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«Skin-MeD iSt Die WirkSAMSte  
   Anti-FAlten-behAnDlung 
                      ohne injektion.»
Dr. nikolaus linde, Spezialist für Ästhetische Medizin,

               Schwerpunkt Faltenbehandlung

Die WirkSAMSte Anti-FAlten-behAnDlung 
ohne injektion!

tAgeScreMe / 50 ml

haupt-Wirkstoffe:  
SYn®-Ake*, mikroverkapseltes hyaluron, Fucogel®  

Diese tagescreme mit uvA / uvb lichtschutzfaktor 15 
(mittlerer Sonnenschutz) reduziert sichtbar Falten, 
hydratisiert nachhaltig und verfeinert das hautbild. 
ihre haut ist gestrafft und erscheint glatt und geschmeidig. 
Sie werden es lieben – jeden tag.

Anwendungszeitraum:
ideal zur täglichen Anwendung, für optimale resultate 
mindestens 28 tage anwenden.

nAcht-Aktiv creMe / 50 ml

hauptwirkstoffe:  
SYn®-Ake*, Fucogel®, Sheabutter, vitamin e  

hochkonzentrierte Wirkstoffe aktivieren die zellerneue-
rung, regenerieren die haut spürbar und sichtbar. 
Die haut erstrahlt morgens jugendlich und erfrischt.

Anwendungszeitraum:
ideal zur täglichen Anwendung, für optimale resultate 
mindestens 28 tage anwenden.

Augen SeruM / 30 ml

hauptwirkstoffe:  
SYn®-Ake*, eyelisstM, Squalane, vitamin e 

Skin-MeD SYn®-Ake* Sofort-pfl ege für ihre Augenpartie. 
Für die tägliche Anwendung.

verabschieden Sie sich von lästigen krähenfüssen, un-
schönen Augenringen und Schwellungen. ihre Augenpartie 
ist erfrischt und erstrahlt jugendlich und aufgeweckt.

Anwendungszeitraum:
ideal zur täglichen Anwendung, für optimale resultate 
mindestens 28 tage anwenden.

hochkonzentrierteS SeruM / 10 ml

hauptwirkstoffe:  
SYn®-Ake*, Fucogel®, mikroverkapseltes hyaluron, 
Squalane

Dieses power Serum ist die ideale kombination zur 
tages- oder nachtcreme und ist besonders geeignet für 
die nachhaltige behandlung von Mimikfalten. 
Feine linien, Falten und Mimikfalten werden sichtbar 
und spürbar reduziert. 

Anwendungszeitraum:
ideal zur täglichen Anwendung, für optimale resultate 
mindestens 28 tage anwenden.
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Die Wirkung von Skin-MeD SYn®-Ake* kAnn Sich Sehen lASSen 
– SpürbAr unD SichtbAr: 

• reduziert Faltentiefe bis zu 52% in 28 Tagen*

• verfeinert das Hautbild bis zu 82% in 2 Stunden*

• reduziert Krähenfüsse und Falten in der Augenpartie*

• eliminiert Augenringe und Schwellungen*

• hydratisiert nachhaltig, erfrischt und verfeinert das Hautbild*

Die WirkSAMSte Anti-FAlten behAnDlung ohne injektion 

Skin-MeD ist aktuell die für die kosmetische Anwendung wirksamste Anti-Falten 
behandlung für topische Applikation, d.h. für „auf der haut“, ohne injektion – 
und so die echte Alternative zu botox-injektionen.  

Die erSte echte AlternAtive zu botox-injektionen

pharmazeutische Forschung und entwicklung in zusammenarbeit mit weltweit 
führenden, plastischen chirurgen unter der leitung von Dr. nikolaus linde, bietet 
Skin-MeD ihnen eine echte Alternative zu botox-injektionen und ist so ideal für 
Frauen, welche keine botox-injektionen wünschen.

Skin-MeD garantiert ihnen wissenschaftlich bewiesen in zahlreichen tests und 
klinischen Studien ähnliche resultate wie bei botox-injektionen. Dies ist möglich 
dank einer exklusiven Synthese von Wirkstoffen basierend auf Amino-peptiden 
in kombination mit mikroverkapseltem hyaluron und natürlichen ingredienzen.

SichtbAre unD SpürbAre eFFekte bereitS nAch 2 StunDen 
nAch Der erSten AnWenDung 

bereits binnen 2 Stunden nach der ersten Anwendung sind resultate sichtbar 
und spürbar. Falten und feine linien werden reduziert, die haut wird gestrafft 
und erscheint jugendlich und erfrischt. zusätzlich wird die haut dank einem 
„microreservoir“-System nachhaltig hydratisiert. optimale resultate werden 
erzielt bei täglicher Anwendung während 28 tagen.

