HAUT-BOOSTER VON INNEN!
NAHRUNGSERGÄNZUNG FÜR EINE
RUNDUM GESUNDE HAUT.

Die tägliche Portion Gesundheit
Wir pflegen und schützen unsere Haut mit einer Vielzahl an Produkten. Reichhaltige
Cremes in allerlei Tuben und Tiegelchen kommen tagtäglich zum Einsatz. Das Ziel ist
ein ebenmäßiges und möglichst junges Hautbild. Dabei vergessen wir oftmals, dass wir
auch durch unsere Verhaltensweisen und Ernährungsgewohnheiten das Erscheinungsbild
der Haut entscheidend beeinflussen können. Viele Vitamine und Nährstoffe, die sich in
unserer Pflege wiederfinden, wirken genauso stark von innen. Doch nicht immer gelingt
es, sich gesund zu ernähren und genügend Vitamine, Mineralien und sonstige wichtige
Nährstoffe aufzunehmen. Aber gerade diese Stoffe sorgen nicht nur für eine gesunde
Haut, sondern nehmen auch Einfluss auf unser gesamtes körperliches Wohlbefinden.

Vitaminpillen kann man in jedem Super- oder Drogeriemarkt kaufen. Aber kann
man sich darauf verlassen, dass da auch nur Gutes, nur Natürliches drin ist?

Pure Schönheit kommt von innen!
Advanced Nutrition Programme hat Produkte entwickelt, die ausschließlich
natürliche, naturidentische und hochwertige Rohstoffe enthalten, die zudem einer
strengen Qualitätskontrolle unterliegen. Künstliche Farb- und Aromastoffe sind tabu.
Ernährungswissenschaftler haben für eine bestmögliche Wirksamkeit die optimale
Zusammensetzung der Nahrungsergänzungsmittel erforscht. Ergebnis sind kleine Kapseln voller
Power, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen.
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INNOVATION

INTEGRITÄT

Die Produkte basieren auf weltweit führender

ANP geht Partnerschaften nur mit

Forschung. Das Ziel: Stetig verbesserte

Lieferanten ein, die hohe Industriestandards

Rezepturen.

in Qualitäts-, Test- und Fertigungsprozessen
vorweisen können.

?
FRAGEN

BEWUSSTSEIN

ANP hinterfragt und entwickelt sich weiter.

ANP ist ein umweltbewusstes Unternehmen,

Indem fortwährend Grenzen und Standards

immer mit dem Ziel vor Augen, die Belastung

durchbrochen werden, ist ANP Vorreiter auf

unserer Umwelt zu reduzieren.

dem Weg zur inneren Schönheit.

5

SKIN
VIT A+

Hochdosiertes Vitamin A, zusätzlich angereichert mit Vitamin D
Wissenschaftliche Tests belegen, dass sich beide Vitamine positiv auf die Gesundheit der Haut
auswirken. Vitamin A beschleunigt den Regenerationsprozess des Hautgewebes. Vitamin D
unterstützt die Zellteilung. Beides zusammen bewirkt eine schnellere Erneuerung der Hautzellen.
Zusätzlich kann Skin Vit A+ Knochen, Muskeln und das Immunsystem stärken und somit die
Anfälligkeit für Infekte verringern.
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SKIN
ANTIOXIDANT

Der tägliche UV-Schutz von innen
Abgeschaut in der Natur: Pflanzen schützen sich
mit Antioxidantien vor schädlicher UV-Strahlung.
Auch unsere Haut braucht diesen Schutz. Denn
jegliche künstlich hergestellte oder natürliche
Lichteinstrahlung birgt freie Radikale, die die Haut
angreifen und vorzeitig altern lassen.
Skin Antioxidant beinhaltet sieben wichtige
Photonährstoffe, deren Ursprünge in der
Pflanzenwelt zu finden sind. Eine Kapsel am Tag für ein langanhaltendes jugendliches Hautbild und
strahlendes Aussehen.
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Alle Kapseln zersetzen sich
innerhalb von 30 Minuten im
Körper und entfalten ihre Wirkung.
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SKIN
COMPLETE

Für gesunde, schöne Haut
Skin Complete ist das Premium-Nahrungsergänzungsmittel für eine gesunde Haut. Bei diesem
dynamischen Duo wirken Vitamin A und D sowie Antioxidantien synergetisch zusammen, um die
Haut von innen heraus zu schützen. Skin Complete – die Kombinationspackung mit Skin Vit A+
und Skin Antioxidant.

