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Resulting from advanced research by the Swiss laboratories Genolier,
and formulated under the supervision of Prof. Jacques Proust
– a physician specializing in the biology of aging –, the Nescens
range offers a resolutely innovative anti-aging approach based
on the understanding of molecular mechanisms involved
in the maintenance and repair of skin structures.
A serum with unique properties
The bio-identical rehydrating serum restores the skin’s natural
moisturizing factors (NMF), favouring the retention of water
molecules in the different layers of the epidermis. With this deep
and intensive rehydration, wrinkles are reduced, the epidermis
regains smoothness, tone and radiance for a youthful sensation.
Results of the clinical tests
The bio-identical rehydrating serum provides an
exceptional and long lasting hydration to the epidermis
from the irst application.

• 100% the skin is moisturized
• 91% the skin is smoother

THE MAIN YOUTH MARKERS
ARE IMPROVED
• 95% the skin looks younger
• 100% the skin is repaired

Satisfaction test - 4 weeks - 22 people - average age 50 years

Das Nescens-Sortiment ist das Ergebnis ausgiebiger Forschungen
des Schweizer Labors Genolier und wurde unter der Leitung von Prof.
Jacques Proust, einem Experten im Bereich Altersforschung, entwickelt.
Die Produktreihe bietet einen radikal innovativen Anti-Aging-Ansatz
basierend auf dem Verständnis molekularer Mechanismen, die bei
der Plege und Regenerierung von Haut zum Einsatz kommen.
Ein Serum mit einzigartigen Eigenschaften
Dieses Bio-identical Rehydrating Serum rekonstruiert die natürlichen
Feuchtigkeitsfaktoren (NMF) der Haut, was die Retention von Wassermolekülen
in den verschiedenen Epidermis-Schichten anregt. Diese tiefe und intensive
Befeuchtung führt dazu, dass die Falten gemildert werden, und die Epidermis wieder
glatt, geschmeidig und straff wird und zu ihrem jugendlichen Aussehen zurückkehrt.
Ergebnisse der klinischen Tests
Das Bio-identical Rehydrating Serum sorgt für eine außerordentliche
und langanhaltende Befeuchtung der Epidermis von der ersten
Anwendung an.
LÄSST SICH EINE VERBESSERUNG DER WICHTIGSTEN
MERKMALE EINER JUNGEN HAUT FESTSTELLEN
• 100% verbesserte Feuchtigkeitszufuhr • 95% die Haut erscheint jünger
• 91% die Haut ist glatter
• 100% die Haut ist regeneriert
Zufriedenheitstest – 4 Wochen – 22 Personen / Durchschnittsalter: 50 Jahre

www.nescens.com

