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DE-AGING BODY BALM 
 
1. Papaya-Pineapple (Papaya-Ananas) 
• Papaya: glättend, verjüngend, Anti-Oxidantien 
• Ananas: mineralisierend, heilend, reparierend 
 
2. Mango-Passion Fruit (Mango-Passionsfrucht) 
• Mango: für ein strahlendes Hautbild, belebend, reparierend 
• Passionsfrucht: Anti-Oxidantien, nährend, heilend 
 
 
HAUPTBESTANDTEILE 
• Squalan-Öl: nährend, glättend 
• Tegosphere au Retinol: glättend, beugt gegen vorzeitige Hautalterung vor 
• Marine Collagen Polypeptid: glättet Falten, hydratisierend 
• Marine Elastin Polypeptid: belebt die Haut, fördert die Elastizität der Haut 
• Hyaluronsäure: feuchtigkeitsspendend 
• Shea-Butter: nährend, heilend 
• Niacinamid: reparierend, heilend 
• Granatapfel: verjüngend 
• Karottenöl: hydratisierend, nährend, verleiht dem Hautbild eine natürliche Farbe 
 
 
EIGENSCHAFTEN 
De-Aging Body Balm vereint auf einzigartige Weise die neuesten Erkenntnisse der 
Verkapselungstechnologie und hochwirksame Inhaltsstoffe. 
 
TEGOSPHERE: Eine Innovation im Anti-Aging-Bereich. Ein einzigartiger 
Freisetzungsmechanismus: Tegosphere® übertrifft alle bisherigen Technologien hinsichtlich 
Stabilität sowie der gesteuerten und gezielten Freisetzung von Inhaltsstoffen. Tegosphere® 
enthält einen pH-gesteuerten Freisetzungsmechanismus, der auf den natürlichen pH-Wert 
der Haut reagiert, indem der pH-Wert identifiziert wird. Tegosphere® beginnt danach 
verkapseltes Retinol unmittelbar und allmählich ganz gezielt freizusetzen. Sobald die 
Freisetzung eingesetzt hat, fördert das Retinol die Regenerierung und Neustrukturierung 
von Zellen, sowie das Zellwachstum und Zellerneuerung. Durch die Tegosphere®-
Technologie wird die Wirksamkeit der Freisetzung des verkapselten Retinols um mehr als 
70% erhöht. 
Die Vorteile dieses Freisetzungsmechanismus: 
• thermodynamische Stabilität  
• gesteuerte Freisetzung der Inhaltsstoffe bei Anwendung auf der Haut  
• Mikrokapseln können gegenüber ihrem Umfeld stabilisiert und so gezielt an die 
gewünschte Stelle in die Haut gebracht werden. 
• der Freisetzungsprozess beginnt unmittelbar nach ‚Erkennung’ des pH-Wertes, der 
Wärme sowie des Feuchtigkeitsgehalts der Haut durch die Mikrokapseln  
 
SHEA-BUTTER 
Jedes Pevonia Tropicale De-Aging Body Balm enthält ätherische Fettsäuren - eine 
unverfälschte und natürliche Quelle, ein wieder belebtes und wissenschaftlich neu 
entdecktes Wunder aus dem Altertum: Shea-Butter. Über die Jahrhunderte bewährt, hat 
der Shea-Butter-Extrakt die Neugier vieler Wissenschaftler weltweit, aber besonders in 
Europa neu geweckt. Es wurde entdeckt, dass Ivory Butter zu 80 % aus essentiellen 
Fettsäuren, insbesondere der Gamma-Linolensäure besteht. Shea-Butter enthält ebenfalls 
die nicht verseifbaren Stoffe: Karisterol, Parkeol und Lupeol, die allesamt ihre Eignung zur 
reaktiven Collagen-Synthese bewiesen haben. 



