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Wirkstoffübersicht der Behandlungskapseln



Shea Butter

Sheabutter wird aus den Nüssen des afrikanischen Karité-
baums gewonnen. Unraffiniert ist sie bräunlich. Im raffi-
nierten Zustand ist sie ein zähes Fett, etwas fester als 
Butter. Dabei hat sie einen leichten Eigengeruch. Shea-
butter ist essbar und sie wird in Afrika besonders für 
ihre lange Haltbarkeit als Lebensmittel geschätzt.

Karitébaum (Butyrospermum Parkii Butter)

Fettsäureprofil der Sheabutter. 
Hauptsächlich enthält Sheabutter langkettige, 
ungesättigte Fettsäuren. Dabei sind die Haupt-
bestandteile:

Linolsäure, die in unserem Organismus entzündungshemmend wirkt, 
ist dabei besonders wichtig, da Sheabutter somit nicht nur pflegt, 
sondern auch entzündungshemmende Eigenschaften vorweist. In 
unseren Kapseln wirkt Butyrospermum Parkii Butter ebenso wie 
Panthenol und Tocopherol gegen Entzündungen.

Sheabutter ist eine hochwertige, natürliche Fettkomponente, die in 
Cremes eingesetzt wird. Durch die vielen enthaltenen Fettsäuren, die 
natürlich in der Hautbarriere vorkommen, kann Sheabutter besonders 
effektiv pflegen.

Rejuvenation Kapseln

WISHContour Kapseln

 ● Ölsäure (40–55 %)
 ● Stearinsäure (35–45 %)
 ● Linolensäure (3–8 %) und 
 ● Palmitinsäure (3–7 %) 



Wilder Indigo Samen-Extrakt 

Die Freisetzung von entspannenden Neuropeptiden (Endor-
phinen) in der Haut wird durch den Samen-Extrakt ge-

fördert, sodass biochemischer Stress maßgeblich 
abgebaut werden kann.

Dieser Extrakt ist frei von Konservierungs-
stoff en, wasserlöslich und kann verwendet 

werden um 

zu bekämpfen. Des Weiteren 
setzt er natürliche, beruhigende 
Neuropeptide frei.

Tephrosia Purpurea Seed Extract

Wilder Indigo kommt als Blühpflanze in ganz Indien und Sri Lanka auf 
kargen Böden vor. Wegen ihrer positiven Wirkung auf der Haut wird 
Tephrosia Purpurea schon lange in der ayurvedischen Tradition verwendet.

WISHContour Kapseln

 ● Stress, 
 ● Verschmutzung, 
 ● Müdigkeit und 
 ● Erschöpfung 



Alteromonas Ferment Extract 

An künstlicher Haut durchgeführte in-vitro-Tests ergaben 
eine 2x so hohe Kollagen- sowie eine um einen Drittel 
gesteigerte Elastinproduktion. In den darauf folgenden 
in-vivo Tests (an echten Menschen durchgeführt) ließ sich 
zeigen, dass Krähenfüsse rund um die Augen deutlich redu-
ziert wurden und innerhalb von 30 Tagen die Tiefe der Falten 
um mehr als 50 Prozent verringert wurde.

Alteromonas ist eine Gattung Bakterien, die im Meer 
oder an Küsten vorkommen.

1988 wurde bei einer Expedition in der Antarktis durch ein Forscherteam 
ein neuer Stamm von Meeresbaktieren entdeckt. Die Forscher bemerkten 
bei seiner Kultivierung in der Petrischale eine ungewöhnlich hohe Pro-
duktion von extrazellulärem Material, genauer gesagt von Glykoproteinen. 
Diese unterstützen die Bakterien dabei, an Oberflächen zu haften, viel 
Wasser zu binden und tiefste Temperaturen zu überstehen.

