
     More quality for your life.

Zeitgard  
anti-age-Produkte

die textur ist speziell für die empfindli-
che Haut um die augenpartie entwickelt 
worden. in diesem gesichtsbereich geht es 
besonders darum, die Haut mit intensiven 
Wirkstoffen zu versorgen und so die eigene 
Hautregeneration anzukurbeln. Feine 
Fältchen werden geglättet, die augenpartie 
wirkt entspannt.

das Hydrating Cream-gel versorgt die 
Hautzellen mit neuer energie. die Konturen 
werden gefestigt und das Hautbild wirkt 
strahlender, ebenmäßiger und jünger. 

das restructuring Cream-gel sorgt für  
die reduzierung der Faltentiefe. die Festig-
keit der Hautschichten wird optimiert und 
das erscheinungsbild vorhandener Falten 
deutlich verringert. So wird einem elastizi-
tätsverlust der Haut entgegengewirkt.

eye Serum
für alle Hauttypen

Hydrating Cream-gel 
Bei anfänglichen Hautalterungserscheinungen

reStruCturing 
Cream-gel 
Für reifere Haut

die Zeitgard anti-age-Produkte enthalten zwei neuartige  
Wirkstoffkomplexe. Beide sind individuell hochwirksam. in Kom-
bination ergänzen sie sich optimal und können so die spürbaren 
und nachhaltigen effekte erzielen. Für unsere Behandlung haben 
wir 3 Produkte entwickelt: das eye Serum sowie das Hydrating 
Cream-gel für anfängliche Hautalterungserscheinungen und das 
restructuring Cream-gel für die reifere Haut.

Dr. Werner Voss 

Das sagen Nutzer:*

Das komplette ZEITGARD  
Anti-Age Management für  
beste Wirksamkeit

Sofort sichtbare 
und spürbare 
Ergebnisse 

WiSSenSCHaFtliCHe 
erKenntniSSe 

Nachhaltige 
Veränderung  
der Spannkraft 
der Haut 

gründer und leiter der 
dermatest® gmbH,  
medical research  
Company

„das Zeitgard anti-age device  
kann die Haut glätten, weil es bis 
ins Bindegewebe vordringt, das für 
die Faltenbildung der Haut ganz 
entscheidend ist. Wenn dies besser 
und strammer ist, werden kleine, und 
teilweise auch mimikfalten, wesentlich 
verbessert.“

Deutliche 
Verjüngung des 
Augenbereiches 

Sie sind überzeugt und interessieren sich für unser innovatives 
Zeitgard anti-age device und die passenden  

anti-age-Produkte? Sprechen Sie mit ihrem lr Partner!

der Verkauf der lr Produkte erfolgt über lr Partner/innen. DE B
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ANTI-AGE SySTEM:
Falten einFaCH glätten

*dermatest-Studie an 40 Probanden  
im Juli & august 2015
im Vergleich zu klassischen  
Kosmetik-anwendungen

Step 1
Cleansing 
System

Step 3
Care  
System

Step 2
Anti-Age 
System

80%
der Probanden  
bestätigen

70%
der Probanden  
bestätigen

90%
der Probanden  
bestätigen

ODER



mit dem anti-age System, dem zweiten Schritt des  
anti-age managements, gehören Falten der Vergangenheit 
an. im Zusammenspiel mit den speziell auf unterschiedli-
che ansprüche abgestimmten anti-age-Produkten können 
alterungserscheinungen direkt und gezielt verringert werden. 
durch die thermische Heiß-/Kalt-methodik des Zeitgard 
anti-age devices werden die anti-age-Wirkstoffe tief in die 
Hautschichten transportiert, in die normalerweise keine  
Hautcreme eindringt, und dort 
optimal eingearbeitet. So können sie 
gezielt von innen heraus ihre falten-
aufpolsternde Wirkung entfalten. Für 
ein gesicht, das jünger, vitaler und 
um Jahre attraktiver aussieht.

Frischer und jugendlich wirkender 
augenbereich durch zusätzliches 
Plus an Feuchtigkeit

Verminderte Faltentiefe  
und weniger Schwellungen

Deutliche Verlangsamung  
der Hautalterung

Das Erscheinungsbild der  
Haut wird deutlich verbessert

Langzeit Reduktion von Falten

das Zeitgard anti-age device setzt eine Kombination aus  
thermo-technologie und Vibration ein. dies sind zwei aus der  
dermatologie bereits bekannte Verfahrensweisen und techniken,  
die die hauteigenen Vorgänge und anpassungsreaktionen nutzen.

Verbesserung und Revitalisierung 
der Hautstruktur durch tiefenwirk-
same nährstoffversorgung und 
Stimulation tieferliegender  
Hautschichten

die neue  
anti-Falten-PoWer

einfache anwendung 
Für glattere Haut

einzigartige  
teCHnologie

4 MINuTEN TäGLICH

tragen Sie das jeweilige Produkt auf die dafür vorgesehene  
gesichtspartie auf. anschließend arbeiten Sie die Wirkstoffe des  
Produkts mit der Wärme- und Vibrationsfunktion des devices in ihre 
Haut ein. um die Wirkstoffe länger in der Haut zu behalten, arbeiten 
Sie nun mit der Kälte- und Vibrationsfunktion nach. abschließend 
reinigen Sie das device mit dem lr microsilvertuch.

Wärme

Kälte

ViBration

die erwärmung auf ca. 42° C nutzt die 
Hautmechanismen maximal und dennoch 
sicher aus und ermöglicht so die ideale 
Vorbereitung für die kosmetischen Zeit-
gard anti-age-Produkte. diese können 
besonders tief und wirkungsoptimal in die 
Haut eingebracht werden.

durch die Kältephase des anti-age  
devices wird nun die zweite Schutz- 
reaktion der Haut angesprochen. entspre-
chend wird den Poren signalisiert, sich 
zu schließen. das sich bereits in der Haut 
befindliche anti-age-Produkt wird also in 
gewisser Weise eingeschlossen und kann aus 
dem inneren heraus seine Wirkung entfalten.

Beide oben genannten effekte werden 
durch die Vibration des devices  
unterstützt. Zum einen befördert die  
Vibration das Produkt tiefer in die 
Hautschicht hinein. Zum anderen wird  
so die Wirkstoffaufnahme der Haut  
optimiert – die Zellen erfahren so  
einen „energie-Kick“.


