
Fühlen Sie sich müde? Höchstwahrscheinlich fühlt sich Ihre 
Haut auch so. Ein Blick in den Spiegel zeigt am besten, wie 
energiegeladen Ihre Haut ist. Wenn Sie Anzeichen von 
 Müdigkeit, Trockenheit, Flecken, feinen Linien und Falten 
 bemerken, weist das auf einen suboptimalen Energie-Level 
 Ihrer Haut hin. Die Haut, das grösste Organ unseres Körpers, 
braucht Energie, um gut auszusehen, sich gut anzufühlen und 
gut zu  funktionieren. 

Der Energie-Level der Haut bestimmt die Funktion der Haut-
zellen, einschliesslich Kollagenbildung, Zellwachstum, Ent-
giftung und Reparatur. Hauteigene Energie ist die Energie, die 
Ihre Hautzellen produzieren. Die Mitochondrien sind die Kraft-
werke der Zellen, und der ATP-Gehalt kann als Mass für die 
Menge der produzierten Energie dienen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben wenig Energie, fühlen sich 
gestresstundhabenkeineMotivation … IhreZellenfühlensich
dann genauso. Energetisierte Hautzellen hingegen sind 
 leistungsfähiger und können der Haut das geben, was sie für 
ein strahlendes Aussehen braucht.

EinederhäufigstenUrsachenfüreineFehlfunktionderHaut-
zellen ist oxidativer Stress, der durch Faktoren wie Stress, 
 Alkoholkonsum, Rauchen, übermässige Sonneneinstrahlung, 
schlechte Ernährung, Alterung oder auch Sport ausgelöst 
 werden kann.

Es gibt jedoch Produkte, mit denen wir dafür sorgen können, 
dass unsere Haut so «energiegeladen» wie möglich bleibt.

WirvonRAHNempfehlendiefolgendenInhaltsstoffezurSteigerungderHautenergie …

REFORCYL®-AION 

Die Erhaltung der Epidermis ist eine lebenslange Aufgabe für 
die Haut. Die kontinuierliche Versorgung mit neuen Zellen 
sowie die terminale Differenzierung der Keratinozyten zu
Korneozytenmüssengewährleistet seinund sindmit einem
hohen Energieaufwand verbunden. Die Übergangszone, das 
Stratum granulosum, ist der Bereich mit der höchsten 
mitochondrialenAktivitätundAutophagie,umdiesenDifferen-
zierungsprozess zu organisieren. Verschiedene äussere und 
innere FaktorenwieUV-Strahlung, ROS,AlterungundStress
verringerndieFähigkeit zur terminalenDifferenzierung.Dies
führt zu einer verminderten Integrität der Hautbarriere und zu 
Anzeichen von Hautalterung. 

«Ein Upcycling-Wirkstoff aus
steirischen Kürbiskernen zur  
Steigerung der Hautenergie.»

REFORCYL®-AION aktiviert die Autophagie und erhöht die  Anzahl 
der aktiven Mitochondrien. Dadurch wird die Epidermis gestärkt 
und die Haut bleibt in Topform. Klinische Studien  haben gezeigt, 
dass REFORCYL®-AION die Hautbarriere stärkt, die  Abschuppung 
reduziert und den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöht. Die 
 Sebumproduktion, die bei weiblicher und  männlicher Haut 
unterschiedlichist,wirddurchdenWirkstoffgeschlechtsspezi-
fischreguliert.

HYDRACTIN®

Ein Mangel an Energie in der Haut kann sich durch trockene 
Haut bemerkbar machen. Um ihre vielfältigen Aufgaben
 erfüllen zu können, benötigt die Haut ausreichend Wasser. Die 
Regulierung des Wasserhaushaltes erfordert viel Energie, 
 insbesondere, wenn es um den Ausgleich des osmotischen 
Drucks geht. Dies erfolgt durch Ionenpumpen reguliert, die zu 
den grössten Verbrauchern von ATP gehören. 

«ATP in einem Feuchtigkeitswirkstoff
unterstützt die Regulierung des  

epidermalen Wasserhaushalts für eine 
vollständige Hydratation der Haut.»

HYDRACTIN® optimiert den Wasserhaushalt der Epidermis. 
Der natürliche Energiebaustein ATP stimuliert den Zellstoff-
wechsel der Haut. Er ist wichtig für die Aufrechterhaltung des 
osmotischen Gleichgewichts in der Epidermis. in HYDRACTIN® 
enthält Algin , ein wasserspeicherndes Polysaccharid aus
Meeresalgen. Es bildet einen Hydrofilm auf der Haut und
 reduziert den transepidermalen Wasserverlust. Zusätzlich ent-
ferntdasEnzymPapainausdertropischenFruchtPapayaalte
Hautzellen und fördert die Regeneration. 

Ein kleiner Ausblick: Unser neues RAHN-Cosmetic Active 
für die Haarpflege, das auf der nächsten in-cosmetics 
 Barcelona vorgestellt wird, hat ebenfalls mit Energie zu 
tun: Es energetisiert die Haarfollikel und erhält so das 
Haarwachstum. Seien Sie gespannt, denn in weniger als  
3 Wochen wird es bereits auf dem Markt sein. 

Ajidew® NL-50* 

Bei Ajidew® NL-50 handelt es sich um eine Lösung von 
Pyrrolidoncarbonsäure (PCA) und ihren Salzen. PCA ist ein
 n atürliches Feuchthaltemittel, das aus L-Glutaminsäure 
 gewonnen wird und ein Hauptbestandteil des Natural 
MoisturizingFactor(NMF)derHautist.

