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Hya4Plus

Hya4Plus Effect Serum

Effect Serum

DE Faltenlose Schönheit ohne Spritzen! Das innovative Serum vereint 4-fach kombinierte
Hyaluronsäure (hoch und niedermolekular), Schweizer Apfelstammzellen und Kollagen in
einem Produkt. Es polstert die Haut von innen auf und unterfüttert Falten und Linien. Es
mildert Fältchen rasch und deutlich sichtbar, glättet die Haut und steigert ihre Elastizität. Das
revolutionäre Pflegeserum verleiht der Haut neue Spannkraft und versorgt sie nachhaltig und
intensiv mit Feuchtigkeit. Es sorgt durch zarte Goldpartikel für den ultimativen Glow-Faktor und
ein jugendliches Hautbild. Der Apfelextrakt besteht aus besonders langlebigen, tanninreichen
Zellen, die in der Lage sind, unsere eigenen Hautstammzellen im Wachstum zu stimulieren
und zu schützen, ebenso hat er besonders hautpflegende Eigenschaften. Lezithin erhöht die
Atmungsaktivität der Haut und reguliert den Zellstoffwechsel. Reich an Coenzym Q10, welches
die Zellen vor Schädigung durch Oxidation schützen. Zudem ist es als einzige Substanz in der
Lage, verbrauchtes Vitamin E zu regenerieren. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.
FR Beauté impeccable sans injections! Ce sérum inédit conjoint en un seul produit l’acide
hyaluronique combiné au quadruple (de masse moléculaire élevée et basse), des cellules
souches de pomme suisse et du collagène. Il emplit la peau de l’intérieur et rebase les petits plis
et les rides. Il réduit les ridules d’une façon vite et clairement visible. En plus il égalise la peau
et augmente sa flexibilité. Ce sérum soignant révolutionnaire tonifie la peau et la réhydrate de
manière durable et intense. Les particules délicates d’or créent un effet d’éclat absolu et un
teint rajeuni. L’extrait de pomme se compose de cellules particulièrement vivaces et riches en
tanin qui stimulent nos propres cellules souches de la peau de façon qu’elles se développent.
Il protège, nourrit et soigne la peau. La lécithine augmente l’activité respiratoire et ajuste le
métabolisme cellulaire. En plus il est riche en coenzyme Q10 qui protège les cellules contre tout
dommages causés par l’oxydation. En outre c’est l’agent unique qui est capable de régénérer la
vitamine E. Compatibilité cutanée dermatologiquement testée.
IT Bellezza senza rughe e senza iniezioni! Il siero innovativo combina acido ialuronico (ad alto
e basso peso molecolare), cellule staminali di mela svizzera e collagene in un unico prodotto.
Riempie la pelle dall’interno e rimpolpa rughe e linee. Riduce le rughe in modo rapido e visibile,
leviga la pelle e ne aumenta l’elasticità. Il rivoluzionario siero dona alla pelle una nuova tonicità
e le fornisce idratazione duratura e intensa. Tramite particelle d’oro, dona all’incarnato il
Glow-Factor e un aspetto giovane. L’estratto di mela è composto da cellule particolarmente
tanniche e longeve, in grado di stimolare e proteggere le cellule staminali della pelle in fase di
crescita; l’estratto di mela vanta anche proprietà utili alla cura della pelle. La lecitina permette
alla pelle di respirare più facilmente e regola il metabolismo cellulare. Ricco di coenzima Q10,
che protegge le cellule dai danni causati dall’ossidazione. È anche l’unica sostanza in grado di
rigenerare la vitamina E. Tollerabilità dermatologica confermata.

30 ml
Swiss Apple Stem Cell,
Hyaluronic Acid & Collagen
Anti Wrinkle Firming Serum
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Hya4Plus
Effect Serum

Anwendung: Tragen Sie das Serum morgens
und abends auf die gereinigte und absolut
trockene Haut an Gesicht, Hals und Dekolleté
auf. Nicht geeignet für Apfelallergiker.

Inhaltsstoffe: Schweizer Apfelstammzellen, 4-fach Hyaluron, Collagen,
22K Goldpartikel, Q10, Lezithin, Sonnenblumenkernöl

Application: Appliquer le sérum matin et soir
sur la peau nettoyée et absolument sèche
au niveau du visage, du cou et du décolleté.
Déconseillé aux personnes allergiques aux
pommes.

Ingrédients: Cellules souches de pomme suisse, hyaluron quadruple,
collagène, particules d’or 22K, Q10, lécithine, huile aux graines de
tournesol

Applicazione: Applicare il siero mattina
e sera sulla pelle pulita del viso, collo e
décolleté. Non adatto per chi soffre di allergia
alle mele.

Ingredienti: Cellule staminali di mela svizzera, acido ialuronico,
collagene, particelle d’oro 22 carati, Q10, lecitina, olio di semi di
girasole

Hya4Plus Effect Serum
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Ultra Power

Anti Aging Lift Mask

Ultra Power Anti Aging Lift Mask
DE Ein pures Verwöhnprogramm für die Haut. Professionelle Lifting-Maske für Gesicht und
Kinnbereich. Versorgt die Haut mit einem aussergewöhnlichen Wirkstoff-Komplex, welcher bis
tief in die Haut eindringt. Die reichhaltige Textur hochwertiger Substanzen wie verkapseltes
Retinol, Mikroalge (purpur-Rotalge) und Aloe Vera Beads (grüne Powerperlen) sorgen für
einen schnell sichtbaren und nachhaltigen Anti-Aging Effekt und faltenlose Schönheit. Ebenso
hat Aloe Vera hautpflegende Eigenschaften. Die Anti-Aging Lift Mask sorgt innerhalb von
20 Minuten für ein straffes und glattes Erscheinungsbild durch den speziellen HightechWirkkomplex aus Peptiden, Proteinen, Retinol und pflanzlichen Extrakten. Bei regelmässiger
Anwendung wird auch ein Langzeiteffekt erzielt. Ideal bei anspruchsvoller, reifer und
regenerationsbedürftiger Haut.
FR Un véritable programme de soin pour la peau. Masque de lifting professionnel pour le
visage et le menton. Alimente la peau en un complexe de principes actifs exceptionnel qui
s’infiltre en profondeur dans la peau. La texture riche d’agents de haute qualité tels que le
rétinol encapsulé, les micro-algues (Porphyridium purpureum) et les perles vertes d’aloe vera
qui sont extrêmement puissants, procurent un effet anti-âge clairement visible et une beauté
sans rides. En plus l’aloe vera a des qualités pour soigner la peau. La « Anti Aging Lift Mask »
effectue une apparence ferme et lisse en 20 minutes. Cela à la faveur son complexe spécial
d’effets de haute technologie composé de peptides, de protéines, de rétinol et des extraits de
plantes. Un effet à long terme peut être obtenu en l’utilisant régulièrement. Idéal pour les peaux
exigeantes, matures et les peaux qui ont besoin d’une régénération.
IT Una vera coccola per la pelle. Maschera lifting professionale per viso e mento. Fornisce uno
straordinario complesso di principi attivi che penetra in profondità nella pelle. Il ricco complesso
di sostanze di alta qualità come il retinolo incapsulato, le microalghe (alghe color rosso porpora)
e le perle di aloe vera (perle verdi) garantisce un effetto anti-invecchiamento sostenibile e
subito visibile e una bellezza senza rughe. L’Aloe Vera ha anche proprietà curative per la pelle.
Dopo 20 minuti dall’applicazione, la maschera lifting anti-invecchiamento garantisce una
pelle più liscia grazie allo speciale complesso attivo di peptidi, proteine, retinolo ed estratti di
erbe. Con un’applicazione regolare, si ottiene un effetto a lungo termine. Ideale per una pelle
esigente, matura e che ha bisogno di essere rigenerata.

