
CELULIT BURN DSTRESS
WEISSE FETTZELLEN WERDEN IN BRAUNE UMGEWANDELT
SCHLANKHEITSTHERAPIE FÜR DIE STARK AKTIVE FRAU
SELBSTBLOCKIERENDEN HAUTSTRESS BEKÄMPFEN
EFFEKT DER WEISSEN FETTE, EFFEKT DER BRAUNEN FETTE UND VERSTÄRKTER FETTBURNER-EFFEKT

Diese Behandlung r ichtet  s ich an die s tark akt ive und dynamische Frau, die aber of tmals  aufgrund der 
tägl ichen Anhäufung ihrer  Arbei t , ihres Fami l ienlebens und ihres Beziehungslebens gest resst  i s t .E in derar t 
über lastetes Leben erzeugt St ress , der  zwei fel los für  ihre entstehende Cel lu l i te oder gar für  ihr  Übergewicht 
verantwor t l ich is t .Unsere Behandlung geht  das Problem an zwei  völ l ig neuen Achsen an :

1/ DIE BRÄUNUNG DER SCHLECHTEN WEISSEN FETTE UND DAMIT IHRE VERBRENNUNG AKTIVIEREN Unsere 
Forschungsabtei lungen stel len heute neue akt ive Moleküle zur  Ver fügung, die es ermögl ichen den 
Fet tverbrennungsmechanismus anzukurbeln, indem ihre „Bräunung“ -  d.h. die Umwandlung von weißen 
oder beigen Fet ten in braune Fet te -  er le ichter t  wi rd.Die Behandlung akt iv ier t  g leichzei t ig die fo lgenden 
Mechanismen.

2/ DEN EFFEKTEN VON STRESS UND COR TISOL DURCH BOOSTEN DES HSL-ENZYMS ENTGEGENWIRKEN. In ger inger 
Menge is t  Cor t isol  e in normaler  Anpassungsreflex. S t ressanfäl l ige Menschen jedoch haben einen hohen 
Cor t isolspiegel , der  eventuel l  für  ihre Gewichtszunahme verantwor t l ich is t .Unsere dermokosmetischen 
Formeln wurden entwickel t , um mit  Hi l fe eines doppelten Wirkeffektes den negat iven Auswirkungen 
von St ress im Hautgewebe entgegenzuwirken. Konzentr ier t  wi rd s ich hierbei  auf  das Protein, das den 
Fet tabbau bremst  und das Enzym, das die Fet tverbrennung begünst igt .

PROFESSIONELLE BEHANDLUNG

E2381 HSL-ENZYMAX CREAM

E2379 LPDA DETOX-SCRUB

E2380 CELLULIT-THERMIC PLASMA

HAUPTWIRKSTOFFE
LIPOUT
L IPOUT wi rd per  B iotechnologie aus dem Ext rakt  e iner 
e inzel l igen Alge, der  T i sochr ys i s  lutea, gewonnen. 
L IPOUT i s t  e ine Al ternat ive zu invas iven Behandlungen. 
Es  reduz ier t  das Körperfett  dank se iner  Fähigkei t , d ie 
Fettze l len im Fettgewebe umzuwandeln und akt iv  zu 
verbrennen. L IPOUT wandelt  d ie Adipozyten, d ie die Fette 
e in lagern, in  beige Adipozyten um, die in  der  Lage s ind 
die Fette zu verbrennen.

B-SHAPE
B-SHAPE, e in Ext rakt  aus der  Rotalge Polys iphonia brodie i , 
i s t  e in fundamentaler  Akt ivstoff, um den negat iven Effekten 
eines Cor t i so l -St resses auf  d ie L ipolyse entgegenzuwirken.
Es  wurde nachgewiesen, dass  Cor t i so l  d ie Produkt ion der
HSL reduz ier t , dem für  d ie L ipolyse der  Tr ig lyzer ide 
verantwor t l ichen Enzym. Dadurch wi rd die Konzentrat ion 
von Per i l ip in erhöht, welches die L ip ide vor  der  L ipolyse 
schützt , indem es die Zugängl ichkei t  der  Tr ig lyzer ide für 
d ie HSL reduz ier t .

E2382 -  UCP1-L IPOLYZ SER UM
Die n icht  fettende Textur  z ieht  sofor t  e in und h inter lässt  ke ine
Spuren auf  der  K le idung. Vorzugsweise morgens auf  den von 
Cel lu l i te betroffenen Zonen auft ragen, anschl ießend das
Massage-Tool  PREMEDIKL BRUSH ROLLER verwenden, um ein 
opt imales Ergebnis  zu erz ie len. 

E2383 HSL-ENZYMAX CREME
Seine le ichte Textur  ermögl icht  e in gutes E inmass ieren und h i l f t  bei 
der  Des infi l t rat ion von cel lu l i ten Zonen. Um ein opt imales Resul tat 
zu erz ie len wi rd empfohlen, d ie Creme abends mit  dem Massage-
Tool  PREMEDIKL BRUSH ROLLER aufzut ragen.

E2384 KURSET  CELUL IT  BURN DSTRESS

STRESSBEDINGTE CELLUL ITE
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