
Effektive und jahrelang erprobte Celluliteprodukte 
mit Thermowirkung und rein pflanzlicher Basis

Basic-Cremes mit spitzen Preis-Leistungsverhältnis und mehr als 15 Jahren 
Praxiserfahrung.

Garantiert unter den attraktivsten Celluliteprodukten auf dem Markt zu finden!

Formingcremes mit den wertvollen und hochdosierten pflanzlichen Wirkstoffen Algen, 
Coffein, Rosmarinöl, Zimtöl, Menthol und Myriceline.

Exclusiv in allen unseren Produkten – der wertvolle und sehr effektive pflanzliche 
Wirkstoff Myriceline mit Dreifachwirkung auf den Fettstoffwechsel!

Unsere Formingcremes sind ideale Basiscremes für die Bodywrapping-Wickelmethode, Tiefenwärme, 
Power Plate und andere Figur-Anwendungen. Sie regen die Durchblutung und den Hautstoffwechsel an. 
Dies führt zu einem Drainageeffekt und zur Verschönerung von weiblichen Problemzonen.
Die Kunden sind sehr zufrieden und kaufen die Produkte regelmäßig nach!

Die Formingcremes sind in 4 Wirkstufen erhältlich:

- Forming soft mit Rosmarinöl
 für sehr helle, empfindliche Hauttypen und leichtere Cellulite   
 weniger durchblutend, aber ausreichende Menge an Anti-
 Cellulite-Wirkstoffen
 

- Forming power-forte mit Rosmarinöl
 für normale Hauttypen mit mittlerer Cellulite stärker durch-
 blutend und stoffwechselanregend

NaturCosmetic

– Produktinformation für den FachhanDEl! –

- Forming power-zimt mit Zimtöl
 für normale Hauttypen mit mittlerer Cellulite stärker   
 durchblutend und stoffwechselanregend
  
- Forming ultra-power-cool mit Kampfer 
 und Menthol
 für dunklere Hauttypen, gegen stärkere Cellulite   
 stark durchblutend und stoffwechselanregend, 
 mit angenehmem Kalt-Warm-Effekt

700 ml

250 ml



Einzigartige, stark anregende cellulitelotion mit rein pflanzlicher Basis plus 
Liposomen, Algen, Coffein und dem neuen effektiven Wirkstoff Myriceline.

Bestens geeignet für Bodywrapping, Tiefenwärme, Power-Plate oder idealerweise für die tägliche 
heimpflege.

Die hautverwandten Botenwirkstoffe „Liposomen“ schleusen die biologisch aktiven Anti-Cellulite-
Wirkstoffe – Algen, Guarana-Coffein, Grüntee-Extrakt und Myriceline tief in die Haut, wo sie ihr 
Potential entfalten können. Hyaluronsäure und pflanzliche Öle spenden Feuchtigkeit und pflegen die 
Haut weich und geschmeidig.

Der Pflanzen-Extrakt MYRICELINE wirkt auf Adipozyten (Fettzellen) über einen neuen Mechanismus: 
Es kann eine Fettreduktion von 11,4 % erzielen (laut Studie des Herstellers).

Die tägliche Anwendung kann*:

Die Fettaufnahmekapazität reduzieren = ADIPOGENESE
Fettdepots abbauen = LIPOLYSE
Neue Fetteinlagerungen hemmen = LIPOGENESE

* Produkt-Informationen nur für den Fachhandel. Die Aussagen zu Myriceline 
dürfen nicht in dieser Form veröffentlicht werden. Bitte verwenden Sie die Aussagen 
des Flyers „Cellulite-Lotionen“.

UltraForming-Cellulitelotion - hot 
mit durchblutungsförderndem, erwärmendem Thermo-Effekt: 
erzeugt eine anregende Saunawirkung – wir empfehlen die 
Anwendung am Abend!

UltraForming-Cellulitelotion - cool
mit durchblutungsförderndem, sehr angenehmen Kalt-Warm-
Effekt – wir empfehlen die anregende Anwendung am Morgen!

Alle Produkte selbstverständlich frei von Mineralöl und Silikon, chem. Emulgatoren, 
Parabenen, Farbstoffen und Parfum.
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in 100 ml, 200 ml und 500 ml erhältlich!

NaturCosmetic


