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b sofort wird das Anti-AgingWundermittel Hyaluronsäure nicht
mehr nur gecremt, sondern auch getrunken! Denn nur die geballte Kraft
von Innen und Außen schafft ein
wahres Entfaltungswunder der Haut.
Regulatpro® Hyaluron ergänzt das
Naturkosmetik-Sortiment der exklusiven Marke Regulat® Beauty um
eine vegane, rein natürliche Verjüngungskur mit sensationeller bewiesener Wirkung.
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Schlüssel zu einem innovativen, wirksamen Anti-Aging, das es ganzheitlich möglich macht, dem Alterungsprozess der Haut wirksam und nachhaltig entgegenzuwirken.
Wie auch in der Luxus-Naturkosmetik
Regulat® Beauty liegt das Geheimnis
der unvergleichbaren Wirkkraft von
Regulatpro® Hyaluron in der kostbaren, biologischen Regulatessenz.
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ren. In über 50 überzeugenden Stu- innovativen, wirksamen Anti-Aging
dien wurde die einzigartige Wirkung von Innen. Regulatpro® Hyaluron
dieser vielseitigen, patentierten En- wirkt dem Alterungsprozess von
Haut, Haaren, Nägeln und Bindegezym-Bioessenz bewiesen.
Die Regulatessenz besitzt nach neu- webe in kürzester Zeit durch den
ester Studie den Carrier-Effekt. Wie Schutz vor oxidativem Stress und
mit einem Wirkstoff-Taxi werden die freien Radikalen wirksam und nachhochwirksamen Inhaltsstoffe, Hyalu- haltig entgegen.
Darüber hinaus stimuliert der geronsäure, Biotin, Zink, Kupfer und
Kieselsäure, erfolgreich und gleich- sunde Hyaluron-Entfaltungsdrink das
mäßig in Haut, Haare, Nägel und das Immunsystem und verleiht dem Körper von Innen heraus mehr Vitalität
Bindegewebe geschleust.
Jede Zelle erwacht zu neuem Leben – das perfekte Wellness-Programm
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