eine erstaunliche technologie

zwei aussergewöhnliche
produkte

EUROPE | DEU

So etwas wie ASEA und RENU 28
haben Sie noch nie benutzt. In beiden
Produkten kommt die patentgeschützte
wissenschaftliche Technologie von ASEA
zum Einsatz. Wir laden Sie herzlich dazu ein,
mehr über diese bahnbrechenden Produkte
und darüber, wie genau Sie von deren
Anwendung profitieren können, zu erfahren.

r edox

Signalmoleküle

re vo l u t i o n äre en tdec k un g
Umwelteinflüsse können in unserem Leben immer geballter auftreten
und unsere Verteidigungsmechanismen aktivieren, sodass die
normale Zellfunktion nachlässt. Auch wenn Sie einwandfrei aussehen
und sich gesund fühlen, verlieren Sie Stück für Stück die Fähigkeit,
Redox-Signalmoleküle herzustellen. Aufgrund des Alterungsprozesses
wachen wir jeden Morgen mit etwas weniger Redox-Signalmolekülen
auf. Die Kommunikationswege, die unsere Organe in Topform halten,
lassen immer mehr nach.
An Ihrer Haut erkennen Sie immer, wie gut es Ihnen wirklich geht.
Hautpflege ist sehr wichtig, da unsere Haut – immerhin das größte
Organ unseres Körpers – täglich gegen externe Einflüsse und den
Alterungsprozess ankämpfen muss.
Da Redox-Signalmoleküle außerhalb des menschlichen Körpers nicht
stabil waren, gab es vor der revolutionären Entdeckung von ASEA
keine Möglichkeit, die natürlichen Reserven an Redox-Signalmolekülen
aufzufüllen und diesen Vorgang umzukehren. Dank den Produkten
von ASEA kann man die Haut jetzt ganz einfach mit RedoxSignalmolekülen versorgen.

Redox-Signalmoleküle sind ein sehr wichtiger Bestandteil des
Körpers, weshalb er sie auch selbst herstellt. Ab dem zwölften
Lebensjahr stellen unsere Zellen jedoch immer weniger dieser
Moleküle her. Redox-Signalmoleküle werden in zwei Gruppen
eingeteilt: reaktive Sauerstoffspezies und reduzierte Spezies. In
allen Zellen und Geweben wird ein sorgfältiges, homöostatisches
Gleichgewicht zwischen diesen beiden Spezies aufrechterhalten.
Wenn das Gleichgewicht gestört wird und es zu einem
entsprechenden Ungleichgewicht kommt, wird ein Signal gesendet,
um die Kommunikation zwischen den Zellen zu verstärken.

d ie technologie de r

Redox-Signalisierung

Dank engagierter Forschungsarbeit und Laboruntersuchungen ist es
ASEA gelungen, die revolutionäre Technologie zu entwickeln, mit der
aktive Redox-Signalmoleküle außerhalb des Körpers hergestellt und stabilisiert werden können. In dem bahnbrechenden, patentierten Prozess
von ASEA werden sie in eine unberührte Kochsalzlösung gegeben. Die
Lösung an und für sich ist nicht das Produkt; sie ist vielmehr das Liefersystem für die Moleküle in den Produkten von ASEA.
Einen solchen Durchbruch gab es noch nie; er ist der einzige Weg,
um ein perfektes Niveau an stabilen Redox-Signalmolekülen auf dem
größten und sichtbarsten Organ – der Haut – wiederherzustellen und
aufrechtzuerhalten.

ASEA ist das erste und
einzige Unternehmen, das
Redox-Signalmoleküle in
einer stabilen Form herstellt
und in Produkten einsetzt,
die die Zellkommunikation
unterstützen.

k l i n i s ch g e testet
Dermatest®, ein international anerkanntes dermatologisches
Forschungsinstitut, hat mit RENU 28 klinische Studien durchgeführt
und beeindruckende Ergebnisse erzielt.
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RENU 28 ist ein topisches Gel für die Hautpflege, das Ihre
Haut mit der Redox-Signalisierungs-Technologie unterstützt.
Dieses innovative Produkt versorgt Ihren Körper von außen
nach innen und verleiht Ihnen gesunde und jugendliche
Haut. RENU 28 wurde speziell entwickelt, um die natürlichen
Erneuerungsprozesse Ihres Körpers zu unterstützen und
somit Ihr Hautbild dank weniger feiner Linien oder Fältchen
und einem jugendlichem Aussehen zu verbessern.
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* Die in Auftrag gegebene Überprüfung wurde durchgeführt
von der Dermatest® GmbH, 04.2014

RENU 28 wurde von Dermatest mit dem begehrten 5-Sterne-Siegel
und dem Titel “klinisch getestet” ausgezeichnet – der höchsten
Auszeichnung.*

an w e n du n g
Schütteln Sie die Tube und tragen Sie sanft eine
großzügige Menge RENU 28 auf die gereinigte
Haut auf. Wenden Sie es im Gesicht und überall
dort an Ihrem Körper an, wo Sie gesündere,
jüngere und strahlendere Haut haben möchten.
Für die besten Ergebnisse empfiehlt sich eine
Anwendung zweimal pro Tag.

asea ist ein

erstaunliches
Produkt
Ein Produkt wie ASEA haben Sie noch nie
gesehen. Das liegt daran, dass es weltweit das
erste Nahrungsergänzungsmittel mit RedoxSignalmolekülen ist. Dieses Getränk – das erste
seiner Art auf dem Markt – nutzt die einzigartige,
wissenschaftlich basierte Technologie von ASEA
und verändert Leben auf der ganzen Welt.

inn ovati o n

für alle

Jede Charge von ASEA-Produkten wird von einem unabhängigen
Testlabor Dritter überprüft und zertifiziert, um die Einhaltung
sicherheitstechnischer und qualitativer Standards zu dokumentieren.
Mit jeder Anwendung geben Sie Ihrem Körper etwas Natürliches
zurück, nämlich genau die Redox-Signalmoleküle, die Sie selbst
produzieren, aber in den Mengen, die Sie für ein perfektes Aussehen
und Wohlbefinden benötigen.
ASEA-Produkte arbeiten wortwörtlich von außen nach innen. Egal wie
empfindlich Ihre Haut vielleicht ist, ASEA kann Ihre Zellkommunikation
optimieren und damit diesem wichtigen Organ Ihres Körpers sofort
genau das geben, was es zur Pflege braucht.
Sie verlieren nichts, können aber alles gewinnen.
Probieren Sie noch heute die Produkte von ASEA!

ASEA-Produkte sind einmalig und
basieren auf mehreren Patenten.
sie können Sie nur auf einem
Weg erhalten: über ASEA.

mehr informationen erhalten sie hier :
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