30 ml
Hyaluron, Aloe Vera Beads,
Retinol, Purpel Red Algae
Ultra Firming Anti Aging Mask
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Ultra Power
Anti Aging Lift Mask

Anwendung: Die Maske 1-2 pro Woche nach gründlicher Reinigung gleichmässig
auftragen (pro Anwendung 3-4 gr.). Ca. 20 Minuten einwirken lassen und anschliessend
mit lauwarmem Wasser entfernen. Ab ca. 2 Minuten ist eine straffende Wirkung spürbar,
welche über einen längeren Zeitraum anhält, das ist normal und signalisiert die Wirkung.
Danach empfehlen wir das leichte Serum BS24 «Hya4Plus Effect Serum». Achtung: Beim
Anwenden der Maske Augenkontakt vermeiden.

Inhaltsstoffe: Verkapseltes Retinol,
Aloe Vera, Mikroalgenextrakt
(purpur-Rotalge), Proteine aus der
Sojabohne, Süssholzwurzelextrakt

Application: Appliquer le masque 1-2 fois par semaine de façon bien régulière après
bien avoir nettoyé la peau (3-4 gr. par application). Laisser agir environ 20 minutes,
puis rincer à l’eau tiède. Au bout de 2 minutes environ, l’effet de serrage est perceptible
et il persiste un certain temps. Cela est normal et indique l’effet activité. Ensuite nous
recommandons le sérum léger BS24 “Hya4Plus Effect Serum”. Attention : Eviter tout
contact avec les yeux lors de l’utilisation du masque.

Ingrédients: Rétinol encapsulé,
aloe vera, extrait de micro-algues
(Porphyridium purpureum), protéines
de soja, extrait de racine de réglisse

Applicazione: Applicare la maschera in modo uniforme 1-2 volte a settimana dopo
un’accurata detersione (3-4 grammi per applicazione). Lasciare agire per circa 20 minuti
e rimuovere con acqua tiepida. Trascorsi circa 2 minuti si noterà un effetto rassodante
che durerà a lungo. Consigliamo quindi il siero leggero BS24 «Hya4Plus Effect Serum».
Attenzione: durante l’applicazione della maschera è opportuno evitare il contatto diretto
con gli occhi.

Ultra Power Anti Aging Lift Mask

Ultra Power

Anti Aging Lift Mask

Ingredienti: Retinolo incapsulato,
aloe vera, estratto di microalghe
(alghe rosso porpora), proteine di
soia, estratto di radice di liquirizia
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Long Lashes

Long Lashes Magic Serum

Magic Serum

DE Ein unwiderstehlicher, sexy Augenaufschlag! Das innovative 2 in 1 Wimpernwachstumspräparat sorgt bei täglicher Anwendung für spürbar kräftigere, längere und dichtere
Wimpern. Es kann ausserdem für das Wachstum der Augenbrauen verwendet werden
und verwandelt ihre Augenbrauen in „WOW-Brows“. Die revolutionäre Wirkung dieses
einzigartigen Serums basiert auf neuesten Forschungsergebnissen. Aufgrund der innovativen
Wirkstoff-Formulierung durch Myristoyl Pentapeptide-17 werden die Wimpern in Länge und
Dichte aktiv zum Wachstum angeregt. Der Anspruch ist, bei regelmässiger Anwendung eine
deutlich sichtbare Zunahme der Wimpernlänge und -dichte zu erzielen. Zusätzlich erhalten
die Wimpern mehr Volumen und erscheinen gesund und kräftig. Pflegender Aloe Vera Extrakt
und Panthenol versorgen die Wimpern mit Feuchtigkeit und erhöhen deren Widerstandskraft.
Wertvoller Augentrostextrakt trägt zu einer schonenden Anwendung bei und sorgt für eine
entspannte Augenpartie. Und das alles ohne Hormone, Parabene und Prostaglandine.
FR Un effet irrésistiblement sexy pour les yeux! Le produit innovant 2 en 1 pour la croissance
des cils rend les cils considérablement plus forts, plus longs et plus épais lorsqu’il est utilisé
quotidiennement. Vous pouvez l’utiliser également pour la croissance des sourcils : il transforme
vos sourcils en “sourcils WOW”. L’action révolutionnaire de ce sérum unique est basée sur
les recherches les plus récentes. Grâce à la formule innovante du principe actif de Myristoyl
Pentapeptide-17, les cils sont stimulés pour augmenter en longueur et en densité. L’objectif
est d’obtenir une augmentation clairement visible de la longueur et de la densité des cils lors
d’une utilisation régulière. En plus, les cils prennent plus de volume et ont un aspect sain et fort.
L’extrait nourrissant d’aloe vera et le panthénol hydratent les cils et augmentent leur résistance.
L’extrait précieux de l’euphraise contribue à une application en douceur et assure un contour
des yeux détendu. Et tout cela sans hormones, sans parabènes et sans prostaglandines.
IT Un look sexy e irresistibile! Utilizzato quotidianamente il siero per la crescita delle ciglia 2 in
1 assicura ciglia naturali più forti, più lunghe e più folte. Può anche essere usato per la crescita
delle sopracciglia trasformando queste ultime in sopracciglia da urlo! L’effetto rivoluzionario
di questo siero esclusivo si basa sugli ultimi risultati della ricerca. Grazie all’innovativa
formulazione del principio attivo di Miristoil Pentapeptide-17, le ciglia sono attivamente
stimolate a crescere in lunghezza e densità. L’obiettivo è ottenere un aumento chiaramente
visibile della lunghezza e della densità delle ciglia con un uso regolare. Le ciglia appariranno
più voluminose, sane e forti. L’estratto di aloe vera nutriente e il pantenolo forniscono alle
ciglia la giusta idratazione e le rendono più forti. Il prezioso estratto di eufrasia contribuisce
ad un’applicazione delicata e assicura una zona degli occhi rilassata e il tutto privo di ormoni,
parabeni e prostaglandine.

5 ml
2 in 1
Eyelash & Eyebrow
Enhancing Serum

www.bs24.ch 10

Long Lashes Magic Serum

www.bs24.ch 11

Long Lashes
Magic Serum

Anwendung: Tragen Sie das Long Lashes Magic
Serum mindestens einmal täglich -am besten
abends nach der Reinigung der Augenpartie
- auf den oberen, äusseren und unteren
Wimpernansatz (ein Pinselstrich genügt) und
wenn gewünscht auch auf die Augenbrauen
auf.
Application: Appliquer Long Lashes Magic
Serum au moins une fois par jour sur les
naissances des cils supérieurs, extérieurs et
inférieurs (un seul coup de pinceau suffit) et
si désiré également sur les sourcils. Utilisez le
sérum de préférence le soir après avoir bien
nettoyé le contour des yeux.
Applicazione: Applicare Long Lashes
Magic Serum almeno una volta al giorno,
preferibilmente la sera dopo aver pulito la zona
attorno agli occhi, sulle ciglia superiori, esterne
e inferiori (è sufficiente una pennellata) e, se del
caso, anche sulle sopracciglia.
Long Lashes Magic Serum