 

 
 

 
 
Key-Test-Studien haben bewiesen, dass Shea-Butter: 
• das dünner werden der Haut, Hautstruktur und Fähigkeit der Haut zur Regenerierung um 
95 % verbessert, 
• durch Lichteinwirkung verursachte Fältchen um 47 % vermindert, 
• den Feuchtigkeitsgehalt der Haut eine Stunde nach Anwendung um 32 % erhöht,  
• bei Anwendung als Grundstoff die Freisetzung der Wirkstoffe effektiv um 24 % erhöht. 
Weiterhin verbessert Pevonia Tropicale die bisherigen Ergebnisse dieser Key-Test-Studien 
durch Einsatz einer speziellen Herstellungstechnologie des De-Aging Body Balms, der 
Mikro-Emulgierung von Shea-Butter vor der Einbindung in die Formel. Dieses erweitere 
Verfahren verbessert die Wirkstoffaufnahme und ermöglicht damit hervorragende Anti-
Aging-Wirkungen und -Ergebnisse.  
 
NIACINAMID 
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts dient dieser heilende Wirkstoff als vorbeugendes Vitamin 
gegen Hautkrankheiten mit ernsthaften Hautfolgeverletzungen. Als Teil der Gruppe der B-
Vitamine, hat Niacinamid (Vitamin B3) umfangreiche wissenschaftliche Forschungen aller 
führenden Wissenschaftszweige ausgelöst. Weitreichende Studien haben bestätigt, dass 
Niacinamid: 
• den Feuchtigkeitsverlust der Haut (TEWL) innerhalb von 4 Wochen um 24% reduziert, 
• die Biosynthese der Fettsäuren um 67 % steigert, 
• die Aufnahmefähigkeit der Haut um 34 % verbessert, 
• den Collagenzerfall reduziert, wobei das Fibroblastenwachstum um 20 % und die 
Collagenproduktion um 54 % erhöht werden 
• den Transfer von Melanosomen an die umliegenden Keratinocyten um 68 % unterdrückt; 
und damit Hautverfärbungen und Hyperpigmentierungen reduziert. 
 
GRANATAPFEL: ELLAGSÄURE 
Umfangreiche wissenschaftliche und klinische Studien haben bewiesen, dass 
Granatapfelextrakt die Widerstandsfähigkeit gegen den Alterungsprozess erhöht. Die 
wichtigsten Bestandteile und Vorteile dieses natürlichen Wirkstoffes sind:  
• reich an Vitamin C, deckt 40 % des Tagesbedarfs eines Erwachsenen 
• enthält wasserlösliche Polyphenole (Punicalagin), den aktivsten Schutz gegen freie 
Radikale 
• enthält Ellagsäure, das wirksamste Polyphenol (Anti-Oxidantien) und wichtigster 
Bestandteil des Granatapfels  
• Ellagsäure hat sich bewährt bei der Wiederherstellung von Aquaporinen (Proteinporen in 
der Zellmembran, die wahlweise Wassermoleküle in die Zellen hinein und hinaus 
transportieren) und regelt den energetischen Stoffwechsel sowie den Feuchtigkeitsgehalt 
durch Anregung der Collagensynthese.  
 
SACCHARIDE 
Zahlreiche klinische Studien haben gezeigt, dass Saccharide letztendlich ihren Beinamen 
verdient haben: anti-aging bioadhäsive Stoffe. 
Saccharidmangel wurde schliesslich als primäre Ursache für den sichtbaren 
Alterungsprozess anerkannt. Es ist erwiesen, dass, wenn wir altern, der Verlust der 
Adhäsion zwischen der Oberhaut (Epidermis) und der Lederhaut auf einen Mangel an 
Polysaccharidkonzentration zurückzuführen ist, was wiederum zu einem verminderten 
Nährstoffaustausch, strukturellen Veränderungen und letztlich zu sichtbaren 
Alterungszeichen führt (die Epidermis wird spürbar abgebaut und der verminderte 
Nährstoffaustausch verlangsamt alle biologischen Prozesse). 