WISHCare Kapseln



Calendula Offi  cinalis 
Flower Extract

Da das ätherische Öl der Ringelblume antimikrobielle Wirkung 
gegen Bakterien und Pilze aufzeigt, wird es aufgrund dieser 
Fähigkeiten in der Pflege entzündlicher und ekzematischer 
Haut eingesetzt. Aber auch bei der Hautpflege von Baby und 
Kleinkindern kann Ringelblumenblüten-Extrakt zur Heilung von 
Windeldermatitis verwendet werden. Auch bei Akne, trockener 
und rissiger Haut sowie als After-Sun-Pflege 
wirkt der Extrakt lindernd und pflegend.

Ringelblumenblüten-Extrakt 

Kosmetische Eigenschaften:

Ringelblumen gehören zu den Korbblütengewächsen und sind vor allem 
in Süd- und Mitteleuropa, Westasien und den USA beheimatet. Die Calendu-
la wirkt insbesondere entzündungshemmend, beruhigend, wundheilend 
und antioxidativ - der Grund dafür sind die in ihr enthaltenen Carotinoide.

Calming Milk Kapseln

WISHCare Kapseln

 ● entzündungshemmend & antimik-
robiell, pfl egend bei entzündlicher 
Haut 

 ● stark beruhigend & wundheilend, 
zur Pfl ege von trockener, rissiger 
oder bei Sonnenbrand

 ● schaff t Linderung auch bei unrei-
ner Haut



Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil

Jojobaöl ist ein flüssiges Wachs, welches einen dünnen 
Lipidfilm auf der Haut bildet, ohne diese abzudichten. 
Es hat außerdemdie Fähigkeit, sich innerhalb der 
Hornhaut auszubreiten und diese dadurch weicher zu 
machen und ihre Elastizität von innen heraus zu er-
höhen. Da es auf der Haut nur langsam zersetzt wird, 
schützt es diese langanhaltend vor Wasserverlust, 
ohne einen fettigen Film zu hinterlassen. Diese stark 
feuchtigkeitsspendende Wirkung hat Jojobaöl so 
bekannt gemacht und zeichnet seine hohe Wirk-
samkeit aus.

Jojoba Öl

Jojobaöl wird aus den braunen Samen des holzigen, immer-
grünen Jojobastrauchs gepresst, der in Mexiko und in der 
amerikanischen Sonora-Wüste heimisch ist.

Kosmetische Eigenschaften:
 ● reizfrei
 ● verhindert Ausbreiten von Keimen
 ● schützt die Haut langanhaltend vor Wasserverlust
 ● verhornungsregulierend
 ● intensive Pfl egewirkung, optimal für reife und trockene Haut
 ● ideal auch zur Haarpfl ege
 ● nicht fettend

Anti Aging Kapseln

WISHAge Control Kapseln

Neo Energy Kapseln



Helianthus Annuus Seed Oil
Prunus Amygdalus Dulcis Oil

Süßmandeln gelten als sehr gesund und werden nicht nur in der Kosmetik, 
sondern auch als Nahrungsmittel verwendet. Sie können Krankheiten 
wie Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Diabetes vorbeugen und sind 
mit ihrem reichhaltigen Mix aus Nährstoffen und Vitaminen sowohl als 
Snack, wie auch als kosmetische Zutat eine wichtiges Grundlage für 
schöne Haut und gesunde Zellen.

Die Mandel enthält nicht nur das hautpflegenden Öl, 
sondern viel Vitamin E, welches als bedeutendes 
Antioxidans gilt, das die Haut vor schädigenden 
Umwelteinflüssen schützt. Hinzu kommen Poly-
phenole, die ebenfalls zellschützende und anti-
oxidative Eigenschaften aufweisen.

Süßmandel

Im Inneren des harten Kerns der Mandelfrucht liegt der essbare Samen 
- die Mandel. Der zierliche Mandelbaum mit seinem üppigen rosa Blüten-
kleid, gilt als willkommener Frühlingsbote und ist ursprünglich in Süd-
westasien beheimatet.

