLS
Age-Protect-Impulse: der Schutz unserer Stammzellen opti-
miert die Vorgänge der stetigen Hauterneuerung und intensi-
viert hauteigene Verjüngungsmechanismen – die umfassen-
de Prävention!
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Sun
Den Duft von Sommer und Sonne in  

der Nase und das herrliche Gefühl, 

die Zeit genießen zu können: Losgelöst 

vom Alltag, von Verpflichtungen, Stress

und Zwängen – schon ein Urlaubstag 

macht einen deutlichen Unterschied. 

Genießen Sie ihn! Wir sorgen für  

Ihre Haut! MIT SICHERHEIT!

SONNENSPECIAL  

Fit for

KURZER TAUCHGANG IN DIE TIEFE
Was passiert eigentlich genau mit der Haut, wenn sie UV-Strah-
len ausgesetzt ist? Warum ist Sonne für die Haut grundsätzlich so 
stressig? Ein kurzer Blick in die Tiefe: Jeder Tag am Beach, auf dem 
Berg oder Boot bedeutet extreme Anstrengung für die Zellen, weil 
sie ihre gesamte Energieleistung auf den Schutz vor UV-Strahlen 
richten müssen. Alle anderen Funktionen werden dabei vernach-
lässigt. 
• UV-Strahlen trocknen die äußere Hautschicht aus, die Hydro- 

Lipidschicht wird porös, das Wasser entweicht sofort wieder. Die 
Zellen haben keine Zeit, sich um den Ausgleich der Barriere-
schicht zu kümmern.

• Die Hautzellen schrumpfen (sie können bis zur Hälfte kleiner 
werden); fehlt den Zellen Wasser, verlangsamt sich der Zellstoff-
wechsel. 10 Prozent Wasserverlust bedeuten auch 10 Prozent 
weniger Stoffwechselaktivität. 

• Je erschöpfter der Stoffwechsel desto weniger Energie gelangt in 
die Zellen. Die Mitochondrien, die Energiefabriken unserer Haut, 
sind unterversorgt, alle Funktionen verlangsamen sich. 

• Die Aktivität der Melanozyten (sie produzieren den bräunenden 
Farbstoff Melanin) lässt nach, die Farbe kann nur noch unregel-
mäßig und reduziert verteilt werden.

Es sei denn: ausreichend SUN FUN landet auf Ihrer Haut!
Alle SUN FUN Sonnenschutz-Produkte enthalten eine leistungsstar-
ke Anti-Aging-Sonnenschutztechnologie, die aus Genistein, Pro- 
vitamin B, Allantoin und Maisextrakt besteht und die Haut vor 
lichtbedingter Alterung schützt, entzündungshemmend wirkt und 
dem Feuchtigkeitsverlust vorbeugt.

Clever vorbereitet
mit CELL IQ® GENISTEIN 
Mindestens zwei Wochen vor dem ersten Sonnenbad vor 
Ihrer Tages- oder Nachtcreme auftragen! Der Pflanzenstoff 
Genistein zählt zu den effektivsten Radikalfängern: 20-mal 
stärker als Vitamin C, 40-mal stärker als Vitamin E. Die Zel-
len werden so optimal auf die UV-Strahlen vorbereitet, qua-
si darauf trainiert, vor allem das tiefer eindringende UV-A 
unschädlich zu machen. Gleichzeitig die beste Strategie, um 
eine Sonnenallergie zu vermeiden.  

mit CELL IQ® GENISTEIN  
PROTECTIVE BODY LOTION
Sie verstärkt den körpereigenen UV-Schutz, erhöht die haut-
eigene Lichttoleranz, minimiert das Sonnenbrandrisiko, be-
schleunigt den Selbstheilungsprozess bei allergischen und 
entzündlichen Prozessen und wirkt der vorzeitigen Hautal-
terung entgegen. Wer den genialen Bodyguard nicht sowieso 
schon verwendet: ab sofort kommt er bis zum Urlaub täg-
lich zum Einsatz!
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Die Stars der BINELLA  
Sommerkollektion
für die ganze Familie

