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BOTOX & FILLER

BAKUCHIOL ist eine 
pflanzliche Retinol-Al-
ternative mit ausglei-
chender und zellerneu-
ernder Wirkung - für 
Anti-Aging-Ergebnisse 
ohne Hautirritationen. 
Das Gesichtsöl-Serum 
stimuliert die Kollagen-
bildung und steigert 
die Elastizität der Haut. 
Falten  werden einge-
ebnet und die Anzei-
chen von Hautalterung 
sichtbar verbessert.  
Von THE INTUITION 
of Nature , um 10 Euro. 

Botox
 Effektpflege

BOTOX-EFFEKT und UV-
SCHUTZ aus der Tube für 
die tägliche Hautpflege. 
Das in Biotulin UV30 ent-
haltene Spilanthol, ein Lo-
kalanästhetikum aus dem 
Extrakt der Pflanze Acmella 
Oleracea, sorgt dafür, dass 
sich die Gesichtszüge ent-
spannen, kleine Fältchen 
geglättet werden und der 
Entstehung neuer Fältchen 
entgegengewirkt wird. Von 
Biotulin, um 50 Euro. 
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Diese Produkte löschen (Mimik-)Falten ähnlich 
wie Botox-Injektionen.

3 LIFTING-WIRKSTOFFE  
aus Rotalge und Para- 
kresse sowie der Bio- 
Matcha-Extrakt verrin-
gern die Muskelspan-
nung und machen die 
Augenpartie straffer. 
Das Eye Lifting Serum 
ist ebenfalls bestens ge-
eignet für die Behand-
lung von Glabellafalten 
(Zornesfalten). Von 
KOSHO, um 54 Euro.

SCHLANGENSERUM 
friert Falten und Aus-
druckslinien ein. Sofort 
sichtbar wird müde Haut 
revitalisiert mit einer 
wirkungsvollen Kombi-
nation aus SYN®-AKE-Di-
peptid, welches Muskel-
kontraktionen hemmt, 
aus Kupfer und weich-
zeichnenden Inhalts-
stoffen. Von Rodial,  
um 70 Euro.

INTENSIV STRAFFEND wirkt die BIO-
TOX Sheetmaske aus Biocellulose, die 
mit high- end Pflegeseren getränkt 
ist. Dazu hat sie eine entspannende 
Wirkung auf Mimikfalten durch Argi-
reline und botanische sowie maritime 
Stammzellen aus Algen und Äpfeln. 
Von SKINthings, um 10 Euro.

Bye, Wrinkles
In der Schönheitsmedizin ist Botox, oder genau-
er Botulinumtoxin A, ein beliebter Wirkstoff, um 
störende dynamische Falten zu behandeln. Als 
Nervengift entfaltet Botox eine vorübergehen-
de glättende Wirkung, indem es die Muskelakti- 
vität herunterfährt und damit Faltenbildung im 
Injektionsgebiet reduziert. Auch die Kosmetik- 
Industrie arbeitet mit Wirkstoffen, die ähnlich 
wie Botox auf eine Entspannung der Gesichts-
muskulatur abzielen und so Falten das Fürchten 
lehren. Mittlerweile halten vor allem pflanzliche 
Bestandteile Einzug in die Produkte. Eine natür-
liche Alternative zu Botox-Injektionen bietet bei-
spielsweise eine Hautpflege mit Parakresse aka 
Spilanthol oder Argireline, welche die Gesichts-
züge entspannt und Falten dadurch weniger 
sichtbar sind. Wirkstoffe wie Bakuchiol glätten 
die Haut hauptsächlich durch eine Stimulation 
der Kollagenneubildung. Wer den Gang zum 
Beauty-Doc scheut, dem verraten wir hier, wel-
che Produkte auch ohne medizinischen Eingriff 
das Alter vergessen lassen können.



mabelle

IMPRESSUM

Abonnieren  
Sie jetzt!

Bestellung auch online möglich unter: 
www.mybody.de/mabelle-abo

Ja, ich möchte mabelle im Jahresabon-
nement bequem frei Haus zum Preis 
von 29,80 Euro/Jahr inkl. gesetzl. MwSt. 
und Versandkosten beziehen und hier-
mit kostenpflichtig bestellen. 

Die Lieferung beginnt mit der aktuellen  
Ausgabe nach Zahlungseingang und ver- 
längert sich automatisch um ein weiteres  
Jahr, wenn nicht sechs Wochen vor Ab-
lauf des Bezugszeitraumes schriftlich 
gekündigt wird.

Versand ins Ausland auf Anfrage. Bei 
abweichender Rechnungsadresse bitten  
wir um kurze Mitteilung an unseren 
Abo-Service.

jährl. Lastschrift

jährl. Rechnung

Widerrufsrecht:
Der Auftrag kann innerhalb von 14 Tagen ab Bestelldatum bei der DIVÄG mbH, Hirschstraße 8, 70173 Stuttgart, 
schriftlich widerrufen werden. Rechtzeitige Absendung genügt. Mit der Unterschrift zur Bestellung wird die  
Kenntnisnahme des Widerrufsrechts bestätigt. 

per Fax an  
+49 (0)711 506 209 89 
per E-Mail an  
abo-service@myBody.de

per Post an  
DIVÄG mbH 
Hirschstraße 8  
70173 Stuttgart

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

Firma

PLZ, Ort

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift

IBAN

E-Mail Telefon

Lieferadresse

Zahlungsweise

Antwort

Fo
to

: S
ve

to
gr

ap
hy

 |
 S

hu
tt

er
st

oc
k