«Ajidew® NL-50 verfügt über 
hervorragende feuchtigkeitsspen-

dende Eigenschaften, die sowohl die 
Haut als auch die Haare pflegen und 

es zu  einem wirksamen sowie idealen 
 Feuchthaltemittel in fast allen Körper-

pflegeformulierungen macht.»

Studien haben gezeigt, dass Ajidew® NL-50 die Feuchtigkeit im 
Stratum corneum länger aufrechterhält als andere Feucht-
haltemittel wie Natriumhyaluronat, Natriumlactat, Harnstoff
oder Betain.

«Ajidew® NL-50 – Verwöhnen Sie Ihre
Haut mit der Kraft von PCA.»

Dank der besonders feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften 
und der Fähigkeit, Wasser im Stratum corneum zu speichern, 
wird das Spannungsgefühl der Haut reduziert. Das Ergebnis ist 
eine erfrischte, revitalisierte Haut mit mehr Geschmeidigkeit 
und Energie. 

Empfohlene Einsatzkonzentration:2bis5 %

INCI PCPC:Glycerin,Water,DisodiumAdenosineTriphosphate,
CaricaPapaya(Papaya)FruitExtract,Phenoxyethanol,Algin,
SodiumHydroxide

Empfohlene Einsatzkonzentration:1bis3 %

INCI PCPC:Propanediol,Water,CucurbitaPepo(Pumpkin)Seed
Extract, Citric Acid

*nurfürunsereKundenverfügbarin:AT,CH,DE,IEundUK

Empfohlene Einsatzkonzentration: 
Rinseoff:1bis3 %
Leaveon:1 %

INCI PCPC: Sodium PCA

Synoxyl® AZ* 

Synoxyl® AZ wurde von der Natur inspiriert und ist ein mikro-
biomfreundliches All-in-One-Antioxidans, das als Vitamin 
C-Stabilisator und Lichtschutzmittel fungiert.

«Synoxyl® AZ ist ein Anti-Aging Wirkstoff,
der entwickelt wurde, um gezielt 

 Hautalterungen zu stoppen, bevor sie 
eintreten, sowie erste Anzeichen von 

 lichtgeschädigter Haut zu beseitigen.»

Studien haben gezeigt, dass Synoxyl® AZ das Auftreten von 
 Falten und ungleichmässiger Pigmentierung reduziert, 
 Rötungen lindert und der Haut einen gleichmässigen und auf-
gehellten Hautton verleiht.

«Synoxyl® AZ – Reine Moleküle
für energetisierte Haut.»

Dank seiner starken Anti-Aging Wirkung und antioxidativen 
Leistung regeneriert es geschädigte Haut und verbessert den 
Schutz der Haut erheblich. Es stärkt die Abwehrkräfte und 
 erhält gleichzeitig das Mikrobiom der Haut. So kann Ihre Haut 
Energie und Kraft tanken für eine frische und gesunde 
 Ausstrahlung.

*nurfürunsereKundenverfügbarin:AT,CH,FRundUK

Empfohlene Einsatzkonzentration: 0.5bis1.0 %

INCI PCPC: AcetylZingerone

Ceramide III*

Die hautidentischen Moleküle eignen sich besonders für den 
LangzeitschutzvoräusserenEinflüssenundzurUnterstützung
derRegenerationempfindlicherundtrockenerHaut.Siehaben
die Kraft, die betroffene Haut wieder ins Gleichgewicht zu
 bringen und das Hautgefühl zu verbessern.

«Ceramide sind unglaublich wirkungsvoll
für die Haut. Sie fördern die  Vitalität 

und Energie der Haut und  unterstützen 
die Erneuerung der natürlichen 

Schutzschicht der Haut, indem sie 
eine wirksame Barriere gegen 
 Feuchtigkeitsverlust bilden.»

Ceramide tragen dazu bei, die Haut mit Feuchtigkeit zu 
 versorgen und das Auftreten von feinen Linien und Falten zu 
reduzieren. Die Eigenschaft, Feuchtigkeit einzuschliessen, 
 mindert das Erscheinungsbild von Trockenheit und Stumpfheit.

*nur für unsere Kunden verfügbar in: AT und CH

Empfohlene Einsatzkonzentration: 0.05bis1.0 %

INCI PCPC: Ceramide NP 

PhytoVec®-Vit A 10 %*

InnovativesAbgabesystemdurchChlorophyll-PhytoVecfürein
Höchstmass an Energie für Ihre Haut.

Vitamin A ist bekannt dafür, dass es die Elastizität der Haut 
stärkt und eine starke antioxidative Wirkung hat. Es beugt 
 Hautalterung und Müdigkeit vor, sodass sich Ihre Haut von 
 ihrer schönsten und energetischsten Seite zeigen kann. 

«Dadurch wird eine höhere Penetration
in die Epidermis, sowie eine verbesserte 

Absorption, Abgabe und Verteilung  
gesteuert.» 

DasvonderNaturinspirierteChlorophyllistdieGrundlageder
PhytoVec-Vektortechnologie.DieWandderKapselbestehtaus
modifiziertemChlorophyll.AktiveMoleküle,wieVitamineund
Polyphenole können verkapselt und somit eine höhere
KonzentrationderWirkstoffeerreichen.DieKonzentration ist
10-mal höher als bei handelsüblichen Vitamin-A-Liposomen.

*nurfürunsereKundenverfügbarin:DE,IE,UKundUSA

Empfohlene Einsatzkonzentration: 0.1 bis 3.0 % 
(abhängigvondengesetzlichenBestimmungendesLandes))

INCI PCPC: Aqua,PhytylRetinylSuccinate,Polyglyceryl-10
Laurate,HydrogenatedLecithin
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Was verbirgt sich dahinter und wie geben wir unserer Haut die Power, die sie verdient?