Zuverlässig, hautfreundlich 
= optimal geschützt
BINELLAs Kollektion von Sonnenschutzprodukten 
heißt aus gutem Grund SUN FUN. Ob Fluid, 
Lotion, Creme oder Spray – alle stärken 
den natürlichen Eigenschutz Ihrer Haut mit 
wertvollen Aktivstoffen und nehmen sie mit 
hautfreundlichen UV-Filtern in Schutz.  
On top pflegen sie mit herrlich leichten und 
frischen Texturen! Es macht Spaß, sie reichlich 
und großzügig aufzutragen. Und nicht nur das: 
Durch die einzigartige Zusammensetzung gibt 
es während des Sonnenbads keinen Wärmestau 
in der Haut. Besonders für Allergiker von 
entscheidender Bedeutung!

FACIAL SUN CREAM TINTED 20
Intensiv schützend und pflegend punktet die Sonnencreme 
mit einem extrem photostabilen Lichtschutzfilter sowie aus-
gewählten Anti-Aging-Komponenten. So optimal geschützt, 
gestärkt und perfekt durchfeuchtet, kann Ihre Haut eine 
strahlende, gleichmäßige Bräune entwickeln. 

SUN SPRAY SPF 20
Aufsprühen, verteilen und fertig! Dieser zuverlässige Sonnen-
schutz schützt sicher vor UV-A- und UV-B-Strahlen, Zellschä-
den und vorzeitiger Lichtalterung. Besonders Männer lieben 
die unkomplizierte, erfrischende Textur, die sofort einzieht.

KIDS SUN LOTION 20
Konsequent ohne chemische Lichtschutzfilter und andere 
hautbelastende Zusatzstoffe: hier wirkt ein nanofreies, rein 
physikalisches UV-A- und UV-B-Breitbandfiltersystem, das 
die Strahlen von der Haut abhält, sie reflektiert und sofort 
nach dem Auftragen schützt. Ölfrei, atmungsaktiv, frei von 
Konservierungs- und Duftstoffen. Squalan, Panthenol und 
Allantoin stärken die noch unausgebildete Hautbarriere. 

SUN FLUID SPF 30
Die extrem sanfte, ölfreie Textur mit dem Bräunungsverstär-
ker Tyrosin verleiht der Haut einen zarten Schimmer und 
sorgt für eine gleichmäßige schöne Färbung, ohne die Haut 
dabei auszutrocknen. Das extrem photostabile Breitband-
filtersystem schützt zuverlässig vor UV-A- und UV-B-Strah-
lungen. Genistein reduziert die lichtbedingte Hautalterung 
und trägt damit zu einem effektiven Anti-Aging-Schutz bei. 
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Lichtschutzfaktor (LSF) Schutz vor UV-B-Strahlen

Faktor 15 93,3% 

Faktor 20  96,0%

Faktor 30  97,4%

Faktor 50  97,8%

Faktor 50+  98,1%

Sun-Blocker 98,6%

BESSER NICHT ZU HOCH HINAUS!
Sie wundern sich vielleicht, warum BINELLA keinen Sunblocker 
oder eine Creme mit Faktor 50 oder 50+ anbietet? Lange galt 
tatsächlich: so hoch wie möglich. Doch die Empfehlung ist 
überholt. Die Filterwirkung zwischen LSF 20 und LSF 80 nimmt 
nur geringfügig zu, muss aber mit einer um ein Vielfaches 
erhöhten chemischen Filter-Belastung für die Haut erkauft 
werden. Im Gegensatz zu physikalischen Filtern dringen 
chemische Filter tief in die Haut ein und können sich im Körper 
einlagern. Sie absorbieren die Strahlen und wandeln sie in 
Wärme um. Physikalische Filter dagegen lassen die Strahlen 
gar nicht erst an die Haut, sie reflektieren sie. Hinzu kommt, 
dass gerade im höheren Lichtschutzbereich der immer wichtiger 
werdende UV-A-Schutz oft nicht dem UV-B-Schutz entspricht. 
Die Höhe des LSF bezieht sich ohnehin nur auf die UV-B-
Strahlen! (Mehr zu UV-A auf den nächsten Seiten)