 ● reichlich nährende Proteine 
(etwa 20 %)

 ● Mineralstoffe wie Magnesium
 ● Kalium und Kalzium
 ● Spurenelemente
 ● B-Vitamine
 ● Vitamin A

Peel Exfoliator Kapseln

Eigenschaften:



Helianthus Annuus Seed Oil

Sonnenblumenöl wird häufi g als konsistenzgebender Bestandteil
von Kosmetik verwendet. Außerdem ist es ein gutes Antioxidans. 
Es pfl egt mild, dank seiner entzündungshemmende Eigenschaften 
und liegt nicht auf der Haut auf, sondern zieht rasch ein. Sonnen-
blumenöl eignet sich auch zur Hautreinigung, beispielsweise 
bei Babys oder als Make-up Entferner. Auch alsHaarpfl egeprodukt 
kann Sonnenblumenöl eingsetzt werden, sowie als leichte 
Feuchtigkeitpflege bei fettender Haut.

Sonnenblumenkernen Öl

Kosmetische Eigenschaften:

Die Sonnenblume gehört zur Familie der Korbblütengewächse und 
stammt in ihrer ursprünglichen Form aus Nord- und Mittelamerika. 
Heute ist sie auch in Europa beheimatet.

Calming Milk Kapseln

BTX Infusion Kapseln

 ● regenerierend
 ● entzündungshemmend
 ● verhornungsregulierend
 ● ideal für die Hautreinigung
 ● antioxidativ
 ● gute Pfl ege für fettige Haut
 ● leicht und rasch einziehend
 ● ideal auch zur Haarpfl ege

Hyaluronic Infusion Kapseln

Collagen Infusion Kapseln



Aloe Barbadensis Leaf Extract 

Der hohe Anteil an Antioxidantien sowie die heilende 
Wirkung macht das Gel der Aloe Vera zu einem echten 
Anti-Aging Geheimtipp. Aloe Vera ist außerdem bekannt 
für seine positive Wirkung bei Sonnenbrand und anderen 
Wunden der Haut, sowie bei Akne und Rosazea.

Aloe Vera Blatt-Extrakt

Das Gel aus dem Blattinneren der Aloe Vera Pflanze, auch bekannt als 
Wüstenlilie, ist ein leistungsstarkes, natürliches Pflege-Wunder für die 
Haut und den gesamten Organismus. Aloe ist eine der ältesten Heilpflanze 
der Welt.

BTX Infusion Kapseln

Hyaluronic Infusion Kapseln

Collagen Infusion Kapseln



Dunaliella Salina Extrakt

 ● Es wirkt als starkes Antioxidans und kann alle oxidativen Schäden an der 
Haut durch raues Wetter oder Umweltverschmutzung rückgängig machen. 

 ● Es bekämpft auch Entzündungen und wirkt beruhigend auf die Haut

 ● Es enthält verschiedene Mineralien wie Magnesium, Kalzium, 
Jod und Kalium. 

 ● Es enthält Fettsäuren, Proteine und Vitamine, die eine 
wichtige Rolle beim Schutz der Haut spielen. 

 ● Es spendet der Haut Feuchtigkeit und bildet einen 
Film, der vor Wasserverlust schützt.

 ● Es enthält einen hohen Beta-Carotinanteil, welches 
die Vorstufe des wichtigen Vitamin-A ist. Dieses 
verjüngt die Haut und beugt Faltenbildung vor, sowie 
verlangsamt den Alterungsprozess.

 ● Es enthält Alpha-Carotin und Zeaxanthin, welches 
Hautschädigungen verhindert, die für eine vorzeitige 
Hautalterung verantwortlich sind. 

 ● Die aus dem Extrakt isolierten Carotinoidderivate, erzeugen an-
geblich eine Hautaufhellung durch ihre Wirkung gegen Hydroxylradikale.

Dunaliella salina ist eine Alge aus der Klasse der Chlorophyceae, einer der 
beiden großen Gruppen von Grünalgen. Die einzellige Alge lebt in Gewässern 
mit hoher Licht-und Salzkonzentration, die durch die starke Anreicherung 
mit Beta-Carotin rötlich gefärbt sind.

BTX Infusion Kapseln

Dunaliella salina ist reich an dem Provitamin Beta-
Carotinoid, einem Vorläufer von Vitamin A.

