
RESVERATROL

Darf ich mich kurz vorstellen …
Ich bin C14H12O3, besser bekannt als Resveratrol. Bereits 1939 wurde ich in Japan das 
erste Mal entdeckt. 
Bei den Trauben helfe ich als wirksame Schutz-Substanz gegen Umwelteinfl üsse, 
Schädlinge und Krankheiten. 
Als Wirkstoff werde ich auch das Geheimnis schöner altersloser Haut genannt und als 
hochkonzentrierter „Jugendlichkeits-Wirkstoff“ eingesetzt. Ich werde im Frühjahr geerntet, 
denn meine Konzentration ist in den jungen Trieben der Weinreben am höchsten. Danach muss 
ich erstmal getrocknet werden, damit man mich mit Hilfe eines speziellen und aufwendigen 
Extraktionsverfahrens im Anschluss gewinnen kann. 

Ich bin ein wahres Schönheits-Wundermittel und heute auf einer Beauty-Mission unterwegs.

Denn eingesetzt werde ich als hochwirksamer pfl anzlicher Anti-Aging-Wirkstoff, um Anzeichen 
der Hautalterung effektiv zu bekämpfen. Dabei wurde auch nachgewiesen, dass ich die Falten-
tiefe reduzieren kann. Außerdem schütze ich die Haut vor externem Stress. Die Widerstandsfä-
higkeit der Haut wird erhöht und durch den Schutz des hauteigenen Zellzyklus die Langlebigkeit 
der Zellen nachhaltig unterstützt. Die Haut erstrahlt somit wie neu und verändert das gesamte 
Erscheinungsbild. Um mich effektiv als Schönheitsprodukt anwenden zu können, werde ich von 
M. Asam® in einer eigens für mich entwickelten Pfl egelinie eingesetzt.

RESVERATROL PREMIUM - ESSENCE OF YOUTH NT50®

Dieses Serum ist ein absoluter Bestseller! Wertvolles, hochkonzentriertes und verkapseltes Resveratrol aus der 
Weinrebe, Parakresse-Extrakt und Vitamin E, hilft der Haut, sich vor negativen Umwelteinfl üssen zu schützen und 
die jugendliche Ausstrahlung Ihres Hautbildes zu bewahren. Angereichert mit wertvollen Ölen wie Traubenkernöl, 
Argan- und Aprikosenkernöl hinterlässt das Serum ein seidig weiches Gefühl auf der Haut.

M. Asam verfügt in Bezug auf Resveratrol weltweit über die Exklusivität der NT50-Technologie. Hinter NT50 
verbirgt sich eine intelligente Navigationstechnologie, die verkapseltes Resveratrol direkt in die Zellen 
transportiert, die den Jugendlichkeitswirkstoff benötigen. Damit kann das verkapselte Resveratrol die 
Jugendlichkeit aktivierenden Mechanismen der Haut verstärken. Die hochkarätige Anti-Aging-Wirkung 
entfaltet sich genau dort, wo sie benötigt wird.

Bereits nach einer zweiwöchigen Anwendung sieht die Haut gefestigt, jugendlicher und strahlender aus. 
Falten und schlaffe Konturen werden nachweislich gelindert.

Jugendlichkeit aktivierendes Serum
• Hochkonzentriertes Serum mit Jugendlichkeit aktivierendem Resveratrol

• Innovative NT50-Technologie transportiert Resveratrol direkt in die Zellen für ein jugendliches Aussehen

• Glättet sofort und strafft sichtbar die Gesichtskonturen

• Vermindert die Faltentiefe um 30 %* in nur 2 Wochen

29,50 Euro / 50 ml
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RESVERATROL PREMIUM 24h Creme 
Allrounder - nicht nur alterslos schön fühlen, sondern auch so aussehen!
Diese Tages- und Nachtcreme mit wertvollem Resveratrol, Sheabutter und Vitamin E sorgt sofort für eine frische 
Ausstrahlung. Intensiv pfl egende Öle wie Traubenkern-, Argan- und Mandelöl hinterlassen ein 
weiches und geschmeidiges Hautgefühl.