Die in-vivo Studien ergaben einen
Anstieg der Wimpernlänge und -dichte:
nach 14 Tagen von bis zu 46 %
nach 28 Tagen von bis zu 66 %
nach 42 Tagen von bis zu 72 %

Inhaltsstoffe: Aloe Vera
Extrakt, Panthenol,
Myristoyl Pentapeptide-17,
Augentrostextrakt

Les études in vivo ont montré une
augmentation de la longueur et de la
densité des cils :
Après 14 jours jusqu’à 46%
Après 28 jours jusqu’à 66%
Après 72 jours jusqu’à 72%

Ingrédients: Extrait d’Aloe
Vera, Panthénol, Myristoyl
Pentapeptide-17, Extrait
d’euphrasie

Gli studi in vivo hanno mostrato un
aumento della lunghezza e della
densità delle ciglia:
dopo 14 giorni fino al 46%
dopo 28 giorni fino al 66%
dopo 42 giorni fino al 72%

Ingredienti: Estratto di aloe
vera, pantenolo, miristoil
pentapeptide-17, estratto di
eufrasia
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Long Lashes
Magic Serum
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Amazing Luxury

Amazing Luxury Volume Lip Balm

Volume Lip Balm

DE Ein Kussmund wie ein Hollywood-Star! Unwiderstehlich schöne, volle Lippen.
Transparenter, dezent nach Vanille duftender Lipgloss mit aufpolsternder Wirkung und
langanhaltendem Pflegeeffekt. Die Lippen wirken besser gezeichnet, erhalten eine festere
Struktur und Fältchen werden gemildert. Macadamia Extrakt, Kokosnussöl und Shea Butter
pflegen die Lippen und gleichen den Feuchtigkeitshaushalt aus. Das Ergebnis: pralle,
samtweiche und schöne Lippen. Die enthaltenen Lipopeptide regen den Kollagenaufbau
an und sorgen für vollere Lippen. Bei regelmässiger Anwendung ist eine Verminderung der
Lippenfältchen und eine Verbesserung der Hydration zu spüren, das Erscheinungsbild der
Lippen wirkt optisch voller.
FR Une bouche à baiser comme une star hollywoodienne! Des belles lèvres charnues.
Brillant à lèvres transparent, parfum discret à la vanille avec effet de rembourrage et de soin
longue tenue. Les lèvres sont plus fermes et les rides sont corrigées. L’extrait de macadamia,
l’huile de coco et le beurre de karité nourrissent les lèvres et rééquilibrent l’hydratation.
Le résultat : des belles lèvres fermes et veloutées. Les lipopeptides contenus stimulent la
contexture de collagène ce qui rend les lèvres plus pulpeuses. Si vous utilisez «Amazing Luxury
Volume Lip Balm» régulièrement, vous constaterez que les rides se réduisent, que l’hydratation
s’améliore et que vos lèvres semblent plus voluptueuses.
IT Bacia come una star di Hollywood! Labbra carnose e dalla bellezza irresistibile.
Lucidalabbra trasparente, discreto e profumato alla vaniglia che dona volume alle labbra e
che vanta proprietà curative a lunga durata. Le labbra appaiono più definite, la loro struttura
più solida e le rughe sono attenuate. L’estratto di macadamia, l’olio di cocco e il burro di karitè
nutrono le labbra e stabilizzano l’equilibrio dell’umidità. Il risultato: labbra belle, carnose e
vellutate. I lipopeptidi in esso contenuti stimolano l’accumulo di collagene e rendono le labbra
più piene. Se applicato regolarmente, garantisce una riduzione delle rughe delle labbra e una
maggiore idratazione: le labbra appaiono visibilmente più piene.

5 ml
3 in 1 Lip Volume Balm, Lip
Gloss With Uplifting & Long
Lasting Care Effect, Coconut
& Macadamia Oil, Mint And
Shea Butter
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Amazing Luxury
Volume Lip Balm

Anwendung: 2-3 mal täglich mit dem Applikator gleichmässig
auf die Lippen auftragen. Nach dem auftragen setzt ein leicht
kühlendes Prickeln ein, das ist normal und signalisiert die
Wirksamkeit.
Application: Etaler avec l’applicateur sur les lèvres de
façon bien régulière 2 à 3 fois par. Après l’application vous
remarquerez une sensation de picotement légèrement
rafraîchissante s’installe. C’est normal et indique l’efficacité du
produit.
Applicazione: Applicare in modo uniforme sulle labbra 2-3
volte al giorno con l’apposito applicatore. Dopo l’applicazione
si avvertirà un leggero formicolio: è del tutto normale ed è
segno che il prodotto sta agendo.
A m a z i n g L u x u r y Vo l u m e L i p B a l m

Inhaltsstoffe: Lipopeptide, Macadamianussöl, Shea
Butter, Minze, Bio-Kokosöl
Ingrédients: Lipopeptides, huile de noix de
macadamia, beurre de karité, menthe, huile de noix
de coco biologique.

Amazing Luxury

Volume Lip Balm

Ingredienti: : Lipopeptidi, olio di macadamia, burro
di karitè, menta, olio di cocco biologico

www.bs24.ch 16
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Amazing Hydrobomb

Gold Lip Mask

Amazing Hydrobomb Gold Lip Mask
DE Jetzt gibt’s was auf die Lippen! Die «Amazing Hydrobomb Gold Lip Mask» beruhigt
die durch Temperaturschwankungen, Heizung, Klimaanlagen und wechselnder
Witterungsverhältnisse rauen, rissigen und trocken gewordenen Lippen sofort und nachhaltig.
Um dem entgegenzuwirken und die Lippen intensiv zu pflegen, versorgt und regeneriert
die Maske die Lippen mit viel Feuchtigkeit und einer innovativen Wirkstoffkombination aus
Collagen-Hydrolysat, Adenosine, Grapefruit- und Rosenextrakt. Die 24K Goldbestandteile
verleihen sofort einen jugendlichen Glow-Effekt, für zum Küssen schöne Lippen.
FR Maintenant il y a quelque chose sur vos lèvres! Les variations de température, le
chauffage, les climatisations et les conditions atmosphériques changeants causent des lèvres
roques, fissurées et sèches. Voilà le remède: Le masque «Amazing Hydrobomb Gold Lip Mask»
apaise vos lèvres immédiatement et durablement. Il les régénère et les nourrit intensément.
Il les réhydrate grâce à sa haute teneur d’ humidité et d’une association innovative de
substances actives qui se compose de l’hydrolysat de collagène, de l’adénosine et des extraits
de pamplemousse et de rose. Les particules en or 24 carats confèrent immédiatement un effet
luisant de jeunesse, des belles lèvres à embrasser.
IT Ora sì che c’è qualcosa sulle labbra! La “Amazing Hydrobomb Gold Lip Mask” dona sollievo
alle labbra che sono diventate ruvide, screpolate e secche a causa delle variazioni termiche,
del riscaldamento, dell’aria condizionata e delle condizioni meteorologiche variabili. Per
contrastare questo fenomeno e nutrire le labbra in profondità, la maschera nutre e rigenera le
labbra idratandole grazie a una combinazione innovativa di principi attivi quali l’idrolizzato di
collagene, l’adenosina, l’estratto di pompelmo e quello di rosa. Le particelle d’oro 24K donano
alle labbra un immediato effetto luminoso facendole apparire più giovani: labbra bellissime da
baciare.