Für Alle hAuttYpen geeignet 

Dank nicht toxischen und sehr gut hautverträglichen inhaltsstoffen, ohne  
verwendung von Mineralölen, ohne parabene und ohne Formaldehyde sind 
die Skin-MeD produkte ideal geeignet für alle hauttypen – auch für sehr 
empfindliche haut.  

eMpFohlen unD AngeWenDet von FührenDen plAStiSchen 
chirurgen unD in hAut-kliniken WeltWeit

Skin-MeD wird in zahlreichen kliniken durch plastische chirurgen und 
Dermatologen an patienten angewandt nach botox-injektionen, um den effekt 
von botox zu verlängern. Der effekt von botox kann mit Skin-MeD zwischen 
2 – 3 Monaten verlängert werden.

geWinner DeS SWiSS technologY AWArDS (SYn®-Ake*)

Der in pharmazeutischer Forschung entwickelte haupt-Wirkstoff von 
Skin-MeD SYn®-Ake* ist der gewinner des Swiss technology Awards. 
SYn®-Ake* imitiert auf der basis von natürlichen Wirkstoffen (polypeptiden) 
den effekt von einem bakterium aus dem Schlangengift der temple-viper. 
Die Muskelkontraktionen werden entspannt und so Falten und feine linien 
geglättet.

Skin-MeD SYn®-Ake* garantiert ihnen hochwirksame, klinisch und dermato-
logisch getestete hautpflegeprodukte für höchste Ansprüche. 

Skin-MeD SYn®-Ake* ist für alle hauttypen geeignet, auch für sehr  
empfindliche haut. 

Skin-MeD SYn®-Ake* wurde mit natürlichen Wirkstoffen entwickelt, 
ohne parabene, ohne Mineralöle.  

Skin MeD SYn®-Ake* ist eine echte Alternative zu botox injektionen und garan-
tiert ihnen eine hochwirksame Anti-Falten-behandlung – ohne Spritzen – für die 
einfache und bequeme behandlung zu hause, ohne ärztliche Aufsicht.

*resultate und Wirkung bewiesen in zahlreichen, wissenschaftlichen und klinischen Wirksamkeitstests.

AnWenDung ohne Ärztliche AuFSicht

im gegensatz zu botox-injektionen, kann das behandlungs- und pflegeprogramm 
von Skin-MeD einfach und bequem zu hause angewendet werden – ohne ärztliche 
Aufsicht – die Anwendung erfolgt wie für andere kosmetikprodukte – nur die 
Wirkung ist unterschiedlich.

Skin-MeD hAuptWirkStoFFe

SYn®-Ake*

SYn®-Ake* ist der aktuell wirksamste Anti-Falten-inhaltsstoff für kosmetische 
Applikationen. SYn®-Ake* ist ein synthetisch hergestelltes peptid (Dipeptide 
Diaminobutylroyl benzylamide Diacetate), das die Aktivität von Waglerin-1, einem 
polypeptid, nachbildet, welches im gift der tempel-viper (tropidolaemus Wagleri) 
vorkommt. in klinischen Studien konnte nachgewiesen werden, dass SYn®-
Ake*die Faltentiefe innerhalb kurzer zeit signifikant reduziert und über exzellente, 
hautglättende eigenschaften verfügt.

MikroverkApSelteS hYAluron unD Fucogel®

Mikroverkapseltes hyaluron in kombination mit Fucogel® versorgt die haut 
langanhaltend mit Feuchtigkeit und verleiht ihr dank seinem „microreservoir“-
System einen sogenannten Sofort-Faltenfüller-effekt. Während hyaluron die haut 
sofort mit Feuchtigkeit versorgt und eine straffende Wirkung entfaltet, glättet 
Fucogel® die haut und optimiert gleichzeitig das Feuchtigkeitsniveau. Dank der 
kombination dieser zwei Wirkstoffe wird die haut sofort strahlend schön und 
langanhaltend mit viel Feuchtigkeit versorgt.

«ich bin stolz darauf, mit Spring brands Switzerland Ag und pentapharm weltweit 
führende und professionelle partner auf dem gebiet der Wirkstoffentwicklung und 
kosmetika-herstellung gefunden zu haben, mit welchen ich meinen traum einer 
Antifaltencreme, deren Wirkung der von  botulinumtoxin ähnelt – Skin-MeD, 
verwirklichen konnte.

Nach wenigen Wochen findet sich eine Faltenreduzierungen von über 50%, also ein 
deutlich sichtbares ergebnis. endlich können durch das Auftragen einer creme 
effekte erzielt werden, die bisher nur mit Spritzen möglich waren. Auf diese Weise 
kann ich meinen patienten auch dann etwas anbieten, wenn sie keine „Spritze“ 
möchten. ich empfehle Skin-MeD auch zur verlängerung des Antifalteneffektes 
meiner Spritzen mit botulinumtoxin oder Filler. Die Akzeptanz von Skin-MeD ist 
bei diesen Indikationen sehr gross, 90% der Anwenderinnen empfehlen SKIN-MED 
ihren Freundinnen.»

Dr. med. nikolaus linde
Ästhetische Medizin, Medizinischer berater / co-entwickler Skin-MeD

eYeliSS™

eyelisstM wird im Augen Serum verwendet und ist ein patentiertes peptid. 
eyelisstM wird zur behandlung von tränensäcken eingesetzt, reduziert Augen-
ringe und Schwellungen. zudem führt eyelisstM zu einer verbesserung und 
Festigung der elastizität der haut und hat eine entzündungshemmende Wirkung.

SquAlAne

Squalane ist ein extrakt aus olivenöl und versorgt die haut langanhaltend 
mit Feuchtigkeit.

vitAMin e

vitamin e ist ein wirksamer Antioxidans. 

SheAbutter 

Sheabutter glättet die haut und macht sie 
weich und geschmeidig.
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