Playlist für den Sommer
NORD/SEE
„Ein Tag am Meer“ von Fanta 4
„Knot of Places and Time“ von Jan Garbarek
„Low Tide“ von Le Spin Ovale
„On a clear day you can see forever“ von The Peddlers
„Ocean Beat“ von Tosca

NEUESTER STAND DER FORSCHUNG 
Laut WHO steigen die Hautkrebsraten in den Industrieländern  
jedes Jahr kontinuierlich weiter um etwa fünf Prozent an. Trotz 
flächendeckender Versorgung mit den hochwirksamsten Sonnen-
schutzprodukten. 
Wie kann das sein? Zum einen liegt es daran, dass UV-Schäden 
(dazu gehören nicht nur Hautkrebs, sondern auch Pigmentflecken) 
mit zeitlicher Verzögerung auftreten. Die geburtenstarken Jahr-
gänge aalten sich erstmals fast ungeschützt vor 30 bis 40 Jah-
ren an den Stränden Italiens. Zweitens: In dieser Zeit begann auch 
die Ozonschicht abzunehmen, die immer weniger vor aggressiven 
Strahlen schützte. Drittens: Noch bis vor rund 20 Jahren war kna-
ckige Bräune das Urlaubssouvenir Nr. 1. Viertens: Erst vor rund 15 
Jahren erkannte die Wissenschaft, dass auch UV-A-Strahlen die 
Haut schädigen. Bis vor rund 10 Jahren waren gar keine oder un-
genügend wirkende UV-A-Filter im Einsatz. Heute empfiehlt zum 
Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung einen Lichtschutz-
faktor 30 und neue photostabile und deutlich hautfreundlichere 
UV-A-Filtersysteme. Die EU-Kommission empfiehlt außerdem, dass 
der UV-A-Schutz mindestens ein Drittel des UV-B-Schutzes betra-
gen sollte. Dass diese Anforderung erfüllt ist, erkennt man an einem  
Zeichen auf dem Produkt: Es zeigt den Schriftzug „UVA“ in einem 
Kreis. Bei BINELLA alles längst geschehen!

UVA
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WIE WAR DAS NOCHMAL MIT A UND B?
Die langwelligen UV-A-Strahlen wurden lange Zeit unterschätzt.
Wie man heute weiß, dringen sie tief – teilweise bis ins Bindegewe-
be der Lederhaut – ein und führen dort zu dauerhaften Schäden. 
So beschleunigen UV-A-Strahlen die Bildung zellschädigender Frei-
er Radikale und zerstören die Kollagenfasern, wodurch die Haut an 
Festigkeit verliert und frühzeitig altert. Zudem sind sie Auslöser für 
Sonnenallergien (zu 80 Prozent). Sie bräunen nur oberflächlich, 
können aber Hauttumore auslösen. UV-A-Strahlen dringen auch 
durch Glas; sie sind jeden Tag, auch bei wolkenverhangenem Him-
mel, vorhanden.
Die kurzwelligen UV-B-Strahlen dringen zwar nur bis in die Ober-
haut ein, verursachen dort aber den gefährlichen Sonnenbrand. In 
der Haut hinterlässt jeder Sonnenbrand bleibende Schäden, trock-
net die Haut aus und verändert die Erbinformationen der Zelle, eine 
der Ursachen von Hautkrebs.

Kleines Sommer-QUIZ
Testen Sie Ihren Sonnen-IQ!

Warum ist der UV-A-Schutz für Kinder so besonders wichtig? 
Neueste Daten der American Academy of Dermatology be-
legen, dass 80 Prozent der UV-A-bedingten Sonnenschäden 
vor dem 18. Lebensjahr gesetzt werden.

Wieviel UV-B Strahlen spare ich, wenn ich Siesta einlege?
Wer von 12 bis 15 Uhr aus der Sonne geht, hat 70 Prozent 
weniger auf dem Konto.

Warum soll ich nachcremen, wenn ich doch die Schutzzeit 
nicht verlängern kann?
Weil das Sonnenschutzmittel mit Schweiß wieder ausge-
schieden oder/und durchs Handtuch abgerubbelt wird und 
die Filtersubstanz an der Hautoberfläche dadurch ihre Wirk-
samkeit verliert.