Hyaluronic Infusion Kapseln

Collagen Infusion Kapseln



Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil & 
Fruit Extract

 ● regenerierend
 ● entzündungshemmend, 
 ● verhornungsregulierend
 ● stark antioxidativ & zell-
 ● membranschützend, ideal 
 ● zur Anti-Aging-Pflege
 ● verbessert die Aufnahmefähigkeit 

der Haut

Traubenkernöl

Das Öl aus Traubenkernen gehört zu den kostbarsten heimischen Öle, da 
in den sehr harten, kleinen Kernen der Traube nur sehr wenig Öl enthalten 
ist.

Traubenkernöl hat eine außergewöhnliche antioxidative, zellmembran-
schützende Wirkung. Dies hängt mit seinen hohen Anteilen an Poly-
phenolen und Tocopherolen zusammen. Es verbessert die Aufnahme-
fähigkeit der Haut, insbesondere für fettlösliche Vitamine und zieht 
sehr rasch ein. Traubenkernöl ist ideal einsetzbar für die Pflege von 
Akne, fettiger Haut und Mischhaut. Außerdem wirkt der hohe Gehalt 
an Linolsäure Verhornung entgegen, sodass die Haut stets weich 
und geschmeidig bleibt. Zusätzlich profitiert auch reife Haut von den 
besonderen Anti-Aging Eigenschaften dieses Öls.

Kosmetische Eigenschaften:

BTX Infusion Kapseln

Collagen Infusion Kapseln



Hexapeptide-8
Argirelin

Argirelin wird auch Acetylhexapeptid-8 genannt und ist ein syntheti-
sches Peptid aus Botulinumtoxin. 

Trotz vieler gegensätzlicher Meinungen über seine 
Wirksamkeit, hat es für die Haut eine vorteilhafte Wir-
kung, die aus seiner chemische Zusammensetzung als 
Peptid resultiert. Es fördet die Feuchtigkeitsaufnahme 
der Haut und lässt die sie jünger aussehen.

BTX Infusion Kapseln

Argirelin wurde speziell als starker Anti-Aging und 
Anti-Falten-Wirkstoff entwickelt, um Fältchen 

an Stirn, Mund und Augenseiten zu reduzieren.
 Die Resultate erinnern an die positiven 

Eigenschaften von Botox, jedoch ist 
Argirelin wesentlich einfacher in der 

Anwendung.
Das Neuropeptid Acetyl Hexapeptid 
8 verhindert, dass die Botschaften 
des Gehirns an die Gesichtsmusku-
latur weitergeben werden und 
sorgt so für Entspannung der 
Haut. Dies reduziert die Bewegung 
der Muskeln ein und vermindert 
somit Falten und feine Linien. 
Die Haut wirkt insgesamt glatt 
und geschmeidig.

Kosmetische Eigenschaften:



Oligopeptide-68 

Im In-vivo-Test (an echten Menschen durchgeführt) des 
Herstellers verwendeten Freiwillige 56 Tage lang zweimal 
täglich eine 5%ige ß-White-Formel und 87% berichteten 
über einen gleichmäßigeren Hautton und 91% empfanden 
ihre Haut als heller als zuvor.

ist ein hautaufhellendes Peptid aus der Biotechnik.

Es hat eine einzigartige Wirkung zur Aufhellung der Standardhautfarbe
eines Menschen, kann aber auch die fakultative Pigmentierung (wie 
Bräunung) aufhellen. Es wirkt auf das MITF-Gen, das eine wichtige Rolle 
bei der Kontrolle von Melanin produzierenden Hautzellen, spielt.

Whitening APL Kapseln



Undaria Pinnatifi da Extract

Das in der Wakame enthaltende Fucoxanthin hat auch noch einen 
weiteren positiven Aspekt: Es kann es als Wirkstoff zur Gewichts-
reduzierung genutzt werden. Außerdem enthält die Alge viele ver-
schiedene Spurenelemente und wichtige Vitamine.

Wakame

Undaria pinnatifida, auch bekannt als “Wakame” ist eine Braunalgenart, 
die im Meer gedeiht und als Algensalat aus der Japanischen und Korea-
nischen Küche bekannt ist. 

