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Die exklusive Produkt-Linie von Gold Regenesis wurde speziell entwickelt um 
wirksam alle Alterungsanzeichen zu bekämpfen. Die reichhaltige Pflegeformel  
der Creme wurde in Anlehnung an  den einzigartigen Aktiv-Stoff entwickelt –  
das bio-assimilier bare kolloidale Gold.

K o l lo ida les  Gold 
unser  Verbündeter  im K ampf  gegen Al terung

 

Kolloidales Gold:

r gleicht bestehende Falten aus und beugt Entstehung von Neuen vor

r regt die Synthese von Kollagen und Elastin an, sorgt dabei für entsprechende Straf fheit  
und Elastizität der Haut

r beeinflusst die optimale Feuchtigkeit der Haut

r erleichtert das Eindringen von aktiven Bestandteilen in die tiefen Hautschichten  
und beschleunigt die Entschlackungsprozesse auf dem epidermalen Wege

r fördert den Austausch der Spurenelemente von innen heraus, wodurch der intensive Aufbau 
der Haut begünstigt wird

r hat antibakterielle Eigenschaften

r spendet natürlichen Glanz und Vitalität

r beseitigt Verfärbungen

r aktiviert das natürliche Immunsystem der Haut, erhöht die Abwehrfähigkeit gegen schädliche 
Außeneinflüsse
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Ant wor t  auf  d ie  Bedür fn isse  der 

re i fen Haut
Die Hautalterung ist ein natürlicher Prozess, der auf der Verringerung der 
biologischen Aktivität von Zellen im Organismus, sowie auf der Verlangsamung 
der Aufbauprozesse beruht. Das Kollagen, das für die Straffheit und Dichte der 
Haut verantwortlich ist, unterliegt schon ab 20. Lebensjahr der Rückbildung.  
Mit dem Alter wird die Hautstruktur geschwächt und die Verringerung der 
Lipide-Produktion zieht einen schnelleren  Wasserverlust nach sich.  
Die Rückbildung von Kollagenfaser und die Verringerung von Elastin  
und Hyaluronsäure in den Hautzellen verursachen, dass Falten erscheinen 
und Runzeln sich vertiefen. Die Haut wird dünner und sensibler gegen 
Außeneinflüsse. All die nachteiligen Veränderungen folgen aufeinander  
und nehmen kaskadenartig zu.

Die Hautalterung wird nicht nur durch Änderungen, die im Organismus mit  
dem Alter fortschreiten, sondern auch durch den Lebensstil, Ernährungs -  
und Pflegegewohnheiten beeinflusst.

Die Haut nach dem 40. Lebensjahr:

 r verliert an Straffheit und Elastizität, was durch 
Erscheinung von Falten ersichtlich ist

 r wird schlaffer und dünner

 r wird grau, glanzlos und matt

 r Pigmentflecken erscheinen, mit der Zeit auch Pickel

 r wird anfällig für Reizungen, Allergien

 r Gesichtszüge bedürfen Remodellierung

Die Grundlage bei der Pflege der reifen Haut ist die optimale 
Feuchtigkeitsversorgung, Straffung, Aufbau und Faltenreduzierung. Mit dem 
Gedanken an die Bedürfnisse und Ansprüche reifer Haut entstand die Luxus-
Serie von Gold Regenesis, die aus folgenden Produkten besteht: Anti-aging-
Tagescreme, Anti-aging-Nachtcreme und Anti-aging-Augencreme

Kollagenfaser sind die Stützfaser unserer Haut. Die Stützfaser beugen Faltenbildung  und Straf fheitsverluste vor. 
Kolloidales Gold fördert die Synthese von Kollagen und Elastin, wodurch für die er forderliche Hautstraf fung gesorgt 

wird.

FALTEN
KOLLAGEN-RüCKBILDuNG

KOLLAGENFASER

EPIDERMIS

OBERHAuT
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Anti-aging-
Tagescreme

Wirkungsziel: mit Feuchtigkeit versorgte, 
geschmeidige, straffe und strahlende Haut mit 

ebenmäßigem Teint
Die Anti-aging-
Tagescreme ist ein 
luxuriöses Produkt 
für reife Haut, dessen 
Wirksamkeit sich auf 
der Aktiv-Formel mit 
kolloidalem Gold 
stützt. Mindert wirksam 
Falten, stellt die 
Elastizität wieder her 
und spendet optimale 
Feuchtigkeit.