Wieviel Sonnencreme brauche ich für ein Wochenende?
Rund 60 ml (entspricht ungefähr 6 Esslöffeln) brauchen Sie 
für einen Strandtag – nur dann erreichen Sie das Schutzni-
veau des angegebenen Faktors auch tatsächlich auf Ihrer 
Haut. Ausgesprochene Wasserratten, Surfer oder Beach-
volleyballer brauchen noch mehr (häufiges Nachcremen 
empfohlen!). Ein Wochenende auf Sylt bedeutet also min-
destens 180 ml.

Wie kann ich gesund braun werden?
„Es gibt keine gesunde Bräune“, sagen Hautärzte: Die Haut 
vergisst keinen einzigen Sonnenstrahl und schon gar keinen 
Sonnenbrand. Der Zähler läuft irgendwann ab. Deshalb sind 
nicht nur effektiver Schutz, sondern auch die Vorbereitung 
auf UV (Stärkung des Eigenschutzes) und After Sun (Repara-
tur lichtbedingter Schäden) so immens wichtig! Und einige 
Regeln: Nie mehr als zwei, max 3 Stunden pralle Sonne pro 
Tag, alle 30 Minuten aus der Sonne gehen und für 15 Minu-
ten durchatmen. 

NEU

Zu viel Sonne trocknet 
Lippen und Mundwinkel 
aus und fördert die 
Entstehung von 
Fieberbläschen. Für die 
Lippen empfiehlt sich – im 
Sommer wie im Winter 
– ein Lippenschutz mit 
hohem Pflegeanteil. 
BINELLA UV-LIPPEN-
PFLEGE LSF 30 

SONNENSPECIAL  
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AFTER SUN 
Effektive Erholung für jede einzelne Zelle
Sobald Sie den Sundowner geschlürft haben, schalten auch die Zellen aufs Abendprogramm um – von 
Schutz auf Regeneration bzw. Reparatur. Denn UV-Strahlen lösen im Inneren der Zellen immer einen 
Alarmzustand aus und hinterlassen Schäden an der DNA. Würden wir diese nicht bekämpfen, tauchten 
rund zehn Stunden später an der Hautoberfläche erst Rötungen und Irritationen auf, die sich später in 
Knitterfalten und stumpfen Teint verwandeln. Einzelne Zellen, die durch die UV–Strahlung geschädigt 
wurden, müssen aussortiert werden, damit sie nicht an einer weiteren Zellteilung teilnehmen können 
und dadurch eventuelle Schäden an den Erbinformationen als Information manifestiert werden und im-
mer weiter gegeben werden! Auch wenn Sie denken, Sie hätten nicht zuviel UV abbekommen – Sie ha-
ben. Unsere Zellen humpeln der Evolution hinterher. Sie sind noch nicht in der Lage sich den Umweltbe-
dingungen anzupassen. Die hauteigenen Reparaturmechanismen sind einfach überfordert. Erst recht, 
wenn eine herrliche Partynacht folgen sollte.  

SUN FUN
AFTER SUN BALM
Unterstützt den hauteigenen Bräunungseffekt, lindert blitzschnell Irritati-
onen und Rötungen und wirkt der lichtbedingten Hautalterung entgegen! 

GENISTEIN AFTER SUN BALM
Reparierend, reizlindernd – reduziert den Entzündungsprozess bei Son-
nenbrand deutlich. Vermittelt sofort geschmeidige Haut, verstärkt und 
verlängert die natürliche Bräune. Hochdosiertes Genistein hilft den Eigen-
schutz der Haut wieder aufzubauen und repariert lichtgeschädigte Zellen.

FACIAL SOS-GEL
Intensives, hocheffektives Feuchtigkeitsserum auf der Basis von nieder-
molekularer Hyaluronsäure, das die gesamte Epidermis gleichmäßig mit 
hautidentischer Feuchtigkeit versorgt. 