Collagen-Hydrolysat, 24K
Gold, Grapefruit- And Rose
Extract, Softening And
Moisturizing Mask
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Amazing Hydrobomb Gold Lip Mask
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Amazing Hydrobomb
Gold Lip Mask

Anwendung: Die Maske aus dem Sachet nehmen und die Folie entfernen.
Die Maske mit der glatten Seite auf die gereinigten, trockenen und
fettfreien Lippen auflegen und leicht andrücken. Mindestens 15-20
Min. einwirken lassen. Danach die Maske abziehen und eventuelle
Reste einmassieren. Wir empfehlen anschliessend ein hochwertiges
Pflegeprodukt, zB. BS24 «Amazing Luxury Volume Lip Balm»,
aufzutragen.
Application: Retirer le masque du sachet et enlever le film. Placez le
masque avec le côté lisse sur les lèvres propres, sèches et exemptes de
graisse et appuyez légèrement. Laisser agir au moins 15-20 minutes.
Enlevez ensuite le masque et frictionnez les résidus éventuels. Ensuite,
nous recommandons d’appliquer un produit de soin de haute qualité, par
exemple BS24 “Amazing Luxury Volume Lip Balm”.
Applicazione: Tirare fuori la maschera dalla bustina e rimuovere la
pellicola. Applicare il lato liscio dellamascherasulle labbra puliteeasciutte
e massaggiare delicatamente. Lasciare agire per almeno 15-20 minuti.
Rimuovere la maschera e massaggiare gli eventuali residui. Infine,
consigliamo di utilizzare un prodottodiqualità, come ad esempio BS24
“Amazing Luxury Volume Lip Balm”.

Amazing Hydrobomb Gold Lip Mask

Inhaltsstoffe: Hochdosiertes Collagen,
Grapefruitextrakt, Rosenextrakt, 24K Gold
(Puder),Heidelbeerextrakt, Rooibos Tee
Extrakt
Ingrédients: Collagène à haute dose, extrait
de pamplemousse, extrait de rose, or 24
carats (en poudre), extrait de myrtille, extrait
de thé de rooibos
Ingredienti: Collagene a dosi elevate,
estratto di pompelmo, estratto di rosa, oro
24K (polvere), estratto di mirtillo, estratto di
tè rooibos
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Amazing Hydrobomb

Gold Lip Mask
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Inhaltsstoffe

DE

Ingrédients

FR

Ingredienti

IT
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Geheimwaffe Hyaluronsäure
Hyaluronsäure ist ein wichtiger Bestandteil
des Bindegewebes. Hyaluron ist in derLage,
das 6.000-fache des Eigengewichts an
Wasser zu speichern und langsam wieder
an die Umgebung abzugeben.

Im Gegensatz etwa zu spezialisierten Nervenoder Knochenzellen kann aus einer
Stammzelle grundsätzlich jede Art von Zelle
werden, und sie kann sich unendlich oft
teilen.

Der sichtbare Vorteil jugendlicher Haut
ist ihre Fähigkeit Wasser zu binden und
zu speichern. Die Zellen sind stets prall
gefüllt. Das Hautbild wirkt dadurch straff
und elastisch. Doch bereits ab dem 25.
Lebensjahr fällt es der Haut schwerer,
dieses Feuchtigkeitsniveau zu halten.
Schuld ist die rückgängige Produktion von
Hyaluronsäure.

Aber mit zunehmendem Alter nimmt die
Vitalität und Anzahl der Hautstammzellen
ab, die Epidermis erneuert sich nicht mehr
so schnell und Falten bilden sich. Während
unser Körper mit 20 noch zu acht Prozent aus
Stammzellen besteht, sinkt der Anteil bis zum
60. Lebensjahr auf weniger als die Hälfte.

Hochmolekulare Hyaluronsäure bildet
auf der Haut einen luftdurchlässigen,
unsichtbaren Feuchtfilm, der die Haut vor
Austrocknung schützt. Kleine Fältchen
werden aufgepolstert. Das Hautbild
erscheint feiner und glatter.

“

Unglaublich aber
wahr: Ein Gramm
Hyaluronsäure
bindet bis zu
6 Liter Wasser!

Niedermolekulare Hyaluronsäure ist derart kleinteilig,
dass sie in die Haut einziehen kann und aus der
Tiefe heraus den gewünschten polsternden und
feuchtigkeitsspeichernden Effekt erzielt.
Liposomal verkapselte Hyaluronsäure ermöglicht
das Anlegen eines Feuchtigkeitsdepots in den unteren
Hautschichten.
Quervernetzte Hyaluronsäure, diese wird derzeit in
erster Linie zur Faltenunterspritzung verwendet. Durch
die Bildung von Quervernetzungen werden einzelne
Moleküle stärker miteinander verbunden und erzeugen
eine kugelige Form der Hyaluronsäure, die in der Lage ist,
Falten und Linien gezielt aufzufüllen und innerhalb kurzer
Zeit weniger tief erscheinen zu lassen
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Damit heilen von Jahr zu Jahr nicht nur kleine Wunden
langsamer, unsere Haut verliert auch optisch an Spannkraft
und Frische, wird dünner und weniger elastisch.

“

Mit der Verwendung von Apfelstammzellen aus dem Uttwiler
Spätlauber, einer alten, heute sehr seltenen Schweizer
Apfelsorte (sie ist bekannt für ihre aussergewöhnliche
Lagerfähigkeit), kann die Hautalterung durch den Schutz der
lebenswichtigen Hautstammzellen verzögert werden. Damit
bleibt die Haut länger jung und sieht entsprechend besser und
vitaler aus.
Umfassende wissenschaftliche Studien konnten zeigen,
dass die Apfelstammzellen die Vitalität und Lebensdauer der
Hautstammzellen fördern, sie vor umweltbedingter Belastung
schützen und somit die Hautalterung hinaus zögern.

DE

Der Uttwiler
Spätlauber - ein
revolutionäres
Früchtchen

“

“

DE

Das Wundermittel Apfel-Stammzellen
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Collagen - Das Korsett der Haut
Collagen ist das im Körper am
häufigsten vorkommende Protein und
ist mit einemAnteil von 60 Prozent der
Hauptbestandteil unseres Bindegewebes.

Die Haut ist das grösste Organ des Menschen
und als äussere Schutzhülle des Körpers einer
Vielzahl von Umwelteinflüssen (Schadstoffe,
UV-Strahlung, Ozon, etc.) ausgesetzt.

Wie eine Kissenfüllung polstert es unsere
Konturen an Gesicht und Körper aus, bis es
sich mitzunehmendem Alter verringert.

Diese Einflüsse fördern die Entstehung
freier Radikale in den Zellen der Haut und
verursachen den sogenannten oxidativen
Stress, der Hautveränderungen, wie die
vorzeitige Alterung oder die Entstehung von
Hautkrankheiten, begünstigt.

Bereits ab dem 25. Lebensjahr verlangsamt sich die
Synthese (Produktion) von Collagen und wird durch die
Abbauprozesse überholt.
„Entscheidend ist es“, so sagen die Dermatologen „die
Abbauprozesse zu verlangsamen und die
Aufbauprozesse zu fördern.“
Die Haut sieht nach dem Auftragen sofort frischer und
glatter aus, da Collagen einen feuchtigkeitsspendenden
Film auf der Haut bildet, die Collagenproduktion anregt
und die Struktur der Haut verbessert.
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Um diesen Einflüssen entgegenzuwirken, benötigt
die Haut das körpereigene Coenzym Q10. Diese
vitaminähnliche Substanz ist für die Aktivierung der
körpereigenen Energie verantwortlich. Es beeinflusst
und beschleunigt biochemische Reaktionen, die für eine
kontinuierliche Energieproduktion sorgen.

