
Schöne Haut von Innen
Es war noch nie so einfach, etwas für eine schöne Haut zu tun: 
Auch wenn wir uns im Herzen noch so jung fühlen, unserer Haut 
sieht man die Spuren des Alters an: Sie verliert an Spannkraft, 
Feuchtigkeit und Elastizität. Dabei sind die wesentlichen Ursa-
chen schon länger bekannt: Mit zunehmendem Alter bildet die 
Haut immer weniger Kollagen und Ceramide.

Diese beiden natürlichen Stoffe sind unverzichtbar für eine 
schöne Haut und ergänzen sich in ihren Funktionen von innen 
heraus: Kollagen gibt der mittleren Hautschicht Struktur und 
Festigkeit. Ceramide hingegen entfalten ihren Effekt in der Ober-
haut, halten die Haut feucht und elastisch und reduzieren nach-
weislich die Faltenbildung.¹

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 
garantieren hohe Kundenzufriedenheit
 
•   Reduzierte Faltenbildung
•   Sichtbar glatte und strahlende Haut
•   Nachhaltig verbessertes Hautbild schon nach
    nur 1 Monat

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN:
Wie bekomme ich schöne Haut am ganzen Körper?
Für schöne, gepflegte Haut am gesamten Körper ist eine konsequente Pflege mit Produkten, die auf die individuellen Bedürfnisse und den Hauttyp abgestimmt sind, essen-
tiell. Um Hautalterung vorzubeugen, sollten Sie Ihre Haut vor intensiver UV-Strahlung schützen und ausgedehnte Sonnenbäder möglichst vermeiden. Halten Sie sich durch 
regelmäßige Bewegung fit – das zahlt sich nicht nur durch gutes Aussehen aus, sondern unterstützt gleichzeitig das Immunsystem. Das gilt auch für den Verzicht auf Alkohol 
und Nikotin. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung in Kombination mit einer möglichst regelmäßigen Einnahme ausreichender Mengen an Ceramiden und Kollagen-Pepti-
den versorgt die Haut zudem von innen heraus mit wichtigen Nährstoffen für ein möglichst schönes Hautbild.

Wie kommt es zur Faltenbildung?
Beiden Strukturkomponenten – Kollagen primär für die Lederhaut und Ceramide primär für die Oberhaut – kommt eine entscheidende Bedeutung für ein insgesamt straffes 
und elastisches Hauterscheinungsbild zu. Mangelt es an einem dieser beiden wichtigen Hautbausteine – z.B. durch zu häufige und intensive Sonnenbestrahlung – kann dies 
den natürlichen Alterungsprozess der Haut beschleunigen. Dieser Alterungsprozess geht einher mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Faltenbildung der besonders 
empfindlichen Oberhaut. Im Anfangsstadium tritt dies gerade im Gesicht zunächst in Form feiner „Linien“ äußerlich in Erscheinung, an bestimmten Körper-Regionen auch 
als „Cellulite“. Die Haut verliert an Spannkraft und wird sichtbar und fühlbar schlaffer. Weitere Informationen über die Wirkstoffe in Kollagen Trinkampullen für die Haut finden 
Sie auf www.a4impulse.de.

Von Hautärzten entwickelt
Das innovative Nutrikosmetikum A4 Impul-
se® liefert gezielt wertvolle Nährstoffe für die 
Haut – in Form von Trinkampullen, die nur 1x 
täglich eingenommen werden.

Die innovative Rezeptur - entwickelt von Haut-
ärzten in Zusammenarbeit mit den Münchner 
Beauty-Experten von A4 Cosmetics - enthält 
den neuartigen A4 Cera Peptid Beauty Kom-
plex®, dessen Wirkformel auch tieferen Haut-
schichten Kollagen-Peptide zur Verbesse-
rung der Hautstruktur zuführt. Die Ceramide 
pflanzlichen Ursprungs schützen die emp-
findliche Oberhaut vor Umwelteinflüssen 
und bewahren Feuchtigkeit und Elastizität.

Die Trinkampullen enthalten zusätzlich mit 
Fructo-Oligosacchariden spezielle Ballaststof-
fe sowie ausgewählte Vitamine und Mineral-
stoffe. Der einzigartige Wirk-Komplex unter-
stützt so ein attraktiveres und jugendlicher 
erscheinendes Hautbild.

ANWENDUNGSTIPP:
Den Inhalt einer A4 Impulse® Trinkampulle am besten morgens vor oder während einer Mahlzeit einnehmen. Der Stoffwechsel ist zu dieser Tageszeit aktiver und die 
Nährstoffe werden besser verteilt. Die Trinkampulle vor der Einnahme bitte gut schütteln.

Bei einer Anwendung als Kur empfiehlt sich eine Einnahme von mindestens 8 Wochen, bei Cellulite sollte A4 Impulse® mindestens 12 lang Wochen angewendet werden.

DAS ENTSCHEIDENDE BEAUTY-PLUS: KOLLAGEN UND CERAMIDE
Gegenüber herkömmlichen Beauty-Drinks enthält A4 Impulse® neben Kollagen zusätzlich Ceramide. Das sind ganz spezielle, natürliche Hautfette, mit besonderen Funk-
tionen. Ceramide und Kollagen ergänzen sich in ihren Funktionen. Beide sind unverzichtbar für eine glatte, straffe und damit schöne Haut. Kollagen gibt der mittleren 
Hautschicht Struktur und Festigkeit. Ceramide hingegen entfalten ihren Effekt vor allem in der Oberhaut, halten die Haut feucht und elastisch und reduzieren nachweislich 
die Faltenbildung, so das Ergebnis einer neuen großen Studie.¹

1 Bizot et al. 2017: Cosmetics: 4, 37 (für Ceramide)
2 Proksch et al. 2014: Skin Pharmacol Physiol: 27 47 – 55 (für Kollagenpeptide)
3 Proksch et al. 2014: Skin Pharmacol Physiol: 27 113 – 119 (für Kollagenpeptide)
* Maximalwert, Durchschnitt 20%, gemessen an Augenfalten

Die positiven Effekte der in A4 IMPULSE® enthaltenen Ceramide1 und Kollagen-Peptide2,3 auf 
das Hauterscheinungsbild sind jeweils durch wissenschaftliche Studien belegt.

mit Kollagen Ceramiden+
Der Beauty-Drink

A4 Impulse® 
28 Trinkampullen à 25 ml