Playlist für den Beach 
SÜD/SEE 

„The Sea“ von Morcheeba
„More than ever People“ von Levitation 

„La Playa (Thai Mix)“ von Goloka
„Bombay Theme Music“ von A.R. Rahman

„This Is What U R“ von Was a Bee
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DAS GENIALE DREIFACH PRINZIP –  
VEREINT IN EINER FORMEL 

1. BS2-Technologie
Die BIOMIMETIC SKIN STRUCTURE Technology imi-
tiert präzise die multilamellare Struktur der Haut, und 
zwar mithilfe von ausschließlich hautidentischen In-
haltsstoffen. Wie eine zweite Haut legt sich die Textur 
schützend auf das Gesicht. Dadurch wird auf natürliche, 
schonende Weise eine gesunde Lipidbarriere hergestellt 
und aufrechterhalten. Gleichzeitig ermöglicht die BS2-
Technology ein besseres Eindringen der essentiellen 
Nährstoffe und biotechnologischen Aktivstoffe in die 
unteren Hautschichten.

Eingebettet in diese natürliche zweite Haut:
2. S.M.A.R.T. 
Die Skin-Melanin-Active-Removal-Technology reduziert 
Entzündungen in der Haut, die durch Umweltbelastun-
gen hervorgerufen werden, und blockiert gleichzeitig die 
Bildung der Pigmentsynapsen. Somit kann das Melanin 
nicht weitertransportiert werden und der Prozess der 
Pigmententstehung wird unterbrochen. Eine neue Ge-
neration eines Melano-Regulator-Moleküls nimmt prä-
ventiv auf verschiedene biologische Prozesse Einfluss, 
sodass der Hautfarbton reguliert wird.

Ein wesentlicher Baustein von S.M.A.R.T.:
3. BIOWHITENYL
Ein neuer kosmetischer Bio-Aktivstoff, der durch eine 
funktionelle Schicht der menschlichen Haut aktiviert 
wird: Durch das Stratum microbium. Es wirkt wie ein 
aktiver lebender Schleier, der BIOWHITENYL befähigt 
u.a. das Enzym Tyrosinase zu zügeln, das für die Über-
produktion von Melanin verantwortlich ist.

Ein klarer, eben- und gleichmäßiger, gesund strahlender Teint – der begehrte und 
sogenannte Glow – gilt in der Beautywelt inzwischen als Synonym für Jugend. 
Kontraproduktiv dagegen: Pigmentflecken. Viel deutlicher noch als Falten lassen sie uns 
älter wirken. Gleichzeitig neigen immer mehr europäische Frauen zu Farbunebenheiten und 
deutlichen Verfärbungen der Haut – und empfinden das als eines der häufigsten 
Hautprobleme. BINELLA hat jetzt die Lösung: Eine völlig neuartige Pflege aus gleich drei 
extrem hautfreundlichen, aber supereffektiven Wirkprinzipien im Baukastensystem.  
JUST WHITE ist ein echter Meilenstein!

Pigmentflecken im Spotlight: Lange dachte man, dass Hyperpigmen-
tierungen (so nennen Mediziner die Verfärbungen) fast ausschließ-
lich durch UV-Licht – und im speziellen UV-A – ausgelöst werden. Und 
durch hormonelle Schwankungen, die durch UV-Strahlen verschlim-
mert werden. Doch inzwischen gilt als sicher: Stress, Abschürfungen, 
Wunden, allergische Reaktionen, Glutenunverträglichkeit, Infektio-
nen und auch „falsche“ (aggressive) Pflegeprodukte können eben-
falls zu einer exzessiven Melaninbildung führen. 
Dazu kommt nun noch ein neu identifizierter Auslöser: Feinstaub. 
Er löst Entzündungen in der Oberhaut aus, die wiederum die Bil-
dung von Melanin stimulieren. Neueste Forschungen haben jetzt er-
geben, dass die pigmentbildenden Zellen durch Umweltverschmut-
zung bis zu 20 Prozent mehr „Farbstoff“ produzieren, der danach 
auch noch unregelmäßig verteilt wird. Im Laufe der Zeit werden die-
se Melaninansammlungen als dunkle Flecken sichtbar. Genau hier, 
am Ursprung, setzt BINELLAS neue JUST WHITE-Serie an. Basierend 
auf neuesten medizinischen Forschungen entstand ein hochwerti-
ges „Whitening“ oder „Brightening“-System (das englische „Brighte-
ning“ bedeutet aufhellend, aber auch charmanterweise aufheiternd!) 
das gleich drei extrem hautfreundliche Wirkprinzipien in sich ver-
eint und dadurch absolute Sicherheit bietet – bei optimaler Wirkung. 
JUST WHITE von BINELLA medical beauty ist ein weltweit einzigarti-
ges Beauty-System, das den Teint deutlich sichtbar aufhellt und nach-
haltig verfeinert, ohne die Haut zu belasten. Es reduziert außerdem 
Pickel und Falten, bewirkt eine Verfeinerung und Glättung des Haut-
bildes, beugt der Entstehung neuer Pigmentverschiebungen vor und 
schützt die Zellen selbstverständlich ebenso vor UV-bedingten DNA-
Schäden und den daraus resultierenden Verfärbungen. 

