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wozu noch Falten?

Antifalten-Revolution!
Die sanfte Alternative zu Botox : Botarin revolutioniert den Kosmetikmarkt . Die
spezielle Wirkstoffkombination Easyliance und Argireline lässt Ihre Falten ganz
schön alt aussehen . Botarin ist weltweit die erste Anti-Aging-Kosmetik, die diese
hochwirksame Formel enthält.

Wer ärgert sich nicht über Falten und
Linien im Gesicht, die einen älter aus-
sehen lassen, als man wirklich ist? Sich
damit abfinden ist eine Möglichkeit,
aktiv dagegen anzugehen die andere.
Nun gibt es eine neue Formel, die nicht
nur bestehende Falten glättet, sondern
auch präventiv dem Faltenwurf entge-
genwirkt.
Dank der weltweit einzigartigen Wirk-
stoffkombination Easyliance und Argi-
reline ist Botarin erstmals in der Lage,
alle Arten von Falten — mimisch und
alterungsbedingt — zu glätten . Selbst
kleine Fältchen, die nur schwer mit Bo-
tox behandelbar sind, minimiert Botarin
mühelos. Zusätzlich wirkt Botarin dem
natürlichen Alterungsprozess der Haut
entgegen und beugt der Neuentste-
hung von Falten vor.

Botarin-Formel : Yoga für die Haut

«Kontinuierliche Muskelentspannung
mit Sofort-Effekt« lautet das Geheim-
rezept des ganzheitlichen Multitalents
Botarin . Erstmals wurde der Straffheits-
booster Easyliance mit dem natürlichen
«Botox-Ersatz» Argireline vereint — eine
Weltneuheit . «Easyliance besteht aus
Biopolymeren, die auf der Haut einen
elastischen Film erzeugen . Diese wird
in einem sofort spürbaren Effekt ge-
strafft», erklärt Dr . Natascha Miklauc,

Allgemeinmedizinerin mit Schwerpunkt
Better-Aging . «Argireline greift das Wirk-
Prinzip von Botox auf, wirkt jedoch viel
sanfter . Botox lähmt die Muskelaktivi-
tät . Argireline reduziert diese lediglich.
Die Haut kann sich entspannen, Falten
bilden sich zurück .» Die Angst vor be-
kannten Botox-Nebenwirkungen, wie
maskenhafte Gesichter oder hängende
Augenlider sind unbegründet.
Die Aktiv- und Nährstoffe werden der
Haut äusserlich, als Pflegecreme, zu-
geführt . Botarin vereint nicht nur An-
ti-Aging-Technologie für höchste An-
sprüche, sondern verleiht auch ein
absolut einmaliges Hautgefühl . Die zart
duftende Emulsion zieht schnell ein und
ist bestens verträglich . Selbst bei All-
ergikern wurden keine Hautreizungen
festgestellt (Quelle : Fachinstitut Der-
maconsult) . Ein spezieller Feuchtig-
keitskomplex mit Hyaluronsäure und
Kinetin pflegt und erfrischt intensiv und
sorgt für einen ebenmässigen Teint.
Die besten Ergebnisse werden erzielt
bei gleichzeitiger und vor allem konti-
nuierlicher Anwendung der Botarin Pro-
duktepalette .

Natürliche Faltenbremse Botarin — durch Muskelentspan-
nung zu glatter Haut

www.botarin .ch

* Bestellen Sie jetzt in unserem Online-Shop
www.botarin .ch ein «Botarin Anti-Aging Komplett Set».
Bis zum 30 . Januar 2010 schenken wir Ihnen eine
«Anti-Aging Handcare» im Wert von CHF 30 .60 . Dieses
Angebot gilt nur im Online-Shop . Bei Bestellung bitte
folgenden Aktionscode eingeben : Vi11 .09
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