Wie viele andere Algensorten hat Undaria pinnatifida 
sehr gute Eigenschaften für die Haut und ist häufig 
Naturkosmetik enthalten. Wakame hat durch seine 
Vielzahl von Inhaltsstoffen eine gute antioxidative 
Wirkung, die die Haut vor äußeren Einwirkungen 
schützt und zusätzlich entgiftet. Außerdem ent-
hält Wakame als eine der Braun-
algenarten einen Wirkstoff 
namens Fucoidan, welcher
die Haut mit Feuch-
tigkeit versorgt 
und glättet.

Whitening APL Kapseln



Algae Extract
Algenextrakt, Algen

Der Wirkstoff Algae Extract wird aus Algen gewonnen, die in Meeren 
und Ozeanen heimisch sind.

Algae Extract findet, dank feuchtigkeitsspendender und antioxidativer 
Wirkung für die Haut, schon seit vielen Jahrhunderten Anwendung 
in der Kosmetik und Hautpflege.
Algae Extract bindet die Wassermoleküle in den oberen Hautschichten 
und ist so ein perfekter Feuchtigkeitsspender, und dies auch für 
sensible und irritierte Haut. Die Haut wird straffer, glatter und ge-
schmeidiger. Zusätzlich optimiert der Algenextrakt durch die gebundene 
Feuchtigkeit die Wirksamkeit anderer Wirkstoffe mit positiven Pfle-
geeigenschaften. Algenextrakt enthält zudem zahlreiche Vitamine, 
Mineralien und Spurenelemente.

Whitening APL Kapseln



Hydrolyzed Hyaluronic Acid

Hyaluronsäure funktioniert wie ein Wasserspeicher, da bereits ein 
Gramm bis zu sechs Liter Wasser binden kann.
Verschiedene Arten von Hyaluronsäuren können beispielsweise tief 
in die Haut eindringen und dort Feuchtigkeit sammeln oder die obe-
ren Hautschichten langanhaltend mit Feuchtigkeit versorgen und 
somit effiktiv vor Austrocknung schützen.

Hydrolysierte Hyaluronsäure

Hyaluronsäure wird in der Anti-Aging-Forschung schon lange als 
Wunderwirkstoff angesehen. Das Segment der Hyaluronsäurearten 
ist nun noch um die Acetylierte Hyaluronsäure erweitert worden.

Acetylierte Hyaluronsäure (Sodium Acetylated Hyaluronate) ist ein hochpro-
duktiver Inhaltstoff der neuesten Generation, der insbesondere in der exklu-
siven Kosmetik eingesetzt wird. Acetylierte Hyaluronsäure dringt wesentlich 
tiefer als andere andere Hyaluronsäuren in die Haut ein und trägt dazu bei, 
Verdunstungseffekte maßgeblich zu reduzieren. Dies versorgt die Haut den 
gesamten Tag mit Feuchtigkeit.

Whitening APL Kapseln

Acetylierte Hyaluronsäure ist noch wirksamer und gilt als 
innovativer Wirkstoff und Innovation in der Anti-Aging-Pflege.

Acetylierte Hyaluronsäure repariert beschädigte oder raue Haut durch eine 
wesentliche Verbesserung des Feuchtigkeitsgehalts in der oberen Schicht der 
Epidermis. Dies sorgt für eine deutlich elastischere und geschmeidigere Haut, 
die zudem wesentlich glatter wirkt.

Acetylierte Hyaluronsäure kann also schon innerhalb kür-
zester Zeit den ersten Zeichen der Hautalterung entgegen 
wirken.

Hyaluronic Infusion Kapseln

Reparing APL Kapseln



Trifl uoracetyltripeptid-2  

Trifluoracetyl-tripeptid-2 ist wichtig und effektiv, um das 
Altern der Hautzellen zu verlangsamen, da es den natür-
lichen Schutzmantel der Haut vor schädlichen Einflüssen 
und Reststoffen bewahren kann.

Trifluoracetyl-tripeptide-2 besitzt als kosmetischer Wirkstoff ein optimales 
Emulgier-, Dispergier-, Antistatik-, Schmier- und Benetzungsvermögen. 

WISHAge Control Kapseln







Ihr Ansprechpartner:


