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"Forever young" zu schön, um wahr zu sein?

Nach wirksamen Methoden, die Haut faltenfrei zu halten, ist man seit jeher auf der Suche. Zu
wenig Pflege im jüngeren Lebensalter macht sich nicht gleich bemerkbar, führt aber in
späteren Jahren zu einer vorzeitigen Hautalterung. Leider tun die meisten erst dann etwas für
ihre Haut, wenn altersbedingte Veränderungen bereits spürbar und sichtbar werden. Die
"reife Haut" oder "Altershaut" macht sich etwa vom 30. Lebensjahr an bemerkbar. Die Haut
wird trocken und es graben sich erste Fältchen ein. Unsere Lebens- und Umweltbedingungen
fördern die Entwicklung von trockenen Hautzuständen und damit auch ein vorzeitiges Altern
der Haut. Deshalb ist es sinnvoll, bereits frühzeitig mit einer konservierenden, regulierenden
und regenerierenden Hautpflege zu beginnen.
Der normale Alterungsprozeß der Haut beruht auf einem Verlust von Regulations- und
Regenerationsfaktoren in den Zellen, wodurch ihre Stoffwechselaktivität sinkt. In der Folge
werden die für Hautbild und Hauteigenschaften wichtigen Grundsubstanzen Elastin, Proteoglykane und Kollagen nicht mehr in ausreichender Menge gebildet. Die Hauteigenschaften
ändern sich, Elastizität und die Fähigkeit, Wasser zu binden, gehen zurück, die Haut verliert
Glätte und Spannung, und es entstehen Falten.
Mit der natürlichen Alterung tritt auch ein Mangel an dem "Energievitamin" Coenzym Q 10 auf.
Es wird z. T. im Körper synthetisiert, muß aber auch von außen zugeführt werden. Der Bedarf
an Q10 erhöht sich beim alternden Organismus, hinzu kommt, daß die Fähigkeit des Körpers,
genügend Q10 zu produzieren, im Alter abnimmt. Ein 20jähriger produziert am meisten Q 10, im
Alter von 40 Jahren sind die Werte um durchschnittlich 30 % niedriger, beim 60 - 70jährigen
sinken sie um mehr als 60 %. Bereits bei einem Mangel von nur 25 % Q10 können wichtige
Körperfunktionen erheblich gestört werden. Q10 ist ein Bestandteil in der Atmungskette der Zellen. Um diese Kette in Gang zu halten, benötigt der Körper täglich Q10, das quasi die Funktion
einer "Zündkerze" für die Energieproduktion innehat. Q10 leitet Energie in der Zelle weiter und
hat außerdem eine antioxydative Wirkung, indem es freie Radikale abfängt und so die
Membran der Mitochondrien, der Zentren der Zellatmung, schützen kann. Q10 wirkt demnach
auch stabilisierend auf die Zellmembran.
Es ist sinnvoll, die fehlenden Substanzen mit einer pflegenden Creme von außen zuzuführen,
denn die oberste Hautschicht kann man nach neueren Untersuchungen von außen besser
versorgen als von innen. Kosmetische Präparate sollen den Hydrolipidfilm auf der Hautober-

fläche erhalten, stabilisieren und regenerieren. Dieser verhindert das Eindringen von
Schadstoffen und Keimen sowie den übermäßigen Verlust von Feuchtigkeit aus der Hornschicht. Der Hydrolipidfilm ist eine Emulsion, die sich aus Wasser, Hornzellkitt und
Komponenten des Schweißes und des Hauttalgs bildet. Sein leicht saurer pH-Wert läßt die
natürliche Hautflora wachsen, verhindert eine Besiedlung mit Fremdkeimen und wirkt als
Schutzbarriere. Eine länger anhaltende Störung der physiologischen Verhältnisse auf der
Hautoberfläche gefährdet die Gesundheit, weil sich schädliche Mikroorganismen übermäßig
vermehren können und durch Strukturveränderungen in der Hornschicht die Barrierefunktion
der Haut schwächen können. Derartige Fehler sind altersbedingt, können jedoch auch bei
jugendlicher Haut auftreten, die entsprechenden Umweltbedingungen, wie z. B. Strahlenbelastung, ausgesetzt ist. Zur Korrektur besitzen die Zellen ein Reparatursystem, dessen
Funktionalität im Alter abnimmt.
Um die Synthese- und Korrekturleistung der Zelle wieder anzuregen, werden Regulations- und
Regenerationsfaktoren aus fötalen, also stoffwechselhochaktiven Zellen eingesetzt. Diese
biomolekularen Faktoren ermöglichen es der Zelle, ihr ursprüglich vorhandenes Synthesepotential wieder voll auszunutzen. Das bedeutet nicht den Erhalt ewiger Jugend - es ist jedoch
möglich, die Stoffwechselleistungen der Zelle in dieser Zeit zu maximieren. Die natürliche
Reparaturfunktion der Zellen wird wieder angeregt und so auch gleichzeitig ihre Lebensspanne
verlängert. Die gelungene Reparatur zeigt sich darin, daß nun wieder und vermehrt Substanzen
wie Kollagen gebildet werden. Umweltbedingte Hautalterungsvorgänge lassen sich durch rechtzeitige, konsequente Hautpflege verzögern.
Optimaler Zellschutz mit der Neyskin®-Pflegeserie
Jeder Schritt der Hautpflege muß auf den aktuellen Hautzustand abgestimmt sein. So wird die
Haut optimal mit den fehlenden Stoffen versorgt. Die trockene Haut braucht reichlich Fett und
Feuchthaltesubstanzen in einem ausgewogenen Verhältnis. Die Neyskin®- Serie von Regena Ney
gewährleistet optimalen Schutz, Pflege auch für die anspruchsvolle Haut und Regeneration mit
Hilfe von repairstimulierenden Faktoren. Neyskin® Kosmetika wirken
regenerierend
stoffwechselaktivierend
durchblutungsfördernd
Vitamine und Pflanzenextrakte unterstützen diesen Effekt. Vitamin E schützt als Antioxydans
die Haut vor dem Einfluß hochreaktiver Sauerstoffradikale, die die Zelle schädigen und die
Hautalterung beschleunigen. Die antioxydativen Eigenschaften von Q10 werden durch
Kombination mit Vitamin E synergistisch verstärkt. Damit ist ein optimaler Zellschutz gewährleistet. Das B-Vitamin Panthenol ist wesentlich an Entgiftungsprozessen beteiligt und bewahrt
die Haut vor Feuchtigkeitsverlust. Auszüge aus Kamille, Augentrost und Ringelblume reinigen,
hemmen Entzündungen, wirken antimikrobiell und beruhigend. Irritationen der Haut, ausgelöst
durch Streß und Umwelteinflüsse, werden ausgeglichen. Die Neyskin®-Kosmetikpräparate
aktivieren die Durchblutung und Lymphzirkulation und erfüllen damit eine wesentliche Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Stoffwechselfunktionen. Essentielle biomolekulare Faktoren in Kombination mit Vitaminen und Pflanzenextrakten, die sich in der Hautpflege bewährt
haben, sind in den Neyskin®-Produkten enthalten und machen sie zu einer idealen Pflegeserie für die reife Haut.
Reinigung mit Neyskin® Clean

Die gründliche Reinigung der Haut ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche
Pflege. Neyskin® Clean ist eine milde Reinigungslotion und daher auch für empfindliche Haut
geeignet. Kamillenextrakte fördern die Ausscheidung von Schweiß und Talg und reinigen somit
auch das Unterhautgewebe. Salicylat und natürliche Fruchtsäuren der Hagebutte lösen die
obersten abgestorbenen Hautschüppchen, die Haut wird klar, glatt und geschmeidig, und sie
wird optimal vorbereitet für eine regenerierende und pflegende Creme, die dadurch besser
eindringen kann. Lipide der Shea-Nuß schützen und pflegen schon bei der Reinigung. Rückfettende Zusätze sind vor allem bei empfindlicher Haut günstig. Allantoin stärkt die Widerstandskraft der Haut. Die milde Lotion wird morgens und abends auf die Haut aufgetragen, sanft
einmassiert und anschließend trocken abgewischt oder mit Wasser abgewaschen.
Neyskin® Cutana mit Coenzym Q10
Das Basisgel für alle Hauttypen eignet sich zur Kombination mit Neyskin® Day und Neyskin®
Night sowie als kühlendes Gel für den Sommer. Neyskin® Cutana erfrischt die Haut und zieht
schnell ein. Repairstimulierende Faktoren (RSF) aktivieren die natürlichen Reparaturmechanismen der Haut. Sie wird regeneriert und aktiviert und die Durchblutung wird gefördert. Die
hautklärenden Eigenschaften des Basisgels machen Neyskin® Cutana zur idealen Grundlage für
alle weiteren Pflegeprodukte. Neyskin® Cutana verstärkt die Wirkung von Neyskin® Day
Tagescreme und Neyskin® Night Nachtpflege.
Tagespflege mit Neyskin® Day
Neyskin® Day ist die schützende und pflegende Tagescreme für alle Hauttypen. Vitamine und
Feuchtigkeitsfaktoren erhöhen den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und schützen vor
Umwelteinflüssen. Lichtschutzfaktoren und Vitamin E schützen die Haut vor Sauerstoffradikalen
und schädigender UV-Strahlung und beugen damit direkt der Hautalterung vor. Weizenkeimextrakte und Getreidekeimöl enthalten neben Vitaminen außerdem hochwertige pflegende Lipide
und Phytostimuline, die die Durchblutung und den Tonus der Haut verbessern.
Nachtpflege mit Neyskin® Night
Die Nacht ist für den Körper die wichtigste Phase der Erholung. Durch Hormone gesteuert und
unbeeinflußt von Umwelt und anderen Streßfaktoren regenerieren sich Körper, Geist und
Seele. Dies gilt natürlich auch für die Haut. Neyskin® Night mit Q10 dient der gezielten Aktivierung der Haut in der Nacht. In der nächtlichen Erholungsphase regt Neyskin® Night den Hautstoffwechsel an. Q10 gleicht Defizite im Energiestoffwechsel aus, erhält die Hautfunktionen und
stärkt den Zellstoffwechsel. Entgiftungs- und Entschlackungsmechanismen werden stimuliert.
Die Nährstoff- und Sauerstoffversorgung wird optimiert und die Durchblutung gefördert. Die
nächtliche Pflege mit Neyskin® Night wirkt auf diese Weise gerade in der aktiven
Regenerationsphase der Hautalterung entgegen.
Besonders empfindlich:Die Augenpartie
Im Bereich der Augen ist die Haut extrem dünn, zart und empfindlich. Solche Haut verliert rasch
Feuchtigkeit und trocknet aus. Umwelteinflüsse machen sich bemerkbar. Hinzu kommt die im

Bereich der Augen intensive Gesichtsmimik, die sich mit einer verstärkten Fältchenbildung um
die Augen "in bleibender Erinnerung" hält. Die Haut wird pergamentartig und faltig. Wichtig
ist hier ein Schutz- und Pflegepräparat, das den Hydrolipidfilm regeneriert und die Hornschicht
vor dem Austrocknen schützt. Neyskin® Eye enthält wie die anderen Pflegeprodukte essentielle
Biomoleküle, die regenerierend wirken und den Stoffwechsel der Haut optimal unterstützen
und fördern, so daß Kollagen und Elastin in ausreichender Menge gebildet werden, die
Durchblutung angeregt und die Entgiftung ermöglicht wird. Neyskin® Eye glättet die Haut durch
Allantoin, verbessert deren Elastizität und Geschmeidigkeit und beugt Faltenbildung vor.
Vitamine, Pflanzen- und Meeresalgenextrakte unterstützen diesen Effekt und wirken
beruhigend und ausgleichend. Auf diese Weise stärkt Neyskin® Eye die Widerstandskraft der
Haut, korrigiert und schützt sie vor belastenden Umwelteinflüssen. Neyskin® Eye zeichnet sich
durch eine samtige Konsistenz aus und fettet nicht. Neyskin® Eye wird morgens und abends auf
die gereinigte Haut aufgetragen und sanft verteilt.
Bei empfindlicher, trockener und juckender Haut gibt es jetzt eine völlig neue
Pflegekombination zur Regulierung des störungsanfälligen Hautsystems: Neyskin ® Gamma
plus mit Antijuckreizfaktor.
Es normalisiert die Hautfunktion und hemmt den Juckreiz. (Ab April erhältlich)
Das Neyskin® Reinigungs- und Pflegeprogramm stellt eine optimal aufeinander abgestimmte
Kosmetikserie dar, deren Inhaltsstoffe sich ideal ergänzen. Der Zusatz von Q10 als
Energievitamin und Schutzstoff gelangt direkt an die Stellen, wo es gebraucht wird und macht
die Neyskin® Serie besonders wertvoll. Neyskin® gibt es auch ohne Konservierungsstoffe in Form von
Ampullen (New Neyskin® Day zur Basisregeneration der Haut, New Neyskin® Night zur Regeneration und Resistenzsteigerung für trockene und empfindliche Haut und New Neyskin® Cutana Basisgel für trockene und empfindliche Haut).

