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Ein verbessertes Erscheinungsbild ohne  
Unreinheiten, Pigmentfl ecken, vergrößerte 
Poren und Fältchen – für viele Frauen das 

Schönheitsideal schlechthin. Unzählige Behand-
lungsmethoden versprechen genau das, aller-
dings mit vielen Nebenwirkungen, Ausfallzeiten 
und sogar Schmerzen. BioRePeelCl3 wurde 
entwickelt, um die Haut ohne Nebeneff ekte 
und ohne Schmerzen nachhaltig aufzubauen. 

BioRePeelCl3                                         
DAS 3-STUFEN-KONZEPT FÜR EINEN                                

NACHHALTIGEN HAUTAUFBAU 

Injektionsfreie Schritt 3: Jalupro

Trinkampullen zur ef-
fektiven Bekämpfung 
der Hautalterung und 
Wiederherstellung ei-
nes jugendlichen Aus-
sehens auf Basis eines 
Aminosäure-Komplexes 
(Glycin, L-Prolin, L-Lysin).
Verzehrempfehlung: 1–2 
Sticks pro Tag in 150 ml 
Wasser lösen, eine Stun-
de vor den Mahlzeiten 
einnehmen.

Bei BioRePeel handelt es sich um eine wirkungsvolle, 
schmerzarme und sofort wirksame Behandlung und gilt 
als Revolution unter den Peelings. Im Gegensatz zu ande-
ren intensiven Peelings dieser Klasse, verursacht BioRePeel 
kein bis kaum Röten, keine Schmerzen oder Frosting und 
man ist direkt nach der Behandlung wieder gesellschafts-
fähig. Die Behandlung eignet sich für das Gesicht und den 
Körper. BioRePeel wird nach pharmazeutischen Standards 
hergestellt, um die höchste Qualität von MADE IN ITALY 
zu gewährleisten. 

BioRePeelCl3 – Intensive Biostimulation von außen: 
Diese einzigartige Essenz basiert auf  einer besonderen 
biphasischen Technologie, welche sie so wirksam und gleich-
zeitig verträglich macht. Die kostbaren Inhaltsstoffe werden 
optimal geschützt, sodass sie in vollem Umfang und gezielt 
wirken können. Die Haut wird in einem Schritt durch 
Trichloressigsäure, Salizylsäure, Weinsäure, Zitronensäure 
und Laktobionsäure erneuert und zugleich verfeinert, Une-
benheiten sowie Unreinheiten werden reduziert und durch 
gleichzeitig wirkende Aminosäuren und Vitamine tiefgehend 
von innen aufgebaut. Eine Lösung für alle Hautzustände 
und Probleme: Peelend, revitalisierend und biostimulierend.

BioReHydra – Kontinuierlicher Aufbau von außen: 
BioReHydra ist ein funktionelles Nachbehandlungsser-
um für den ganzen Körper. Schnell einziehend, verleiht  
das Hydrogel von der ersten Anwendung an ein frisches, 
feuchtigkeitsspendendes und straffendes Hautgefühl. Die 
Formulierung enthält über 15 Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, 
Ozeanextrakte, Aminosäuren, Vitamine und Gaba (Gamma-
Aminobuttersäure). BioReHydra ist die beste Unterstützung 
bei allen biostimulierenden, revitalisierenden und feuchtig-
keitsspendenden Behandlungen.

Jalupro – Starker synergetischer Aufbau von innen:    Die 
beste Kombination für einen effektiven Aufbau verschiedens-
ter Zell- und Gewebestrukturen besteht aus Aminosäuren 
und Hyaluronsäure. Der Jalupro Drink verbessert die Wirk-
samkeit von intradermalen und kosmetischen Behandlungen 
und unterstützt bewiesenermaßen den Aufbau von Haut, 
Haaren und Nägeln. 

Weitere Informationen
www.glowceuticals.de
Kundenservice: 02271-5078679

Schritt 2: BioReHydra

BioReHydra ist  ein 
funktionelles Nachbe-
handlungsserum für 
Zuhause mit über 15 
Wirkstoff en. Das Hydro-
gel zieht schnell ein und 
verleiht ein straff endes 
und feuchtigkeitsspen-
dendes Hautgefühl. 
Morgens oder abends 
anwenden. 

Biphasische Essenz mit  
biostimulierender, revi-
talisierender und pee-
lender Wirkung. Löst die 
äußere Hornhautschicht 
und fördert den Zellum-
satz. Die Wirkstoff e tra-
gen zur Hauterneuerung 
bei. Zur Anwendung 
beim Arzt oder der Kos-
metikerin. 

Schritt 1: BioRePeelCl3

BioRePeel steht für eine strahlende, frische und 
schöne Haut – egal in welchem Alter, egal zu 
welcher Jahreszeit. Die Behandlung ist einfach, 
schnell und die Ergebnisse sind sofort sichtbar. Ein 
ideales Treatment für alle, die sich eine Hautbild-
verbesserung wünschen und dabei gerne auf 
invasive Verfahren verzichten. 

BioRePeelCl3 ist eine innovative und patentierte 
Essenz mit vier funktionellen Komplexen und neun 
Wirkungsweisen. Empfohlen werden fünf Behandlun-
gen im Abstand von 10–14 Tagen. Eine Behandlung 
dauert ca. 15 Minuten.  
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Biostimulation 

Ergebnis nach drei Behandlungen 