 r kolloidales Gold fördert die   Zellenerneuerung, indem es die Synthese 

von Kollagen und Elastin anregt, die für die erforderliche Straffheit und 

Geschmeidigkeit der Haut unentbehrlich sind, reduziert Verfärbungen

 r Resveratrol aus roten Trauben beeinflusst die Aufbauprozesse und schützt  

die Haut vor schädlichen Außeneinflüssen

 r Ein Komplex auf Basis von Hyaluronsäure bindet Wasser in tiefen 

Hautschichten, wodurch das erforderliche Feuchtigkeitsniveau gesichert wird

 r höhere Fettsäurenester aus Leinöl, reiche Quelle von Omega-Säuren 3,6 und 

9, bauen den Lipidmantel der Haut auf, halten das schützende  Gleichgewicht 

aufrecht und sorgen für die erforderliche Rückfettung

 r ß-Glucan aus Hafer, Allantoin, Süßholz-Extrakt und d-Panthenol verstärken die 

Anti-Alterung-Wirkung und die feuchtigkeitsspendende Wirkung von übrigen 

Aktiv-Stoffen
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Anti-aging-
Nachtcreme

Wirkungsziel: verjüngte, aufgebaute und 
strahlende Haut, modellierte Gesichtszüge

 r kolloidales Gold beschleunigt das Eindringen von Aktiv-Stoffen in die tiefen 

Hautschichten, wodurch die Hauterneuerung angeregt und die Rückbildung 

der Kollagenfaser vorgebeugt wird

 r Süßholz-Extrakt regt die Kollagen-Synthese an, stellt die Elastizität wieder her 

und sorgt für die erforderliche Straffheit

 r Rosenöl, reich an ungesättigten Fettsäuren, Retinsäure, Vitamin C und E, 

begünstigen die Aufrechterhaltung des Hydro-Lipid-Gleichgewichts, baut tief 

auf, gleicht den Teint aus und verleiht ein strahlendes Aussehen

 r Resveratrol aus roten Trauben wirkt antioxidativ und verzögert den 

Alterungsprozess

 r höhere Fettsäurenester aus Leinöl bauen den Lipidmantel der Oberhaut 

wieder auf, was die Dichte und Straffheit der Haut beeinflusst

 r Kokosöl, reich an Vitamin E, wirkt aufbauend und leicht rückfettend 

 r ß-Glucan  aus Hafer, Allantoin und d-Panthenol verstärken die 

feuchtigkeitsspendende und regenerierende Wirkung der übrigen Bestandteile

Die Anti-aging-
Nachtcreme wurde 
mit dem Gedanken 
an die Erneuerung der 
reifen Haut im Schlaf 
entwickelt, denn im 
Schlaf vermehren 
und regenerieren sich 
die Hautzellen noch 
intensiver, wodurch sie 
noch empfänglicher 
für die Aufnahme von 
kostbaren Substanzen 
sind. Die Creme 
regeneriert intensiv 
die Haut, mildert die 
Falten und modelliert 
Gesichtszüge. 98



Anti-aging-
Augencreme

Wirkungsziel: Faltenreduzierung, straffe, 
geschmeidige und strahlende Haut  

um die Augen
Anti-aging-
Augencreme stellt 
der zarten Haut 
um die Augen die 
gewünschte Straffheit 
und Geschmeidigkeit 
wieder her, kämpft mit 
Alterungsanzeichen, 
Faltenbildung und 
Verfärbungen. 
Anzuwenden sowohl 
morgens als auch 
abends.

r kolloidales Gold regt die Produktion von Kollagen und Elastin an, regeneriert 
und spendet optimale Feuchtigkeit

r Hexapeptid mildert die überexpression der Gesichtsmuskeln, gleicht die 
bestehenden Falten aus und hemmt wirksam die Entstehung von Neuen vor

r Guaranakern-Extrakt regt die Mikrozyrkulation an,  beseitigt 
Müdigkeitsanzeichen, wie Augenschatten und Schwellungen

r Extrakt aus Centella asiatica (Indischer Wassernabel) glättet die Haut und 
spendet Elastizität, wodurch Spannung und Straffheit erzielt werden

r Extrakte aus Kiwi-Früchten und den Sophora-Wurzeln, reich an 
Mineralien und Säuren, gleichen den Teint aus und sorgen für strahlende 
Augenkonturen

r Resveratrol aus roten Trauben und ß-Glucan aus Hafer verstärken die 
antioxidative Wirkung von Hexapeptid und kolloidalem Gold

r Allantoin und d-Panthenol sorgen für optimale Feuchtigkeit
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