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Der Jungbrunnen
Nach einem Jahrzehnt umfassender „Green Biotechnology Forschung“ in Island, haben 
Wissenschaftler ein einzigartiges Hautverjüngungs-Phänomen kreiert: das BIOEFFECT™ 

EGF Serum.

Wäre es nicht wunderbar, wenn die Zellen un-
serer lieben Antlitze sich ganz einfach selbst 
regenerieren würden? Es wäre. Und das schö-

ne daran: Sie machen es auch. Nämlich dann, wenn 
man sie ausreichend dazu anregt. Genau das ist nun 
Sif Cosmetics – einer führenden Kosmetikfirma in Island 
– gelungen. Die Entwicklung basiert auf den neuesten 
Fortschritten der Molekularbiologie, und es entstand 
das erste und einzige Hautpflegeprodukt, das pflanzlich 
hergestellte EGF-Zellaktivatoren beinhaltet. Aber was ist 
EGF? Der „Epidermal Growth Factor“ (EGF), ist ein Zel-
laktivator, der naturgemäß in der menschlichen Haut 
vorkommt und die Fähigkeit besitzt, die Zellerneuerung 
innerhalb der Haut zu beschleunigen. Die Entdeckung 
des EGF-Zellaktivators und seine Wirkweise wurden im 
Jahr 1986 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. 
BIOEFFECT™ regeneriert nun die Gesundheit der Haut, 
indem es die Erneuerung der Hautzellen stimuliert. Und 
daraus resultiert ein frischerer, revitalisierter und besserer 
Teint. Das so entstandene Anti-Aging-Serum der Zukunft 
basiert auf nur neun Inhaltsstoffen und eignet sich für alle 
Hauttypen.
Nur 2 bis 4 Tropfen täglich reichen aus, um eine Verbes-
serung der allgemeinen Hautbedürfnisse zu bewirken. 
Gewonnen wird der Zellaktivator aus genetisch modi-
fizierten Pflanzen in einem hochmodernen Treibhaus in 
Island, selbiges mit umweltfreundlicher Erdwärme-Ener-
gie mit minimalem CO2 betrieben. Die Pflanzen wach-

sen zudem in reinem Vulkanbimsstein und werden mit 
klarem, isländischem Quellwasser bewässert. Mit dieser 
ökologischen Biotechnologie, die von Forschern der Fir-
ma Sif Cosmetics entwickelt wurde, lässt sich die EGF-
Produktion in traditionellen Bakterien- oder tierischen 
Zellkultursystemen umgehen. Die als Patent eingereichte 
Methode macht es möglich eine Konzentration des rei-
nen und stabilen EGF-Zellaktivators im Serum für das EGF 
zu verwenden, um ein positives und sichtbares Ergebnis 
auf der Haut zu generieren. 
HARVEST verlost drei dieser exklusiven Seren im Wert von 
je 135 Euro.