DE

“

Q10 schützt die Zellen vor Schädigung durch Oxidation.
Zudem ist es als einzige Substanz in der Lage,
verbrauchtes Vitamin E zu regenerieren.
Durch die aktive Unterstützung der bioenergetischen
Zellprozesse in der Haut, reduziert Q10 gezielt Falten und
schützt die Haut effektiv.

Q10 - weitaus
mehr, als nur ein
Anti-Falten Mittel
- der Alleskönner
für die gesamte
Zellgesundheit.

“

“

Superwirkstoff
Collagen - das
Korsett der Haut
von innen.

“

DE

Zellenergie - Coenzym Q10
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Retinol - Superstar und Multitalent
Seit Jahrzehnten der Superstar unter den
Anti-Aging-Mitteln. Vor rund hundert Jahren
entdeckte der amerikanische Biochemiker
Elmer McCollum den Wirkstoff Retinol.
Nachdem der Schweizer Chemiker Paul
Karrer sich ihm in seinen Forschungen noch
umfassender gewidmet hatte, bekam er
1937 sogar den Nobelpreis dafür.

Die Wüstenlilie Aloe Vera wird auch als
„Kaiserin der Heilpflanzen“ bezeichnet und
besitzt eine Jahrtausende alte Tradition.

In der kosmetischen Faltenbekämpfung gilt
es als Goldstandard. Was bedeutet: Alle
anderen Anti-Aging-Wirkstoffe werden
an ihm gemessen.Retinol ist eine sehr
wirksame Form des Vitamin A. Die oberste
Schicht der Haut wird von Hornzellen
(Korneozyten) gebildet. Vitamin A fördert die
Bildung dieser Zellen und sorgt darum für

Von den alten Ägyptern wurde die Aloe Vera
auch als „Pflanze der Unsterblichkeit“ und
„Blut der Götter“ bezeichnet. Zur Hautpflege
kam das wohltuende Aloe-Vera-Gel der
bereits bei Nofretete und Kleopatra zur
Anwendung.

“

Superstar und
Multitalent Anti Aging
Kämpfer und
Akne Beseitiger

DE

Aufzeichnungen der alten Ägypter und
Sumerer können belegen, dass die Aloe
Vera bereits vor mehr als 5.000 Jahren im
medizinischen Bereich zum Einsatz kam.

sichtbar glattere Haut.
In den unteren Hautschichten bildet Kollagen das Gerüst
der Haut. Ein gesundes Kollagengerüst sorgt dafür, dass
die Haut geschmeidig und flexibel bleibt. Retinol regt
die Kollagenproduktion an und sorgt so für ein frisches,
stabiles Gerüst.
Kleiner Bonus: Da Retinol die Produktion von gesunden
Hautzellen anregt und die Zellfunktionen reguliert, kann es
auch bei Akne wirksam sein.
Ausserdem ist Vitamin A ein potentes Antioxidans, das
den Körper vor freien Radikalen schützt. Freie Radikale
sind instabile Moleküle, die im Körper allerlei Schaden
anrichten. Sie zerstören unsere Zellen, was zu frühzeitiger
Hautalterung und Faltenbildung führt.
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“

Insgesamt tummeln sich in der Pflanze etwa 160
verschiedene Inhaltsstoffe. Unter ihnen Vitamine,
Mineralstoffe, Aminosäuren, Polysaccharide und Enzyme
sowie sekundäre Pflanzenstoffe.
Sie verbessert die Spannkraft der Haut, schützt sie und
wirkt feuchtigkeitsbewahrend. Sie enthält viele wertvolle
Substanzen, wie Zink, Chrom, Kupfer, Mangan, Kalzium,
Kalium und Eisen, die bei Hautproblemen helfen.
Ausserdem hemmt sie Stoffe, die bei der
Entstehung von Gewebedefekten eine Rolle
spielen und regt die Collagenproduktion an. Sie hat
Antioxidationseigenschaften und hilft wirkungsvoll im
Kampf gegen Hautalterung.

Blut der Götter Die Hautpflege
von Nofretete und
Kleopatra

“

DE

Aloe Vera «Pflanze der Unsterblichkeit»

www.bs24.ch 29

“

About Us

Goldrausch

Mit einem Kunden-Shop fing alles an!

Arnold Meier und Sandro Dell Avvocata gründeten auf Anregung eines grossen Schweizer Herstellers für Hand-

Ein Edelmetall auf der Haut!
Pures Gold (22 Karat Goldpartikel) bettet
sich in Hautfältchen und Linien ein und
leuchtet diese optisch aus.

DE

und Nagelkosmetik ihren ersten Online-Shop. Nicht lange danach – und der Startschuss in eine neue Ära war
angebrochen.
Das Produkt-Sortiment des Shops wurde im Laufe der ersten Jahre um etliche weitere Schweizer Kosmetik-Produkte

DE

ergänzt. Getrieben vom Wunsch nach einer eigenen Marke und aufgrund intensiver Auseinandersetzung mit der
Kosmetikbranche und vielen Gesprächen mit Herstellern, Händlern und Endkunden, erkannten Sandro und Arnold die
Bedürfnisse und das Potenzial, wenn man die richtigen Inhaltsstoffe mit dem Aussergewöhnlichen kombiniert.

“

Sie wussten, es braucht nicht noch eine weitere Tages- oder Nachtcreme, das Produkt muss neu sein und exakt die

“

Ihre Experten für innovative
Anti-Aging Gesichtspflege

“

Probleme der Kundin lösen.

So entwickelten sie unter der Marke «BS24 – Pure Beauty» während der nächsten 2 Jahre ihr erstes Produkt. Eine
Weltneuheit, ein innovatives, qualitativ extrem hochstehendes, schnell wirkendes und bisher einzigartiges Anti-Aging

22 Karat
Goldpartikel - für den
unwiderstehlichen
Glow-Effekt!

Der Glanz feinster Goldpartikel schenkt dem Gesicht
unübersehbare Ausstrahlungskraft und lässt Fältchen und
Linien verschwinden.
Das Geheimnis: Das Licht bricht sich an der Oberfläche
und lenkt von den unschönen Zeichen des Alters ab.

Serum auf der Basis von 4-fachem Hyaluron, Collagen, Apfelstammzellen und 22K Goldpartikel: Das «Hya4 Plus
Effect Serum»
Bestärkt durch den Erfolg des Serums, entwickelten die Beiden in den zwei darauf folgenden Jahren 4 weitere

qualitativ hochstehende und wirkungsvolle Produkte für Gesicht, Augen und Lippen und vervollständigten so die Serie
der innovativen Anti-Aging Gesichtspflege.

Dadurch erscheinen Fältchen weichgezeichnet, die Haut
erhält einen unwiderstehlichen Glow-Effekt und erscheint
jünger. Es verbessert die reflektierenden Eigenschaften
der Haut umgehend und schenkt ihr so ein dezentes,
schmeichelhaftes Leuchten. Let’s go for Gold!

