
Handcreme: 
 
Wirkung: 
 
Ihrem Gesicht nach werden Sie auf 30 geschätzt, Ihr e Hände sehen jedoch  
wesentlich älter aus. 
Dafür ist unsere neue Generation Antiage-Handbehand lung da! 
Jugendliche Hände ohne Laser oder Skalpell! 
 
Jeder sieht sie, jeder schaut auf sie: Unsere Hände ! 
Bei jeder Bewegung fallen sie uns ins Auge: Die Hän de! 
Verraten Ihre Hände Ihr wahres Alter? Nichts ist so  verräterisch wie  
faltige, runzlige Hände! Hände entlarven das Alter und Pflegesünden  
gnadenlos! Das sieht man an abgemagerten Händen, So nnenschäden,  
Pigmentstörungen und allzu dünner Haut, durch die b läuliche Venen  
schimmern! 
Ihr Gesicht wird mit hochwertigen Antifaltenmitteln  gepflegt - aber  
Ihre Hände haben Sie vergessen?? 
Dann gibt es jetzt die Soforthilfe für Sie: die neu e, revolutionäre  
Celyoung Extrem Hand-, Fingerspitzen- u. Nagelhautc reme, die Ihre Hände  
wieder jünger, glatter und gepflegeter aussehen läs st. 
Wertvolle Algenextrakte, Skinremodeling-Faktoren, s owie  
Alpha-Hydroxysäure sorgen für einen Straffungs und  
Hauterneuerungseffekt. 
Angemehmer Nebeneffekt: Lästige rissige und rauhe S tellen an den  
Fingerspitzen und Kuppen verschwinden und die Falte n am HANDRÜCKEN  
WERDEN SICHTBAR GEMINDERT! 
Die Celyoung Extrem Hand-, Fingerspitzen- u. Nagelh autcreme ist keine  
gewöhnliche Pflege oder Feuchtigkeitscreme. Die raf finierte  
Wirkstoffformel, von Antiaging-Mediziner Dr. med. P eter Jackisch  
entwickelt, ist die neueste Generation intensiver H andpflegebehandlung  
gegen die sichtbaren Zeichen der Zeit (Hautalterung ). 
Die neueste Entwicklung aus den Celyoung-Laboratori en vermindert nicht  
nur die Falten, sondern läßt die Haut an den Händen  jünger, straffer,  
glatter und sichtbar gepflegter aussehen! Die Haut wirkt dicker und  
voller. Papierartige, älter wirkende Haut wirkt wie der vitaler und  
jünger. 
Ausserdem wurde ein physikal. UVA- und UVB-Schutz e ingebaut, der  
Neubildungen von Pigmentflecken entgegenwirken kann . 
Der neueste Trend nach jungen schönen Händen greift  auch in  
Deutschland, Österreich und der Schweiz um sich... 
Gealterte, faltige, strapazierte Haut an den Händen  können sich ab  
sofort nur noch Männer leisten - "dieser Look ist n ichts für Frauen!"  
sagt Dr. med. Jackisch. "Aber selbst ich bin der ne uen Celyoung  
Handcreme verfallen und benutze sie regelmäßig!" 
In den trendigsten Handtaschen der pfiffigsten Mode redaktuerinenn  
werden Sie demnächst die neue Celyoung Extrem Hand- , Fingerspitzen- u.  
Nagelhautcreme finden! Es ist die heißeste Creme am  Markt! 
 
Forschung: 
 
Klinische Untersuchungen an weiblichen Probanden im  Alter von 37 bis 79  
Jahren über 4 Wochen 
 
Untersucht an Hand und Handrücken, bei mindestens 1 x mal täglicher  
Verwendung 
Die Probandinnen hatten trockene und empfindliche H aut 
 
Die Celyoung Extrem Handcreme zieht schnell ein und  hinterläßt keinen  
glitschigen oder klebrigen Film in oder auf der Han d und spendet  
trotzdem langanhaltende Feuchtigkeit. 
 
Probanden beurteilen die Celyoung Extrem Hand-, Fin gerspitzen- und  



Nagelhautcreme und sagen: 
 
96%  hinterläßt ein angenehmes Hautgefühl 
86%  Haut an den Händen sieht sichtbar weicher aus 
84%  Haut an den Händen sieht sichtbar glatter aus 
80%  sieht sichtbar straffer aus 
86%  sieht sichtbar gepflegter aus 
78%  meine Haut an den Händen sieht sichtbar jünger  aus 
88%  pflegt raue und rissige Hände 
88%  pflegt strapazierte Hände 
84%  pflegt raue und rissige Fingerspitzen 
82%  pflegt raue und rissige Nagelhaut 
76%  mindert sichtbar Falten am Handrücken 
86%  sagen gut bis hervorragende Wirkung der Creme 
 
 
Aus dermatologischer Sicht kann festgestellt werden , daß die  
Celyoung-Handcreme von Probanden mit trockener, emp findlicher und rauer  
Haut unter klinisch-dermatologischen Gesichtspunkte n sehr gut vertragen  
wurde. 
 
Bereits nach 1-wöchiger Anwendung stieg die Hautfeu chtigkeit an den  
Händen bemerkenswert an. 
Der Effekt des Präparates auf die Hautfeuchtigkeit kann als sehr gut  
bezeichnet werden. 
 
Anwendung: 
 
Zum Schutz vorzeitiger Hautalterung. Für sichtbar j ünger wirkende Hände. 
Verwenden Sie die neue, einzigartige Celyoung Extre m Hand-,  
Fingerspitzen- u. Nagelhautcreme so oft Sie möchten . 
Verwenden Sie auch regelmäßig ein Peeling für Ihre Hände (z.B.Celyoung  
Ultra Peel PZN 0391992 oder Celyoung Aroma Duschpee ling ) 
TIPP: Ein regelmäßiges Peeling kann helfen, vorhand e Pigmentstörungen  
abzublassen und die natürliche Hauterneuerung anzur egen! 
 
Modische und schöne Ringe wirken am besten an gepfl egten, straffen und  
entknitterten Händen! 
 

 


