PLATIN LUXUS PFLEGE
INDIVIDUELL abgestimmt – zum kleinen Preis
Hochwertige Wirkstoffe werden mit 99,9% reinem Platin
mit Hilfe des patentierten Platingenerators angereichert.
Verschiedenste Luxus-Labels bieten äußerst hochpreisige Platin-Cremes seit
neuestem als DAS Ultimatum in der Luxus-Gesichtspflege an.
Platin ist vor zwei Milliarden Jahren mit einem Meteoritenschauer von einem weit
entfernten Stern auf die Erde gekommen und ist so selten, dass man zehn Tonnen Erz
benötigt, um eine einige Unze Platin zu produzieren.
Somit gehört Platin zu den teuersten Metallen der Welt.
Forschungserkenntnisse zum Einsatz von Edelmetallen bei der Behandlung von
Hautproblemen ergaben, dass Platin, welches zur Bindung mit der menschlichen
Haut fähig ist, unvergleichliche Anti-Aging Eigenschaften besitzt.

Verjüngende Eigenschaften von Platin auf die Haut
Nano-Platin (Platin in seiner nanostrukturierten kleinsten Form = kolloid) stellt in
Verbindung mit Wasser (oder wasserlöslichen Wirkstoffen) in der Epidermis ein elektrisches
Gleichgewicht her, wodurch einerseits eine Feuchtigkeits-Pufferzone in der Haut geschaffen
wird, der Haut jugendliches Aussehen verleiht und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Haut
nährende Minerale aufnehmen kann.

Sinnvoll und wirkungsvoll ist Platin in der Hautpflege jedoch NUR
in kolloider Form – also in mikro-kleiner Form.
Mit dem Platingenerator ist dies nun möglich!

Warum verdient mit Platin angereicherte
Pflege den Namen „Luxusartikel“?
Platin ist im Preis höher als Gold, hinzu kommen hohe Entwicklungskosten für den Platingenerator (patentiert) welcher jedes
wasserlösliche Serum in hochwertige Platinum-Pflege mit kolloider Struktur verwandeln lässt. Diese Wirkstoffe werden für Frauen mit
höchstem Anspruch geschaffen.
Platin wirkt der Hautalterung durch eine völlig neue Weise entgegen – bereits mit dem Auftragen der mit Platin angereicherten
Produkte erhält die Haut ein einzigartiges Strahlen, wie es noch nie zuvor erreichbar war.
Ein idealer Wasser-Elektrolyt-Haushalt versetzt die Zellen in die Lage, diese Nährstoffe besser zu absorbieren und sich von Störfaktoren
zu befreien, um so das richtige Energieniveau zu bewahren. Dieses Energiegleichgewicht schafft auf der Hautoberfläche eine
feuchtigkeitsspendende Pufferzone, die der Feuchtigkeitsbarriere der jungen, unbelasteten Haut ähnelt.
Dadurch wird die Haut besser vor freien Radikalen, Umweltfaktoren und anderen negativen Einflüssen geschützt.

Was bewirken Wirkstoffe, welche mit 99,9% reinem Nano-Platin angereichert wurden?
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•
•
•
•
•
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Pflegeprodukt wird besser absorbiert
signifikanten Erhöhung der Hautfeuchtigkeit
Natürliche Balance der Haut wird wieder hergestellt
Die Haut altert wesentlich langsamer
Schützt für äußeren negativen Eigenschaften
Führt sofort zu einer Strahlkraft der Haut
Perfekte Synthese in Anti-Aging-Pflege durch Kombi
von Wunsch-Wirkstoff + Platin
Antibakterielle Eigenschaft
Aufhellende Eigenschaft

