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          Entdecken Sie die 

               WELTNEUHEIT 
       von DR. GRANDEL!

Lüften Sie das Geheimnis 
des roten Schnees …

www.grandel.de/beautygen/clip

BEAUTYGEN – die Produkte

RENEW I1 - silky touch - : Snow Algae Extract aktiviert 
das ‘Schönheitsgen’ der Haut, schützt die kollagenen 
Fasern und sorgt für bessere Elastizität. Zusätzlich 
unterstützen Anti-Age-Peptide die hauteigenen 
Reparaturprozesse und verlangsamen den Alterungs-
prozess. Die seidig-zarte RENEW I1-Textur sorgt für 
ein besonders geschmeidiges Hautgefühl.

RENEW II2 - velvet touch - : Snow Algae Extract akti-
viert das ‘Schönheitsgen’ der Haut, schützt die 
kollagenen Fasern und sorgt für bessere Elastizität. 
Zusätzlich unterstützen Anti-Age-Peptide die haut-
eigenen Reparaturprozesse und verlangsamen den 
Alterungsprozess. Die Renew II2-Textur sorgt für ein 
samtig-softes Hautgefühl.

RENEW ESSENCE: Festigt die Haut und sorgt 
für straff ere Konturen. Das Zusammenspiel von 
BEAUTYGEN Snow Algae Extract mit Anti-Age-
Peptiden wirkt wie ein Jungbrunnen. Die Haut wird 
verjüngt und erneuert, das Hautbild verfeinert. 

RENEW EYE & LIP: Snow Algae Extract aktiviert das 
‘Schönheitsgen’ der Haut. Davon profi tiert auch die 
besonders zarte Haut rund um die Augen und die 
Lippenpartie. Zusätzlich unterstützen Anti-Age-Pep-
tide die hauteigenen Reparaturprozesse und ver-
langsamen den Alterungsprozess. Fältchen in der 
Augen- und Lippenregion werden gemildert.

RENEW AMPOULE: Snow Algae Extract aktiviert das 
‘Schönheitsgen’ der Haut, schützt die kollagenen 
Fasern und sorgt für bessere Elastizität. Zusätzlich 
sorgen Pigmente für einen sofortigen Soft-Focus-
Eff ekt, der Fältchen regelrecht wegzaubert.
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RENEW ESSENCE
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die Konturen
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Neben dem Extrakt aus der Schneealge 
    sorgen weitere Wirkstoff e für unschlagbare Synergieeff ekte:

· Anti-Age-Peptide aktivieren die Reparaturprozesse der 
 Haut und verbessern die Gewebestruktur

· Wildrosenöl stimuliert die Kollagen-Produktion

· Seidenakazie festigt und verjüngt die Haut

· Sea-Lift bietet einen aufpolsternden Sofort-Eff ekt

· Marin-Saccharid verfeinert, glättet und schützt die Haut



Beautygen

EAUTYGEN aktiviert das ‘Schönheitsgen’ der Haut.

Beautygen
Die neue Serie BEAUTYGEN enthält den Extrakt aus 
der Schneealge, der das ‘Schönheitsgen’ der Haut 
aktiviert. Die kollagenen Fasern werden gestärkt 
und sorgen für eine bessere Elastizität. Durch die 
Schneealge wird nachweisbar die Aktivität der 
Hautzellen erhöht und Schädigungen durch UV-
Strahlung reduziert. Snow Algae Extract überzeugt 
durch sein hohes antioxidatives Potenzial. Verstärkt 
wird dieser revolutionäre Eff ekt durch die Doppel-
wirkung der Anti-Age-Peptide: Diese unterstützen 
zum einen den hauteigenen Reparaturprozess, 
zusätzlich verlangsamen sie den Alterungsprozess 
der Haut. 

Snow Algae Extract –
Nachgewiesene Wirksamkeit:

·  starke Anti-Age-Wirkung durch 
 die Aktivierung des ‘Schönheitsgens’ 
· Schutz vor extremen Umweltbelastungen
 wie Ozon oder UV-Strahlen
· sehr starke antioxidative Wirkung
· Schutz der kollagenen Fasern
· Verbesserung der Elastizität
· Anregung der Kollagensynthese

BEAUTYGEN – verjüngt & erneuert  ExpertenExpertenExperten - Interview

Moderation: Herr Schmitz, wie genau aktiviert 
BEAUTYGEN das ‘Schönheitsgen’ ?

M. Schmitz: BEAUTYGEN setzt am Dreh- und Angel-
punkt der Hautalterung an. Bereits vor einigen 
Jahren wurde das ‘Schönheitsgen’ entdeckt. Dieses 
ist maßgeblich an der Hautalterung beteiligt. Aber 
erst jetzt ist es gelungen, mit einem Extrakt aus 
der Schneealge das ‘Schönheitsgen’ zu aktivieren. 
BEAUTYGEN enthält den Extrakt aus der Schnee-
alge, den sogenannten Snow Algae Extract, der die 
Lebensdauer der Hautzellen verlängert und somit 
die Haut verjüngt und erneuert. 