Die Wirksamkeit von Skin Complete wurde in einer Studie* nachgewiesen. Untersucht wurde
über 12 Wochen hinweg der Einfluss auf die Haut. Gemessen wurde zu Beginn und am Ende der
Untersuchung, mit folgendem Ergebnis:
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Hauteigenschaft

Verbesserung der Haut um

Elastizität

59 %

Geschmeidigkeit

26 %

Faltentiefe

23 %

Feuchtigkeit

45 %

Transepidermaler Wasserverlust

31 %

* mit Personen zwischen 17 und 67 Jahren; 34 % Männer und 66 % Frauen
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“

Das sagen die Teilnehmer der Studie zu Skin Complete:
„Meine Haut fühlt sich frisch und genährt an. Das sieht man mir
auch an. Ich wurde darauf angesprochen, dass ich so strahle.
Man fragte mich, was mein Geheimnis sei.“

„Die Haut scheint weniger faltig.“

“

„Meine Nägel wurden stärker, meine Haut klarer, und ich habe
weniger Unreinheiten.“
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SKIN
OMEGAS+

Reichhaltig und stärkend
Skin Omegas+ beinhalten wertvolle Omega 3- und Omega 6-Fettsäuren, die trockene und
empfindliche Haut optimal mit Feuchtigkeit versorgen und die hauteigene Schutzbarriere
vor schädlichen Umwelteinflüssen stärken können. Gleichzeitig werden Herz-, Gehirn- und
Gelenkfunktionen positiv unterstützt. Die in den Kapseln enthaltenen Fischöle werden zuvor auf
Schadstoffe untersucht und nur von Lieferanten bezogen, die sich der nachhaltigen Fischerei
verpflichtet haben.
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SKIN
OMEGAS+

Nachgewiesene Resultate
Die Wirksamkeit von Skin Omegas+ wurde in einer
Studie* nachgewiesen. Untersucht wurde über 12
Wochen hinweg der Einfluss auf die Haut. Gemessen
wurde zu Beginn und am Ende der Untersuchung, mit
folgendem Ergebnis:

Hauteigenschaft

Verbesserung der Haut um

Elastizität

8%

Geschmeidigkeit

20 %

Faltentiefe

24 %

Feuchtigkeit

40 %

Transepidermaler Wasserverlust

36 %

* mit Personen zwischen 17 und 67 Jahren; 34 % Männer und 66 % Frauen

Voller Feuchtigkeit
für pralle Haut
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“

Das sagen die Teilnehmer der Studie zu Skin Omegas+:
„Die Haut erschien in den ersten Wochen etwas fettiger. Das
war aber nichts Schlimmes, weil sie in diesen Bereichen viel
zu trocken war. Die Haut sieht seit der dritten Wochen generell
gesünder aus und ebenso meine Haare. Sie glänzen und
fühlen sich anders an. Die Veränderung scheint offensichtlich.
Ich wurde sowohl auf meine Haut als auch auf meine Haare
angesprochen.“

“

„Weniger Unreinheiten, die noch dazu schneller verschwanden.“

„Die Haut ist weniger trocken“
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COLOSTRUM-C

Zusätzlich angereichert mit Vitamin C
Die Immunabwehr von Neugeborenen wird durch Colostrum, der ersten nach der
Geburt produzierten Milch, entscheidend gestärkt. Dies liegt an der einzigartigen
Zusammensetzung aus Immunstoffen, Wachstumsfaktoren, Vitaminen und
Mineralien. Auch Erwachsene können von der Kraft dieser Stoffe profitieren.
Überschüssige Biestmilch (Colostrum) von Rindern ist um ein Vielfaches wirksamer
als ihr menschliches Pendant. Colostrum-C beinhaltet genau diese wertvollen
Inhaltsstoffe und ist zusätzlich angereichert mit Vitamin C. Täglich eingenommen
bieten sie natürlichen Schutz vor bakteriellen und viralen Infekten.
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Für ein starkes
Immunsystem
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MEINE GESCHICHTE: DIE BRAUT

Ich hatte schon immer extrem trockene Haut, aber es wurde auffallend schlimmer, während ich
für meine Prüfungen an der Uni gelernt habe. Jedes Mal, wenn ich gestresst oder ausgelaugt
war, riss die Haut unter meinen Augen und begann zu nässen. Die Haut war so trocken, dass die
Hautschuppen abblätterten und auf meiner Kleidung zu sehen waren. Das war sehr unangenehm.

Es fing an, mein Selbstbewusstsein zu beeinflussen, weil ich kein Make-up mehr tragen konnte,
als ich ausging. Je mehr Gedanken ich mir darüber gemacht habe, wie rot und trocken meine Haut
war, umso schlimmer wurde es. Es war ein nicht endender Teufelskreis, egal welche Pflegeprodukte
ich ausprobiert habe oder welche Medikamente mein Arzt mir verschrieben hat.

Ich habe Advanced Nutrition Programme vor einem Jahr kennengelernt und es hat mein Leben
maßgeblich verändert. Ich habe nie eine Wunderheilung erwartet, aber mein Gesicht fühlte sich
zum ersten Mal ausgeglichen und geschmeidig an.
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VERWENDETE PRODUKTE:

SKIN OM EGAS+
SKIN VIT A+

Gelegentlich bekomme ich noch vereinzelte Ausbrüche, dann aber nur noch winzige Stellen mit
trockener Haut – kein schmerzhaftes Jucken mehr. Es fühlt sich großartig an, Make-up zu tragen,
ohne mir Sorgen machen zu müssen, dass meine Foundation abblättert. Ich kann nun sogar kleine
Handtaschen tragen, jetzt, wo ich keine großen Tuben Feuchtigkeitscremes mehr dabei haben muss.

