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Dem |]cmbrrg:r ' i: '- : ', :.-- : : ':r;or Vo kei Sleinkro|]s lst es ge ungen, in lus0rnmen0fbeil rnit Srh\|ieizer
Fntvkklungsloboml,",i.;r : :: i;t i genle Pflegeforme/ zu findm, wekhe die $öndige Anspcnnung mildert und
die Ausrviikungen rri r : -: ri r:cur ert. ,r[e | [rlture Pro-Youlhepr enlspcnnt die l,{imikfo ten !nmitte bor für
einen sichtbcren Sofcrtefi,"\i !rll r?duz ert d e F0 tefl efe und 'neubildung. Iell Iultrre hilft der Haut, sich zu
regenerieren urd dcs für :in:r i;L'irhen Lmgze teffekll Dcs Wirkprifzlp gleicht dem des Botulinum Torin
(Botox), dessen Wirkrng slcrrerculgeprigl rnd örger 0rh0 lerd lsf. Mildem <[el [ulure Pro"Youthepr
hingegen wird durch SfIAP B elne re,rers b e nckliv erurg des SNARI Kcrnplexes eneichl, wos zu einer schrel en
Inlspcnnrng der Muske n und rber dre b s vrer V/ochen zu einer Gldllung der Mimikfä]khen führl; Vitcmln A
(Relino ) sowie (oenzym 010/'lJbiquinore ,.,rirken lcrgfrislig h0utueriürgend. Die SBT Skin Bio ogy Thercpy
Pflegeserie isl 1n crsgewöh len Porfümerlen erhti tlith. Infos: v,,vrvr.sbl.ch

Neue Generation in der Dermokosmetik
La Roche Posay schöpft ihf Wissen zur Bekämpfufg des Hartalterungspr0zesses aus der

Wurdheilungsforschufg Entsiandeir st die stfatfende Anti Falten Pfiege BEDEBIVI C ALrs

derForschung ist bekarnt dass vef etzte Halrt bei derWrndhe ung \'!ieder reues Gewebe

aufbaut und d eses ansch essend fofrft: def Organ smus produzied Kollageffasem das

sind lafgfaserge hochmOleku afe Proteine des Stütz- rnd Bindegewelles und ordnet

d ese neu an Was als efo gre che Wundheillrng \{/ahfgenon]men wird, st fo g icl'r I chts

anderes a s das Ergebn s der RegeneratiOn und des Auffüllens deI beschädigler Gewebe

strlrktur def Ep derm s. Diese \'v ssefschaftliche Erkenntnis ist ifsofem bedeutsam, wie auch

der Prozess der Halrtaiterung als e ne angsan'r f0rtsclrreitende Schädigung def Gewebe'

struktur betfachiet werden kann. D eser biolog sche Pfozess hat La ROche Posay dazu

bewogen, e nen entsprechender Belefenz\ i fkstolf anzusetzer, dessen W rksarnke t gegef

die Zeichen derHautaterung bekannt st. Entstanden st d e dreifache W rkung vOn BEDER-

lvl C: D e Glätung vOn Trockenhe tsfältchef af der Hautoberfläche ri tte s Hya uronsäure, d e

Stärkung der Stritzkraft der Haut durch das stabilisierte und zu 15 % reine V tam n C das

Auffü len derFalten durch dass0 gerannte "Repaf-[/0ekü1, I\4adecassos de REDERIV C

von La Roche-Posay stexk[]sv n Apotheken efhätllch.
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B0 i isl mil selner üppigen Vegelction, sein€n rlerlröumlen lcndschcften rnd wcrmherzigen Bewohnen eine echle
Wohlfüh oose für Körper und Seele. Dcs hcndverlesene Angebot von <Bali Sty e Vil 0sll umfcssl einig der w0h
schönslett Privotottwesen der Insel. Das Schwelzer Unlernehmen vermielet exklusive Vi len or Feriengöste mit
höchsten Ansprüchen. Eigenes Hcrspersonc und jeg icher Wohnkomfort, gepanrl mit der lypisch asiatischen
Dienslleisiungsbereilschafl, bielen eir |1öchslmas on Luxus. Wel nessfars kommen hier grnz ouf ihre Rechnung
und geniesen in vie en Vi en eir umfongrekhes Angebol on Mcsogen und Schönheitsbehondlungen ohne dos
Anwesen ie ver osen zu müssef. SDeziOLrsfen wefden cuf Wunsch der Güsle ins Hous bestellt. (llnsere Gäste
so en dieses erlspannende Lebemgefühl rnd toto e hivctsphäre wührend ihres Au{entho les in einer unserer
exkusiver Viller geriessenl Dies isl
rnser obersles Ziel,r, erkläit l(orln Vogl
von B0ll Sl./ e Vi cs: r,llnsere Vllen
iegen me sl el,'rcs ourerho b der
I0urirtenzef lr€r, €in!ebeli€1 ln die
rrnn <rhp rnl,rhnh t lnc Annphnt

konz:nlriert sth olf lenlrc bo i, den
Süden rnr Src,',:slen sol,rie auf dle
\ ,rrC\Lri ' :  - l l  5
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