Die Lifting-Maske - «Ultra Power Anti Aging Lift Mask»
Das Wimpernserum - «Long Lashes Magic Serum»
Den Volumen Lip Gloss - «Amazing Luxury Volume Lip Balm»
Die Lippen-Maske - «Amazing Hydrobomb Gold Lip Mask»
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“

Acide hyaluronique, arme secrète

La solution miracle aux cellules souches de pomme

L’acide hyaluronique est un composant
important du tissu conjonctif. Hyaluron est
capable de stocker 6 000 fois son poids
en eau et de le relâcher lentement dans
l’environnement.

Mais avec l’âge, la vitalité et le nombre
de cellules souches de la peau diminuent,
l’épiderme ne se renouvelle pas aussi
rapidement et les rides se forment. Alors que
notre corps se compose encore de huit pour
cent de cellules souches à l’âge de 20 ans,
cette proportion tombe à moins de la moitié à
l’âge de 60 ans.

L’avantage visible d’une peau jeune est sa
capacité à retenir et à stocker l’eau. Les
cellules sont toujours pleines. La peau est
tendue et élastique. Cependant, à partir
de 25 ans, il est plus difficile pour la peau
de conserver ce niveau d’humidité. La
production d’acide hyaluronique est en
baisse.
L’acide hyaluronique de haut poids
moléculaire forme sur la peau un film
humide invisible et perméable à l’air, qui
protège celle-ci de la déshydratation. Les
petites rides sont rembourrées. La peau
paraît plus fine et plus lisse.

“

Incroyable mais
vrai : un gramme
d’acide hyaluronique
lie jusqu’à 6 litres
d’eau!

L’acide hyaluronique de bas poids moléculaire est si
petit qu’il peut pénétrer dans la peau et obtenir l’effet
d’amortissement et d’hydratation désiré de la profondeur.
L’acide hyaluronique encapsulé dans les liposomes
permet la création d’un dépôt d’humidité dans les couches
inférieures de la peau.
L’acide hyaluronique réticulé, qui est actuellement utilisé
principalement pour le traitement des rides. La formation
de liaisons croisées rend les molécules individuelles plus
interconnectées et crée une forme globulaire d’acide
hyaluronique capable de reconstituer les rides et les plis de
manière ciblée et de les faire apparaître moins profondes
en peu de temps.
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Non seulement les petites plaies guérissent plus lentement
d’année en année, mais notre peau perd visiblement de
l’élasticité et de la fraîcheur, devient plus mince et moins
élastique.
Grâce à l’utilisation de cellules souches de pomme de la
variété de pomme suisse Uttwiler Spätlauber ancienne et
aujourd’hui très rare (connue pour sa durée de conservation
exceptionnelle), le vieillissement cutané peut être retardé par
la protection des cellules souches vitales de la peau. La peau
reste jeune plus longtemps et semble plus belle et plus vitale.

FR

“

Des études scientifiques approfondies ont montré que les
cellules souches de pomme favorisent la vitalité et la longévité
des cellules souches de la peau, les protègent du stress
environnemental et retardent ainsi le vieillissement de la peau.

L’Uttwiler
Spätlauber
… un fruit
révolutionnaire

“

“

FR

Contrairement aux cellules nerveuses ou
osseuses spécialisées, une cellule souche peut
devenir n’importe quel type de cellule et se
diviser indéfiniment.
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Collagène - le corset de la peau

Energie cellulaire - Coenzyme Q10

Le collagène est la protéine la plus
abondante dans le corps et, avec une
proportion de 60 pour cent, est le principal
composant de notre tissu conjonctif.

La peau est le plus grand organe humain et,
en tant que revêtement protecteur extérieur
du corps, elle est exposée à une multitude
d’influences environnementales (polluants,
rayonnement ultraviolet, ozone, etc.).

Comme un rembourrage de coussin, il
amortit nos contours sur le visage et le corps
jusqu’à ce qu’il diminue avec l’âge.

Ces influences favorisent la formation de
radicaux libres dans les cellules de la peau
et provoquent un stress dit oxydant, qui
favorise les changements cutanés tels que le
vieillissement prématuré ou le développement
de maladies de la peau.

FR

Les dermatologues disent qu’il «est crucial» de ralentir le
processus de dégradation et de «favoriser le processus
d’accumulation.»
La peau est immédiatement plus fraîche et plus lisse après
l’application car le collagène forme un film hydratant sur
la peau, stimule la production de collagène et améliore la
structure de la peau.
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Pour contrer ces influences, la peau a besoin de la
coenzyme Q10 du corps. Cette substance vitaminée
est responsable de l’activation de l’énergie du corps.
Elle influence et accélère les réactions biochimiques, qui
assurent une production d’énergie continue.

“

Q10 protège les cellules des dommages causés par
l’oxydation. C’est également la seule substance capable de
régénérer la vitamine E.
En soutenant activement les processus cellulaires
bioénergétiques de la peau, Q10 réduit spécifiquement les
rides et protège efficacement la peau.

Q10 - bien plus
qu’un simple agent
anti-rides - le plus
polyvalent pour la
santé de la cellule
entière.

“

“

Collagène superactif - le corset
de la peau de
l’intérieur.

Déjà à 25 ans, la synthèse (production) de collagène
ralentit et est dépassée par les processus de dégradation.

FR
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Retinol - Superstar und Multitalent
Seit Jahrzehnten der Superstar unter den
Anti-Aging-Mitteln. Vor rund hundert Jahren
entdeckte der amerikanische Biochemiker
Elmer McCollum den Wirkstoff Retinol.
Nachdem der Schweizer Chemiker Paul
Karrer sich ihm in seinen Forschungen noch
umfassender gewidmet hatte, bekam er
1937 sogar den Nobelpreis dafür.

Die Wüstenlilie Aloe Vera wird auch als
„Kaiserin der Heilpflanzen“ bezeichnet und
besitzt eine Jahrtausende alte Tradition.

In der kosmetischen Faltenbekämpfung gilt
es als Goldstandard. Was bedeutet: Alle
anderen Anti-Aging-Wirkstoffe werden
an ihm gemessen.Retinol ist eine sehr
wirksame Form des Vitamin A. Die oberste
Schicht der Haut wird von Hornzellen
(Korneozyten) gebildet. Vitamin A fördert die
Bildung dieser Zellen und sorgt darum für

Von den alten Ägyptern wurde die Aloe Vera
auch als „Pflanze der Unsterblichkeit“ und
„Blut der Götter“ bezeichnet. Zur Hautpflege
kam das wohltuende Aloe-Vera-Gel der
bereits bei Nofretete und Kleopatra zur
Anwendung.

“

Superstar und
Multitalent Anti Aging
Kämpfer und
Akne Beseitiger

DE

Aufzeichnungen der alten Ägypter und
Sumerer können belegen, dass die Aloe
Vera bereits vor mehr als 5.000 Jahren im
medizinischen Bereich zum Einsatz kam.

sichtbar glattere Haut.
In den unteren Hautschichten bildet Kollagen das Gerüst
der Haut. Ein gesundes Kollagengerüst sorgt dafür, dass
die Haut geschmeidig und flexibel bleibt. Retinol regt
die Kollagenproduktion an und sorgt so für ein frisches,
stabiles Gerüst.
Kleiner Bonus: Da Retinol die Produktion von gesunden
Hautzellen anregt und die Zellfunktionen reguliert, kann es
auch bei Akne wirksam sein.
Ausserdem ist Vitamin A ein potentes Antioxidans, das
den Körper vor freien Radikalen schützt. Freie Radikale
sind instabile Moleküle, die im Körper allerlei Schaden
anrichten. Sie zerstören unsere Zellen, was zu frühzeitiger
Hautalterung und Faltenbildung führt.
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“

Insgesamt tummeln sich in der Pflanze etwa 160
verschiedene Inhaltsstoffe. Unter ihnen Vitamine,
Mineralstoffe, Aminosäuren, Polysaccharide und Enzyme
sowie sekundäre Pflanzenstoffe.
Sie verbessert die Spannkraft der Haut, schützt sie und
wirkt feuchtigkeitsbewahrend. Sie enthält viele wertvolle
Substanzen, wie Zink, Chrom, Kupfer, Mangan, Kalzium,
Kalium und Eisen, die bei Hautproblemen helfen.
Ausserdem hemmt sie Stoffe, die bei der
Entstehung von Gewebedefekten eine Rolle
spielen und regt die Collagenproduktion an. Sie hat
Antioxidationseigenschaften und hilft wirkungsvoll im
Kampf gegen Hautalterung.