DER MEILENSTEIN  
FÜR MAKELLOSE, EBENMÄSSIGE HAUT
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NOCH EXTRAWÜNSCHE? BITTE GERN: 
WÄHLEN SIE IHRE FAVORITEN !

Herzstück von JUST WHITE ist eindeutig das SMART SKIN 
FORMULA 24/7 DAY & NIGHT FLUID, das die Haut schonend 
aufhellt, präventiv Pigmentierungen entgegenwirkt, die 
Hautqualität umfassend verbessert und ihr so eine elegante 
Ausstrahlung verleiht. Das Fluid ist für jeden Hauttyp, jeden 
Hautzustand perfekt formuliert (u.a. mit kostbarer Seide 
und 2-fach gekoppelter Hyaluronsäure) und gerade jetzt im 
Sommer herrlich leicht auf der Haut! 

Zur Optimierung des Pflegeergebnisses können Sie Extra-
Elemente ergänzen und zielgenau individuelle Wünsche 
noch effektiver erfüllen.

UV-PROTECT
Das extrem leichte Serum mit hohem Pflegecharakter und 
sicherem Lichtschutz (u.a. mit hochdosiertem Genistein) 
wirkt insbesondere UV-bedingten Verfärbungen entgegen.

ANTI-SPOT 
intensiviert den Whitening-Effekt, hellt gezielt und nach-
haltig besonders dunkelpigmentierte Stellen auf, blockiert 
aber auch präventiv die Melaninsynthese. 

CLEAR SKIN 
bekämpft Akne (u.a. mit PhyCoZinc und Kurkuma) ohne 
auszutrocknen, verhindert das Bakterienwachstum, erhöht 
die Eigenimmunität und beschleunigt den Heilungsprozess.

INTENSE SKIN CLEANSER 
Tiefenwirksame, aber sanfte Reinigung, die dank des White-
ning- & Peeling-Effekts zusätzlich den Hautfarbton scho-
nend moduliert.

PERFECT BALANCE SPRAY
Feuchtigkeitsregulierend, erfrischt Ihre Haut sofort und 
nachhaltig.

Was 
passiert in  den Zellen eigentlich 

genau?
Pigmentflecken entstehen, wenn die pigmentprodu-zierenden Zellen, die Melanozyten, überreagieren. Sie  aktivieren dann zuviel Tyrosinase. Das kupferhaltige Enzym ist (zusammen mit anderen Enzymen) bei Tieren und Men-schen an der Synthese von Melanin, dem körpereigenen Farb-stoff, beteiligt. Also unentbehrlich für die Bildung des haut-eigenen Schutzes vor UV-Strahlung. Zuviel Tyrosinase sorgt aber nicht nur an der Membran der Melanozyten für Überreaktionen. Gleichzeitig ist es für die Oxi-dation von Tyrosin verantwortlich – der Aus-gangssubstanz für die Bio synthese von  

Melanin. 
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KLEINE TYPOLOGIE 

Sommersprossen
werden meist im Alter von drei Jahren sichtbar und dunkeln in der Pubertät nach. Die Ursa-
che ist genetisch und kann nicht beeinflusst werden. UV-Strahlung intensiviert sie allerdings. 
Und: Wer Sommersprossen hat, ist genetisch prädestiniert für Pigmentflecken. Denn schon 
Sommersprossen bedeuten: Anlage zur unregelmäßigen Bildung und Verteilung des Haut-
farbstoffs Melanin.
 
