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W as hat eine 
südfranzösi-
sche Canta-
loupe-Melo-

nenart dem Menschen voraus? 
Nein, es ist nicht die härtere 
Schale, aber ihr kleines 
Geheimnis hat irgendwie 
schon etwas damit zu tun. So 
kann bekanntermaßen direkte 
Sonnen einstrahlung über einen 
längeren Zeitraum auf die 
menschliche Haut einen stark 
strukturverändernden und 
schädigenden Einfluss nehmen. 
Bei der Cucumis melo L. canta-
loupe SOB, einer einzigartigen 
Cantaloupe-Melonenart, hin-
gegen zeigt sich selbst nach ein 
paar Wochen kaum eine Ober-
flächenveränderung. Was also 
hat sie, was wir nicht haben? 
Ganz einfach: das stark antioxi-
dativ wirkende Enzym Super-
oxid-Dismutase SOD. Dieser 
Inhaltsstoff beugt den durch 
aggressive Sauerstoffverbin-
dungen begünstigten Zellschä-
digungen vor, reduziert u. a. 
Gewebeabbau und ist als 
Holimel® in dermatoLoges® 
wellAging enthalten. Der 
zweite, aus Weizen gewonnene 
Hauptinhaltsstoff Lipowheat™ 
hat in einer Studie gezeigt, dass 
er mit seinen Phyto-Ceramiden 
die Feuchtigkeit, Hautdichte 
und Elastizität erhöht und 
somit das Hautbild bereits nach 
acht bis zwölf Wochen deutlich 
verbessern kann. Weitere 
Nährstoffe wie Astaxanthin, 
Hyaluronsäure, Zink, Biotin, 

Vitamin A, Mangan und 
Kupfer ergänzen dieses Super-
food für die Haut auf kongeni-
ale Weise. Das Besondere 
an dermatoLoges® wellAging: 
Die hochkonzentrierten Natur-
stoffe stecken voneinander ge-
trennt und doch zusammen in 
einer Kapsel - der einzigen in-
novativen Duo-Cap. Die Kap-
seln sind magensaftresistent 
und geben erst im Darm das 
Holimel®-Enzym SOD frei. 

Dort kann es über Rezeptoren 
in der Darmwand die Synthese 
der körpereigenen Schutzen-
zyme SOD, Katalase (CAT) 
und GPx (Glutathion-Peroxi-
dase) positiv beeinflussen. Das 
bedeutet Hautalterungsschutz 
von innen. Eine Duo-Kapsel 
pro Tag reicht aus, um mit der 
Zeit für ein klareres, strahlen-
deres und glatteres Hautbild 
zu sorgen. Der Cantaloupe- 
Melone sei Dank!  n

PRODUKT IM FOKUS

Melone trifft Weizen
Das revolutionäre Konzept für mehr Elastizität, Dichte, Feuchtigkeit 
und damit eine glatte und strahlende Haut: dermatoLoges® wellAging 
in der Duo-Kapsel.

dermatoLoges®wellAging

•  Holimel® gegen Schädigungen durch UV, 
Alterungsprozesse und Faltenbildung1

•  Lipowheat™ für mehr Feuchtigkeit, Dichte  
und Elastizität V strahlend glatte Haut2

• Laktose-, gluten- und zuckerfrei

• Wirkt antioxidativ

• Enthält weitere hautaktive Mikronährstoffe
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