ULTIMATE PROTECTION CREATED BY NATURE

Was ist
SWISSCODE ?
SWISSCODE ist eine innovative, auf den internationalen Markt ausgerichtete Pflegelinie. Als
Ideenfabrik und Vorreiter für hochwertige Schönheits- und Pflegeprodukte nutzt SWISS
CODE neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, welche schnell und direkt in Form exzellenter
«Premium-Kosmetik» umgesetzt werden. Unsere Schweizer Produkte, die nach strengsten
Qualitätskriterien entwickelt werden, richten sich nach den individuellen Bedürfnissen der
Haut für sichtbare Ergebnisse.

Nach der internationalen Markteinführung von SWISSCODE
pure, einer Kollektion von sieben Konzentraten, die den
Alterungsprozess der Haut „decodieren” und wirksam
korrigieren, folgt nun eine bahnbrechende Hautpflege der
neuen Generation: SWISSCODE bionic. Dieses Trio
hochwirksamer Seren basiert auf den Grundsätzen der Bionik.
Die bionische Technologie überträgt die Ergebnisse evolu
tionärer Prozesse, mit denen Pflanzen und Tiere ihre Schutzme
chanismen entwickelt haben, auf die Unterstützung des Lebens
in Anwendungen für den modernen Alltag.
Bei SWISSCODE bionic wird diese Spitzentechnologie für die
Herausforderungen angewandt, die sich alternder Haut im
täglichen Leben stellen.

Die Gründe für pflanzliche Stammzellen
Pflanzen können im Gegensatz zu Tieren Gefahrenquellen nicht
ausweichen. Daher haben sie angeborene Schutzmechanismen
gegen umweltbedingten Stress wie UV-Strahlen und hohe
Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entwickelt. Diese
schützenden Fähigkeiten sind zentral in den meristematischen
Zellen der Pflanzen vorhanden. Dabei handelt es sich um
undifferenzierte Stammzellen, die niemals altern und bemer
kenswerte regenerative Eigenschaften besitzen.
Diese überragenden Schutzmechanismen bewahren die
empfindlichsten Gewebe der Pflanze – wie z.B. Knospen und
Wurzeln. So können sie extreme äußere Bedingungen aushalten
und dabei gedeihen und sich reproduzieren.

Meristem-Biotechnologie der Spitzenklasse
mit der geballten Kraft von SWISSCODE bionic
Meristem-Pflanzenzellen enthalten ein ganzes Laboratorium an
defensiven und reparierenden Stoffen. Sie bestehen
aus einem natürlichen ausgeglichenen „Schönheitscocktail” mit
Phenylpropanoiden, Polysacchariden, Phytosterolen, Amino
säuren und Mineralstoffen, die einen unübertroffenen Schutz
gegen umweltbedingten, physischen und biologischen Stress
bieten. Diese schützenden Funktionen werden in der Hautpflege
eingesetzt, um die Haut vor schädigenden Einflüssen zu bewah
ren, die ihr die Jugendlichkeit und Vitalität nehmen, und um die
Verzögerung der Hautalterung zu verstärken. Die „kultivierten”
Stammzellen, die den SWISSCODE bionic Konzentraten
zugefügt werden, wirken hervorragend gegen Oxidation und
UV-Strahlen, Feuchtigkeits- und Kollagenverlust sowie auch
gegen Entzündungen. Sie fördern ein optimales Zusammenspiel
der Hautfunktionen und die Haut ist den ganzen Tag über
entspannt und geschützt.

Hautverschönerungs-Prozess
Die SWISSCODE bionic Seren wurden so konzipiert,
dass sie zur Verstärkung der hautverbessernden Pflege
gemeinsam mit den pure Konzentraten oder mit Ihren
gewohnten Pflegeprodukten verwendet werden können:
Die elegant mattierte Glasflasche ist mit einem h
 andlichen
Pump-Dispenser ausgestattet. Damit ist es ein Leichtes,
zwei oder drei Tropfen des Serums zu entnehmen, das von
der Haut sehr schnell aufgenommen wird und seine
unübertroffenen schützenden und aufbauenden Kräfte
entfaltet.

Stem Cell

Recovering Complex
Dieser Cocktail aus natürlichen Stammzellen ist die ideale Lösung
für strapazierte und empfindliche Haut. Er wirkt wie ein unsichtbares
Schutzschild und stärkt die regenerativen Fähigkeiten der Haut. Die
Wirkstoffe stammen vom Schmalblättrigen Sonnenhut (Echinacea
angustifolia), welcher die Kollagenproduktion anregt und hilft, den
optimalen Kollagengehalt der Haut zu erhalten,
und vom Schmetterlingsflieder (Buddeleja davidii), der über eine
ausserordentliche antioxidative und entzündungshemmende
Wirkung verfügt.

	Schützt die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen
	Verbessert die Struktur sonnengeschädigter Haut
	Revitalisiert die Haut und wirkt oxidativem Stress entgegen
	Schützt vor freien Radikalen
	Entfernt Augenschatten auf natürliche Weise

Stem Cell

Age Control
Dank der hohen Konzentration an Wirkstoffen wird die Zellregenerati
on angeregt, die Hautstruktur verbessert und feine Linien
und Falten sichtbar reduziert. Zu den wichtigsten Bestandteilen zur
Bekämpfung der Hautalterung zählen Stammzellenderivate
des Edelweiss, welche mit ihrer ausgezeichneten antioxidativen
Wirkung den Feuchtigkeits- und Kollagengehalt der Haut erhalten.
Gardenien regen zusätzlich die Kollagensynthese an und verhindern
ihren Abbau.

	Bekämpft die Hautalterung durch Reduzierung
von Kollagenverlust
	Stimuliert die Zellerneuerung nachweislich und verbessert
die Hautstruktur
	Besitzt antioxidative Eigenschaften
	Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und glättet sie
	Schützt vor sonnenbedingter Hautalterung

Stem Cell

Radiant Elixir
Dieses wirksame Serum konzentriert sich auf zwei Bereiche Ihres
Körpers, an denen sich die Zeichen der Hautalterung besonders
schnell zeigen: an Hals und Dekolleté. Es besteht aus einem
hochwertigen Stammzellenextrakt des Indischen Wassernabels
(Centella asiatica) mit einer außergewöhnlichen antioxidativen
Wirkung, die Ihre Hautstruktur verjüngt und straff und elastisch hält.
Zudem versorgt es Ihre Haut optimal mit Feuchtigkeit und verbessert
das gesamte Erscheinungsbild.

	Festigt und verfeinert die Hautstruktur
	Strafft das Hautgewebe und gleicht Unebenheiten sichtbar aus
	Bietet einen lang anhaltenden Schutz vor freien Radikalen
	Hilft Hautrötungen zu reduzieren

bionic

Made in Switzerland
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen: www.swisscode.net or info@swisscode.net