Altersflecken 
Ab 40 nimmt die Zellerneuerungsrate der Haut um bis zu 30 Prozent ab, Kollagen wird ab-
gebaut, die Haut verliert ihre Elastizität. Der von den Melanozyten produzierte Farbstoff Me-
lanin wird aufgrund der eingeschränkten Mikrozirkulation der Haut schlechter abgebaut. Die 
Folge ist eine Hyperpigmentierung. Mediziner sprechen auch von „Lentigines seniles“ wobei  
„Lentigo“ brauner Fleck und „seniles“ altersbedingt bedeutet. Sind sie eindeutig noch von der 
Sonne verstärkt: Heißen sie „Lentigo solares“.

Melasmen 
Melasmen gehören ebenfalls zu den Hyper pigmentierungen. Sie entstehen vor allem durch 
hormonelle Umschwünge (verstärkt durch UV) und sind ockerfarbene bis hellbraune (groß-)
flächige Verfärbungen. Sie sind hauptsächlich im Gesicht, im Bereich der Oberlippe sowie auf 
der Stirn und den Wangenknochen zu finden. Im Gegensatz zu Pigmentflecken (beige bis dun-
kelbraun, meist nur Millimeter groß), die auch auf dem Dekolleté, den Händen und den Ar-
men auftreten.

JUST  WH ITE

✓ hellt die Haut wirkungsvoll auf,

✓ bekämpft Hautverfärbungen wie 
Pigmentflecken, Spots und Über    - 
pigmentierungen direkt an der Wurzel,

✓ beugt der Entstehung neuer 
Pigmentverschiebungen vor, 

✓ reduziert die Bildung von 
Pigmentsynapsen, 

✓ hemmt den Transport und die 
Einlagerung von Pigmenten,

✓ reduziert Unreinheiten und Falten,

✓ bewirkt eine Verfeinerung und Glättung 
des Hautbildes,

✓ schützt die Zellen vor UV-bedingten 
DNA-Schäden und den daraus 
resultierenden Verfärbungen.

Was 
passiert in  den Zellen eigentlich 

genau?
Pigmentflecken entstehen, wenn die pigmentprodu-zierenden Zellen, die Melanozyten, überreagieren. Sie  aktivieren dann zuviel Tyrosinase. Das kupferhaltige Enzym ist (zusammen mit anderen Enzymen) bei Tieren und Men-schen an der Synthese von Melanin, dem körpereigenen Farb-stoff, beteiligt. Also unentbehrlich für die Bildung des haut-eigenen Schutzes vor UV-Strahlung. Zuviel Tyrosinase sorgt aber nicht nur an der Membran der Melanozyten für Überreaktionen. Gleichzeitig ist es für die Oxi-dation von Tyrosin verantwortlich – der Aus-gangssubstanz für die Bio synthese von  

Melanin. 

 
Feinstoffpartikel

mit ihrer geringen Größe (2,5 bis 10 Mikrometer) haben es sehr leicht ungehin-dert in tiefere Hautschichten zu gelangen. Zumin-dest wenn sie nicht durch effektive Pflege davor abge-halten werden. Unsere Poren mit einem Durchmesser von 50 bis 70 Mikrometer sind kein Hindernis. Gelangen Schadstoffteilchen in tiefe Schichten lösen sie eine Reihe von Ereignissen aus: Zunächst werden verstärkt freie Ra-dikale gebildet, was Entzündungsprozesse in Gang setzt. Daraus können Rötungen, Empfindlichkeiten, Unterlagerungen (bis zur Akne), Abbau von Kollagen und Elastin und Pigmentfle-
cken resultieren.

23



RE
F:

 7
68

67
18

NAIL REPAIR
ERSTE HILFE FÜR BRÜCHIGE NÄGEL

Das Original seit 1989.

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

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

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

www.microcell.de