Blut der Götter Die Hautpflege
von Nofretete und
Kleopatra

“

DE

Aloe Vera «Pflanze der Unsterblichkeit»
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About Us

Ruée vers l’or

Tout a commencé avec une boutique de clients !

Arnold Meier et Sandro Dell Avvocata ont fondé leur première boutique en ligne à la suggestion d’un grand fabricant

Un métal précieux sur la peau ! De l’or pur
(particules d’or 22 carats) s’incruste dans
les rides et ridules de la peau et les illumine
optiquement.

suisse de cosmétiques pour les mains et les ongles. Peu de temps après - et le signal de départ d’une nouvelle ère était
donné.
Au cours des premières années, la gamme de produits de la boutique a été complétée par d’autres produits
cosmétiques suisses. Animés par le désir de créer leur propre marque, une implication intensive dans l’industrie
cosmétique et de nombreuses discussions avec les fabricants, les détaillants et les clients finaux, Sandro et Arnold ont
reconnu le besoin et le potentiel de combiner les bons ingrédients avec l’extraordinaire. Ils savaient qu’il n’avait pas

“

besoin d’une autre crème de jour ou de nuit, le produit devait être nouveau et résoudre exactement les problèmes du

FR

“

“

client.

Vos experts pour des soins du
visage anti-âge innovants

FR

Par exemple, ils ont développé leur premier produit sous la marque « BS24 - Pure Beauty » au cours des deux

prochaines années. Une première mondiale, un sérum anti-âge innovant, extrêmement performant, à action rapide

Particules d’or 22
carats - pour un
effet de brillance
irrésistible !

La brillance des plus belles particules d’or confère au
visage un charisme indéniable et fait disparaître les rides
et les ridules. Le secret : la lumière se réfracte à la surface
et dissipe des signes disgracieux de l’âge.

et unique en son genre, à base d’acide hyaluronique au quadruple, de collagène, de cellules souches de pomme et de
particules d’or 22K: « Hya4 Plus Effect Serum »
Encouragés par le succès du sérum, ils ont développé au cours des deux années suivantes 4 nouveaux produits de
qualité supérieure et efficaces pour le visage, les yeux et les lèvres, complétant la gamme de soins innovants anti-âge

Cela adoucit les rides, donne à la peau un effet de brillance
irrésistible et lui confère une apparence plus jeune. Il
améliore immédiatement les propriétés réflectives de
la peau et lui donne un éclat raffiné et flatteur. Allons
chercher de l’or !

pour le visage..

Le masque de Lifting - «Ultra Power Anti Aging Lift Mask»
Le volume Brillant à lèvres - «Amazing Luxury Volume Lip Balm»
Le Sérum pour Cils - «Long Lashes Magic Serum»
Le Masque à Lèvres - «Amazing Hydrobomb Gold Lip Mask»
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L’arma segreta: l’acido ialuronico

Le cellule staminali magiche della mela

L’acido ialuronico è una componente
importante del tessuto connettivo. L’acido
ialuronico è in grado di immagazzinare
6.000 volte il proprio peso in acqua e
di restituirlo lentamente all’ambiente
circostante.

A differenza delle cellule nervose od ossee
specializzate, una cellula staminale può
diventare praticamente qualsiasi tipo di cellula
e può dividersi all’infinito.
Tuttavia, con l’avanzare dell’età, diminuiscono
la vitalità e il numero delle cellule staminali,
l’epidermide non si rinnova più così
velocemente e si formano le rughe. La
normale percentuale di cellule staminali
all’interno del nostro corpo varia dal 20%
all’8%. Tuttavia, a partire dai 60 anni, tale
percentuale diminuisce talmente fino ad
arrivare a dimezzarsi.

Il beneficio visibile di una pelle più giovane
sta nella sua capacità di associarsi all’acqua
e di conservarla. Le cellule sono sempre
riempite. L’aspetto della pelle è quindi liscio
ed elastico. Ma già a partire dai 25 anni, è
più difficile per la pelle mantenere questo
livello di umidità. Ciò è dovuto al calo della
produzione di acido ialuronico.

Incredibile ma vero:
un grammo di acido
ialuronico si lega
a una quantità di
acqua fino a 6 litri!

“

“

IT

“

L’acido ialuronico a basso peso molecolare è così
frammentato che può penetrare in profondità nella pelle e
ottenere l’effetto idratante desiderato.

Non solo le piccole ferite guariscono più lentamente anno dopo
anno, bensì la pelle perde visibilmente elasticità e freschezza,
diventa più sottile e meno elastica.

L’acido ialuronico incapsulato Liposomal permette di
creare un deposito di umidità negli strati inferiori della
pelle.

Utilizzando le cellule staminali della mela Uttwiler Spätlauber,
un’antica varietà di mela Svizzera oggi molto rara (è famosa
perché si conserva eccezionalmente a lungo), l’invecchiamento
della pelle può essere ritardato proteggendo le indispensabili
cellule staminali epiteliali. Così, la pelle rimane giovane più a
lungo e ha un aspetto più sano e vitale.

L’acido ialuronico reticolato è oggigiorno utilizzato
principalmente per la sottoiniezione delle rughe. La
formazione di legami incrociati rende le singole molecole
più interconnesse tra loro e dona all’acido ialuronico
una forma sferoidale che è in grado di riempire in modo
mirato le rughe e le linee sottile facendole apparire meno
profonde.
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Studi scientifici completi potrebbero mostrare che le cellule
staminali della mela promuovono la vitalità e la longevità
delle cellule staminali della pelle, proteggendole dagli stress
ambientali e ritardando quindi l’invecchiamento della pelle.

L’Uttwiler
Spätlauber
(una rara mela
svizzera)...
un frutto
rivoluzionario

“

Acido ialuronico ad alto peso molecolare:
forma una pellicola idratante invisibile
e traspirante che protegge la pelle dalla
disidratazione. Le piccole rughe sono
riempite. La carnagione appare più fine e più
liscia

IT
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Il collagene: il corsetto per la pelle

Energia cellulare: coenzima Q10

Il collagene è il componente principale del
nostro tessuto connettivo con una quota del
60 per cento.

La pelle è il più esteso organo del corpo
umano ed è esposta a una serie di fattori
ambientali (agenti inquinanti, raggi UV, ozono,
ecc.).

Come l’imbottitura di un cuscino, il collagene
riempie i contorni del nostro viso e del corpo,
fino a quando diminuisce con l’aumentare
dell’età.