 
 
 
 

Durch Einbindung von Sacchariden in die Formel entstehen nachfolgende Wirkungen von 
De-Aging Body Balm: 
• sättigt die Haut auf wunderbare Weise durch Hydratisierung, 
• füllt die Haut mit Polysaccharidverbindungen auf,  
• liefert der Haut die benötigte Feuchtigkeit für Visco-Elastizität und aktiven 
Nährstoffaustausch,  
• liefert bio-adhäsive Komponenten für ein jugendliches Aussehen der Haut. 
 
PAPAYA-FRUCHTEXTRAKT 
• eine Quelle verschiedenster Anti-Oxidantien: Flavonoide, Karotten, B-Vitamine (Niacin 
und Thiamin) 
• enthält Papain, wissenschaftlich getestet und klinisch geprüft um die Hautempfindlichkeit 
zu verringern und die Heilkraft der Haut zu unterstützen 
• eine hervorragende Quelle an Vitaminen & Mineralien: Vitamin A, C, E und K, Arginin, 
Panthotensäure, Kalium und ein hoher Anteil an Calcium 
 
ANANASFRUCHTEXTRAKT 
• hoher Anteil an Mineralstoffen: Kalium, Magnesium, Calcium, Mangan – heilende 
Wirkung, besonders positive Wirkung auf das Bindegewebe 
• enthält Bromelain sowie Enzyme, die nachweislich entzündungs- und schmerzhemmend, 
abschwellend und fördernd auf die Hautheilung wirken 
• angereichert mit Vitaminen: Beta-Carotin, Vitamin B1, Vitamin C. Hoher Anteil an 
Zucker: Monosaccharide und Disaccharide 
 
MANGOFRUCHTEXTRAKT 
• enthält Wein-, Apfel- und Zitrussäure 
• eine Quelle an hochkonzentriertem Vitamin A, das zu einem gesunden und 
geschmeidigen Hautbild beiträgt 
• hoher Anteil an Zucker: Glukose, Saccharose und Maltose 
• versetzt mit Kalzium, Karotin, Vitamin B1, B2, C, E und Niacin 
 
PASSIONSFRUCHTEXTRAKT 
• enthält ätherische Fettsäuren: Ölsäure und Linolsäure, hoher Anteil an Sterolen 
• heilend, reduziert Entzündungen, verringert Muskelspannungen und unterstützt  fördert 
die Entspannung 
• reich an Vitamin A & C, Calcium, Kalium und Mangan 
• eine hochwirksame Quelle an Anti-Oxidantien: Flavonoid und Karotenoid 
Durch die Kombination der bekannten Synergien der vorstehend genannten Inhaltsstoffe 
mit innovativen Herstellungsverfahren, geht Pevonia erstmals die Problematik des Body-
Aging an. Pevonia Tropicale De-Aging Body Balm trägt zu sichtbarer Hautverjüngung bei, 
die die Erwartungen unserer weltweiten Kunden weit übertrifft.  
 
 
 



 

 
 
 

 
GEBRAUCHSANWEISUNG 
Anwendung zu Hause: 
Nach dem Duschen oder Baden nach Bedarf auf dem Körper verteilen. Einmassieren bis 
der Körperbalsam vollständig in die Haut eingezogen ist. Empfohlen wird die Anwendung in 
Verbindung mit De-Aging Saltmousse. 
 
Professionelle Anwendung: 
Nach der Ganzkörperbehandlung mit De-Aging Saltmousse, De-Aging Body Balm über den 
Körper verteilen und einmassieren, bis der Balsam vollständig von der Haut aufgenommen 
wurde. Sollte jede Tropicale Body Wrap-Behandlung abschliessen (siehe Technisches 
Datenblatt zur Einzelschrittbehandlung). 

 

 

VORTEILE 
• beugt gegen vorzeitige Hautalterung vor, gegen Falten, glättend 
• erhöht die Elastizität der Haut, belebend 
• nährend, feuchtigkeitsspendend 
• glättend, für ein strahlendes Hautbild 
• minimiert den Feuchtigkeitsverlust der Haut 
• wohltuend und entspannend 
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