
ARGIRELINE Botox-like 

ESSENCE Marine & BOTANIQUE LINE 

bleu & marine Bretania 

Professional Care - Kosmetik mit ORIGIN 

 
Anti Expression Line Care: 
• Die von uns entwickelte aktive Acetyl Hexapeptide erhaltene in Essence Marine & Botanique Produkt-Linie 
waren dafür bestimmt die Bildung von Falten durch Überreizung der Gesichtsmuskeln zu verhindern, es hat sich 
allerdings in klinischen Studien erwiesen, dass die zweimalige tägliche Anwendung die bereits gebildete Falten bis 
zu 30% reduzieren lässt. 
• Es moduliert die übermäßige Stimulation der Gesichtsmuskeln, entspannt Gesichts-Muskulatur und somit 
reduziert auf der dauer auch die Tiefe der bereits gebildeten Falten. 
 
Argireline ®- Acetyl Hexapeptid-8 (früher bekannt als Acetyl Hexapeptid-3) Dieses Molekül namens Argireline 
®, wurde von einem privaten Labor in Zusammenarbeit mit einer Universität-Forschungslabor in Spanien 
entwickelt,  teilweise mit Finanzierung durch das spanische Ministerium für Wissenschaft und Technologie . 
 
Exklusive Anti-Ageing und Anti Expression-Fältchen botanische Gesichtspflege 
 
Creme 

Argireline ® Creme 

bleu & Marine nutzt einen pflanzlichen Wirkstoff, der die Wirkung von Botulinumtoxin nachahmt, aber ohne 
toxische Wirkung, das Hexapeptid Argireline aus Bärentraubenblätter. Dieses Peptid ist dafür bestimmt, um das 
Verlangen der Muskel nach Kontraktion zu hemmen und damit Gesichtsmuskeln zu entspannen. Essence Marine 
& Botanique Argirline Creme reduziert die Bildung von Falten, gleichzeitig effektiv hydriert und spendet Energie. 
Es ist reichlich ergänzt durch Proteine und Vitamine speziell dafür formuliert, um die Haut zu befeuchten  und 
Linien und Falten zu vermeiden. Ein sicheres Mittel gegen Hautalterung. Wie benutzt man es? Wenden Sie es über 
Hals und Gesicht (als Tagescreme) auf oder tragen Sie es gezielt nur über Falten auf und sanft einmassieren. 
 
Studien mit menschlichen Probanden zeigen, dass Argireline ® gute Anti-Falten-Ergebnisse liefert. Die Tiefe der   

Falten um die Augen(Krähenfüßen) sank bis zu 17% nach 15 Tagen der Behandlung und bis zu 27% nach 30 

Tagen der Behandlung. Dies stellt einen Durchbruch in der kosmetischen Wissenschaft da wegen seiner 

bemerkenswerten Geschwindigkeit in Anti-Falten-Aktivität. Für die Tests wurden  in- vitro und in- vivo 

Testverfahren verwendet. Die in-vitro-Tests bestätigten den Mechanismus, durch den Argireline ® die Falten 

modulieret, während der in-vivo-Tests verwendet wurde, um das tatsächliche Produkts-Wirksamkeit gegen 

Faltenbildung im Gesicht zu überprüfen. 

 
SERUM 

Argireline ® & pflanzliche-DNA Serum 

Altern und Umwelt-Faktoren führen dazu dass unsere Haut immer weniger Kollagen produziert. Es ist genau der 
Kollagen, der tatsächlich die Struktur unserer Haut unterstützt, macht sie fest und belastbar. 
 
Bleu & Marine Argireline ® & Pflanzen DNA-Serum hat die einzigartige Fähigkeit, die Produktion von Kollagen 
anzuregen, so dass die Haut verlorene Vitalität wiedergewinnen kann und somit  wird das Auftreten von weiteren  
Zeichen des Alterns verlangsamt. Es reduziert Mimik-Fältchen, tiefere Furchen und Verhärtungen, tonisiert und 
erhöht die Elastizität der Haut. Wie benutzt man es? Auf die Falten auftragen und sanft einmassieren. 
 
NUR In Beauty Center  

Myoxinol Mask 
 
Diese anti-Zeit Peel-Off Maske wirkt auf 2 Ebenen: 
   - es reduziert die Kontraktion der Muskelzellen verantwortlich für die Bildung von der Mimikfalten und  
   - es stimuliert die natürliche Abwehrkräfte gegen freie Radikale, weiteres verantwortlichen für die Hautalterung. 
Bleu & Marine verwendet biotransformierte Peptide aus Hibiskus-Samen, ums eine natürliche Alternative zu 
Botulinum-Toxin-Injektionen zu entwickeln. Die Blume ist auch eine sehr reich an Vitamin A, Vitamin C und 
Vitamin E. Bei Myoxinol LS 9763 wird behauptet, die Haut ohne Nebenwirkungen zu glätten. Myoxinol ist ein 
patentierter Komplex aus Oligopeptiden gewonnen durch die Biotransformation nativer Proteine aus den Samen 
des Hibiscus esculentus L. (Okra). 
 
 
Bleu & Marine France 

Experte für Meeres-Experte für Meeres-basierten Kosmetologie und Biotechnologie 