Già all’età di 25 anni, la sintesi (produzione) di collagene
rallenta e viene superata dal processo di invecchiamento.
Secondo i dermatologi, è di fondamentale importanza
rallentare il processo di invecchiamento e promuovere
quello di sviluppo.
Dopo l’applicazione, la pelle appare immediatamente più
fresca e levigata poiché il collagene forma una pellicola
idratante sulla pelle, stimola la produzione di collagene e
migliora la struttura della pelle.

www.bs24.ch 42

“

Per contrastare questi fattori ambientali, la pelle necessita
del coenzima Q10. Questa sostanza simile a una vitamina
è responsabile dell’attivazione dell’energia propria del
corpo. Essa influenza e accelera le reazioni biochimiche,
che a loro volta assicurano una continua produzione di
energia.
Il Q10 protegge le cellule dai danni causati
dall’ossidazione. È anche l’unica sostanza in grado di
rigenerare la vitamina E.
Sostenendo attivamente i processi bioenergetici delle
cellule nella pelle, il Q10 riduce le rughe in modo mirato e
protegge efficacemente la pelle.

Il Q10 è molto di
più di un semplice IT
agente antirughe è bensì il tuttofare
per la salute delle
cellule.

“

“

“

IT

Collagene
superattivo:
il corsetto per
la pelle
dall’interno.

Questi fattori provocano la formazione
di radicali liberi nelle cellule della pelle e
causano il cosiddetto stress ossidativo, che
favorisce l’insorgere di alcuni problemi quali
l’invecchiamento precoce e lo sviluppo di
malattie cutanee.
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Retinol - Superstar und Multitalent
Seit Jahrzehnten der Superstar unter den
Anti-Aging-Mitteln. Vor rund hundert Jahren
entdeckte der amerikanische Biochemiker
Elmer McCollum den Wirkstoff Retinol.
Nachdem der Schweizer Chemiker Paul
Karrer sich ihm in seinen Forschungen noch
umfassender gewidmet hatte, bekam er
1937 sogar den Nobelpreis dafür.

Die Wüstenlilie Aloe Vera wird auch als
„Kaiserin der Heilpflanzen“ bezeichnet und
besitzt eine Jahrtausende alte Tradition.

In der kosmetischen Faltenbekämpfung gilt
es als Goldstandard. Was bedeutet: Alle
anderen Anti-Aging-Wirkstoffe werden
an ihm gemessen.Retinol ist eine sehr
wirksame Form des Vitamin A. Die oberste
Schicht der Haut wird von Hornzellen
(Korneozyten) gebildet. Vitamin A fördert die
Bildung dieser Zellen und sorgt darum für

Von den alten Ägyptern wurde die Aloe Vera
auch als „Pflanze der Unsterblichkeit“ und
„Blut der Götter“ bezeichnet. Zur Hautpflege
kam das wohltuende Aloe-Vera-Gel der
bereits bei Nofretete und Kleopatra zur
Anwendung.

“

Superstar und
Multitalent Anti Aging
Kämpfer und
Akne Beseitiger

DE

Aufzeichnungen der alten Ägypter und
Sumerer können belegen, dass die Aloe
Vera bereits vor mehr als 5.000 Jahren im
medizinischen Bereich zum Einsatz kam.

sichtbar glattere Haut.
In den unteren Hautschichten bildet Kollagen das Gerüst
der Haut. Ein gesundes Kollagengerüst sorgt dafür, dass
die Haut geschmeidig und flexibel bleibt. Retinol regt
die Kollagenproduktion an und sorgt so für ein frisches,
stabiles Gerüst.
Kleiner Bonus: Da Retinol die Produktion von gesunden
Hautzellen anregt und die Zellfunktionen reguliert, kann es
auch bei Akne wirksam sein.
Ausserdem ist Vitamin A ein potentes Antioxidans, das
den Körper vor freien Radikalen schützt. Freie Radikale
sind instabile Moleküle, die im Körper allerlei Schaden
anrichten. Sie zerstören unsere Zellen, was zu frühzeitiger
Hautalterung und Faltenbildung führt.
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“

Insgesamt tummeln sich in der Pflanze etwa 160
verschiedene Inhaltsstoffe. Unter ihnen Vitamine,
Mineralstoffe, Aminosäuren, Polysaccharide und Enzyme
sowie sekundäre Pflanzenstoffe.
Sie verbessert die Spannkraft der Haut, schützt sie und
wirkt feuchtigkeitsbewahrend. Sie enthält viele wertvolle
Substanzen, wie Zink, Chrom, Kupfer, Mangan, Kalzium,
Kalium und Eisen, die bei Hautproblemen helfen.
Ausserdem hemmt sie Stoffe, die bei der
Entstehung von Gewebedefekten eine Rolle
spielen und regt die Collagenproduktion an. Sie hat
Antioxidationseigenschaften und hilft wirkungsvoll im
Kampf gegen Hautalterung.

Blut der Götter Die Hautpflege
von Nofretete und
Kleopatra

“

DE

Aloe Vera «Pflanze der Unsterblichkeit»
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About Us

Corsa all’oro

Tutto è cominciato con l’apertura di un negozio!

Arnold Meier e Sandro Dell Avvocata hanno fondato il loro primo negozio di cosmetici online su iniziativa di un grande

Un metallo prezioso per la pelle! L’oro puro
(particelle d’oro 22 carati) si incastona
nelle linee di espressione e nelle rughe e le
illumina con un effetto ottico.

produttore svizzero di cosmetici per mani e unghie. Non molto tempo dopo è iniziata l’alba di una nuova era.
La gamma di prodotti del negozio è stata integrata nel corso dei primi anni da numerosi altri prodotti cosmetici
svizzeri. Grazie all’intenso impegno con l’industria cosmetica e a molte consultazioni con produttori, rivenditori e clienti
finali, Sandro e Arnold hanno riconosciuto le esigenze e le potenzialità di combinare gli ingredienti giusti con quelli
straordinari. Sapevano che non serviva un’altra crema giorno o notte, il prodotto doveva essere nuovo e risolvere
esattamente i problemi della cliente.

“

“

Così, nei successivi due anni, hanno sviluppato il loro primo prodotto con il marchio «BS24 – Pure Beauty». Un siero
anti-età innovativo, di altissima qualità, ad azione rapida e finora unico, a base di acido ialuronico, collagene, cellule

Particelle d’oro
22 carati per un
effetto bagliore
irresistibile!

“
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“

I vostri esperti per l’innovativa
cura del viso anti-età

La lucentezza delle particelle d’oro più fini conferisce al
viso un inconfondibile luminosità e fa scomparire rughe e
linee sottili. Il segreto: la luce si ferma sulla superficie e fa
in modo che i segni dell’età siano meno visibili.
Di conseguenza, le rughe appaiono meno marcate e la
pelle appare più luminosa e più giovane. Ciò migliora
immediatamente le proprietà riflettenti della pelle e le dona
una luce discreta ma lusinghiera. Let’s go for Gold!

staminali di mela e particelle doro a 22K: «Hya4 Plus Effect Serum»

Spinti dal successo ottenuto con il siero hanno sviluppato, nei successivi due anni, altri 4 prodotti di alta qualità ed
efficacia per viso, occhi e labbra, completando la serie di trattamenti anti-età innovativi per il viso..

IT

Lucidalabbra per labbra voluminose - «Amazing Luxury Volume Lip Balm»
La maschera per labbra - «Amazing Hydrobomb Gold Lip Mask»
La maschera lifting - «Ultra Power Anti Aging Lift Mask»
Siero per ciglia - «Long Lashes Magic Serum»
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