Moderation: Können Sie die sensationelle Wirkung 
der Schneealge erklären?

M. Schmitz: Gerne. Die in BEAUTYGEN enthaltene 
Kombination aus Schneealge und Anti-Age-Peptiden 
setzt gleich mehrfach an: Zum einen wird der haut-
eigene Reparaturprozess unterstützt, zum anderen 
wird der Alterungsprozess verlangsamt.

Moderation: Ist diese Wirksamkeit belegt?

M. Schmitz: Selbstverständlich. Es wurden zahlreiche 
in-vivo- und in-vitro-Wirksamkeitsstudien durch-
geführt. In diesen Studien wurde unter anderem die 
Aktivität des ‘Schönheitsgens’ in den Fibroblasten 

getestet. Hieraus ging hervor, dass junge und frische 
Fibroblasten eine Aktivität von 100 % hatten, bei 
gealterten und gestressten Fibroblasten konnte nur 
noch eine Aktivität von 46 % nachgewiesen werden. 
Um zu testen, wie sich der Schneealgen-Extrakt 
auf das ‘Schönheitsgen’ auswirkt, wurde den Fibro-
blasten der Schneealgen-Extrakt zugegeben. In die-
ser Verbindung konnte eine Aktivität von sagen-
haften 75 % erreicht werden. 

Moderation: Wird die Schneealge direkt auf den 
Gletschern geerntet?

M. Schmitz: Natürlich nicht! Die Schneealge wird in 
Schweizer Laboratorien biotechnologisch mittels
einer 2-Phasen Cryo-Kultivierung gezüchtet. Dies 
geschieht im grünen Stadium. Sobald sie in den 
Schutzmodus versetzt wird, verfärbt sie sich 
rot und der entscheidende Extrakt kann isoliert 
werden. Nur unter kontrollierten Bedingungen ist zu 
gewährleisten, dass ein standardisierter, hygienisch 
einwandfreier Extrakt entsteht. Die Extraktions- 
und Aufbereitungsverfahren hierfür sind sehr 
aufwendig.

Moderation: Ist dieses Verfahren neu?

M. Schmitz: Ja, dieses Gewinnungsverfahren ist 
neu und sogar zum Patent angemeldet. Der Wirk-
stoff  wird mittels einer speziellen Hochdruckhomo-
genisierung gewonnen. Anschließend wir er lipo-
somal verkapselt und auf spezielle Trägermedien 
aufgebracht.

Moderation: Für welchen Hauttyp oder Kundentyp 
eignet sich BEAUTYGEN?

M. Schmitz: BEAUTYGEN richtet sich an alle Kunden, 
die Ihre Haut mit Snow Algae Extract und Biopep-
tiden verjüngen und erneuern möchten. Nachdem 
BEAUTYGEN gezielt und aktiv gegen Linien und 
Fältchen arbeitet, richtet sich die Serie an alle, die 
höchsten Wert auf ein jugendliches Hautbild legen.

Martin Schmitz, 
Chemiker und 

Entwicklungschef, 
steht Rede und Antwort

zur neuen Serie.

Vom Gletscher ins Labor

WeltneuheitWeltneuheitWeltneuheit

Im Labor kann die Pfl anze kultiviert und biotechno-
logisch in den roten Schutzmodus versetzt werden. 
Nur in diesem Zustand produziert sie den wert-
vollen, hautverjüngenden Wirkstoff . Dieser wird 
dann isoliert und liposomal verkapselt.

Die grüne Schneealge wächst auf alpinen Gletscher-
fl ächen. Dort herrschen extrem tiefe Temperaturen, 
ein Übermaß an UV-Strahlung und wenige Nähr-
stoff e. Für die meisten Lebewesen ist es unmöglich, 
sich dort anzusiedeln. Nicht so für die Schneealge: 
Um sich selbst gegen ein Erfrieren und Verbrennen 
zu schützen, begibt sie sich in einen Schutzmodus 
und verfärbt sich in rot.

Im Frühjahr, wenn der Schnee zu schmelzen beginnt, 
keimen die Sporen der Schneealge und steigen als 
einzelne grüne Zellen in der Schneedecke hoch. 
Dort ist genügend Sonnenlicht für die Photosyn-
these und ihre Vermehrung zur Verfügung. 

Diesen Wirkmechanismus, nach Vorbild der Natur, 
gibt es jetzt auch für die Haut.

Snow Algae Extract – ein Extrakt aus der Schneealge