Ich werde nächstes Jahr heiraten. Es ist eine Erleichterung zu wissen, dass meine Haut kein
Problem darstellen wird.
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MEINE GESCHICHTE: DIE MODE-EXPERTIN

Mein komplettes Aussehen hat sich verändert, seit ich angefangen habe, Skin Complete
einzunehmen. Ich habe jahrelang eine Foundation benutzt, aber nach ein paar Monaten unter
Einnahme dieser Nahrungsergänzung habe ich einen wirklichen Unterschied an meiner Haut
feststellen können. Schon ein kleiner Tupfen Concealer und etwas getönte Feuchtigkeitscreme
reichen, um vor die Tür zu gehen.

Meine tägliche Routine hat sich um einiges verkürzt und ist bedeutend leichter geworden.
Zusätzliche Pflegeprodukte lassen sich leicht auftragen und sind spürbar effektiver. Auf meiner
letzten Reise hielt mich ein Grenzbeamter an und sagte mir, dass ich viel jünger aussehe als auf
meinem Foto. Mein Reisepass ist sieben Jahre alt und ich habe bis dahin nie gedacht, es sei ein
schlechtes Foto!
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VERWENDETE PRODUKTE:

SKIN C OM PL ETE

Ein weiteres großartiges Kompliment habe ich erhalten, als ich mich in einem Kosmetikstudio
angemeldet habe und die Mitarbeiterin überrascht von meinem Geburtsdatum gewesen ist.
Es ist ein wunderbares Gefühl zu wissen, dass mich etwas so Simples jünger aussehen und
fühlen lässt. Es war einer heißer Sommer, daher war meine Haut der Sonne stärker ausgesetzt
als üblich. Da sich aber die gesamte Haut auf meinem Körper verbessert hat, ist es mir sogar
möglich gewesen, kurzärmlige Tops zu tragen!
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KUNDEN UND PRESSE ÜBER ANP

„Gesunde Ernährung ist wichtig, doch Lebensmittel allein können der Haut nicht
alles geben, was sie wirklich braucht. Bei den strapaziösen Umweltbedingungen,
denen die Haut heute ausgesetzt wird, bedarf sie viel mehr Antioxidantschutz als mit
einer Creme aufgetragen werden kann. ANP ist die einzige Nahrungsergänzungslinie,
die ich mit gutem Gewissen an meine Kunden weiterempfehlen kann.“
Kosmetikerin aus Berlin

„Trotz zig Cremes mit Vitamin A und Antioxidantien strahlte meine Haut nicht. Sie
war gesund, aber wirkte dennoch müde. Meine Kollegin hat mir eine Packung Skin
Antioxidant von ANP geschenkt. Auch wenn ich keine Erwartungen hatte, habe
ich täglich die Kapseln eingenommen. Beim Blick in den Spiegel bemerkte ich
allmählich eine Veränderung: Meine Haut wirkte wacher und fester.
Seitdem möchte ich auf Skin Antioxidant nicht mehr verzichten, denn es gibt der
Haut von innen zusätzlichen Schutz.“
Kundin aus Tübingen

ANP wird von Fitness- und Lifestyle-Experten empfohlen! Die bekannte Bloggerin
Rachel Evans bezeichnete die Inhaltsstoffe jüngst als Superhelden-Power-Booster!
„Ich brauche schnelle und wirksame Ernährungsergänzung, die mich optimal
versorgt und mein Immunsystem und meinen Körper unterstützt und positiv auf
Touren bringt. Seit über zwei Jahren schwöre ich täglich auf die ANP-Produkte!“
Luxuria Lifestyle

„Skin Antioxidant gehört zu den innovativsten Produkten, die 2014 auf den Markt
gebracht wurden. Sie bieten der Haut eine umfangreiche Vitaminversorgung und
werden von Dermatologen und Kosmetikern weiterempfohlen.“
Professional Beauty

ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE

Advanced Nutrition Programme ist Vorreiter in der Erforschung von Beauty-Ergänzungen
+ Die Kapseln sind mit den bestmöglichen Inhaltsstoffen gefüllt
+ Die Inhaltsstoffe sind von qualitativ hochwertigen Kapseln ummantelt
+ Auflösen der Kapseln in weniger als 30 Minuten – Freisetzung der
hautverstärkenden Nährstoffe!
+ Es werden ausschließlich gereinigte Fisch-Öle verwendet
+ Die Inhaltsstoffe stammen von ökologisch nachhaltige Quellen
+ Pflanzlich angebaute Inhaltsstoffe
+ Keinerlei genmanipulierte Organismen
+ Die Produkte sind keiner Strahlung ausgesetzt
+ Keine überflüssigen Zusatzstoffe
+ Keine künstlichen Farbstoffe
+ Keine künstlichen Aromastoffe

Überzeugen Sie sich selbst!
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