Luxus-Pfl ege für anspruchsvolle Haut
• Tages- und Nachtcreme mit hochkonzentriertem Resveratrol für einen jugendlichen Teint

• Die hochwirksame Schutz-Substanz Resveratrol wirkt Falten und Linien sichtbar entgegen

• 100% der Testpersonen bestätigen eine verbesserte Spannkraft der Haut

• Sheabutter und Vitamin E spenden ausreichend Feuchtigkeit

• Für normale, trockene und reife Haut als Tagescreme und Nachtcreme zur täglichen geeignet

32,75 Euro / 50 ml

RESVERATROL PREMIUM Augencreme 
Augen auf! Die parfümfreie reichhaltig pfl egende Textur kümmert sich darum die Trockenheitsfältchen um die 
Augenpartie sichtbar aufzupolstern und sofort optisch zu glätten. Resveratrol hilft besonders gut um diese sehr 
empfi ndliche Region und beeinfl usst die Kollagensysnthese positiv. Das Ergebnis: ein pralleres und sichtbar 
faltenfreies Erscheinungsbild. Der leicht cremefarbiger Ton der Creme zeigt die hohe Konzentration der 
hochaktiven Pfl anzenwirkstoffe Resveratrol und OPC. 

Must-Have für einen strahlenden Blick 
• Parfümfreie Augenpfl ege mit Resveratrol & Traubenkernöl

• Trockenheitsfältchen & Linien werden sichtbar aufgepolstert

• Hyaluronsäure sorgt für ein pralleres Hautbild

• Rizinusöl & Sheabutter nähren die zarte Augenpartie intensiv

• Panthenol wirkt anti-irritativ & beruhigt

24,75 / 30 ml

RESVERATROL PREMIUM AMPULLENKUR 
Geballte Pfl egekraft! Die parfümfreie Ampullenkur sorgt für eine maximale Versorgung der Haut mit dem 
Powerwirkstoff Resveratrol und weiteren potenten pfl anzlichen Wirkstoffen. Sie ist die ultimative 2-Wochen 
Aufbaukur für gestresste, regenerierungsbedürftige und vorzeitig gealterte Haut. Die Ampullenkur hat eine sofort 
sichtbare hautglättende Wirkung und sorgt für ein erholtes und sichtbar frischeres Hautbild nach nur 2 Wochen.
Tipp: 2 bis 3 mal im Jahr als Kur anwenden.

Intensivkur mit hautverjüngendem Resveratrol aus der Weinrebe
• 2-Wochen Power-Aufbaukur für gestresste, regenerierungsbedürftige und vorzeitig gealterte Haut

• Ein Parakresseextrakt bekämpft sofort und langfristig Mimikfältchen und Krähenfüße

• Unebenheiten im Nasolabialbereich werden sichtbar geglättet

• Konzentriertes Resveratrol wirkt als Jugendlichkeitswirkstoff gegen Falten und Linien

• Parfümfreie Textur wirkt beruhigend auf gestresste Haut und bringt sie wieder ins Gleichgewicht

29,75 Euro / 14 x 2 ml
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RESVERATROL PREMIUM BODY DUSCHGEL
High-Class Duschvergnügen! Das milde Duschgel mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen reinigt die Haut 
besonders sanft und gründlich. Die zarte Textur schäumt angenehm auf und verleiht ein gepfl egtes und seidiges 
Hautgefühl. Genießen Sie den sanft-femininen Duft von M. Asam Resveratrol Premium. 

Sanfte, feminine Reinigung
• Feuchtigkeitsspendendes Duschgel mit sanft-femininem, zitrischem Duft

• Dezente, abwaschbare Goldpartikel verleihen dem Duschgel eine gewisse Eleganz

• Vitamin E bringt den Feuchtigkeitsgehalt der Haut wieder ins Gleichgewicht

• Für jeden Hauttyp geeignet, auch für anspruchsvolle und trockene Haut

17,50 Euro / 500 ml

RESVERATROL PREMIUM CREME PEELING 
Peeling und Pfl ege in einem! Das cremige Körperpeeling mit Peelingpartikeln aus Traubenkernen entfernt 
abgestorbene Hautschüppchen besonders sanft und pfl egt die Haut streichelzart. Wertvolles Resveratrol, 
Kakaobutter und Arganöl spenden Feuchtigkeit und hinterlassen die Haut seidig weich. 
Tipp: Kann auch für das Gesicht verwendet werden. 

Creme Körperpeeling der Extraklasse
• Creme Körperpeeling mit Peelingpartikeln aus Traubenkernen

• Kakaobutter und Arganöl verleihen dem Peeling eine besondere Reichhaltigkeit

• Die sehr feste Textur lässt sich gut verteilen und pfl egt die Haut bereits beim Auftragen

• Die kleinen Peelingpartikel entfernen sanft abgestorbene Hautschüppchen

• Das Peeling ist sowohl für den Körper als auch das Gesicht geeignet

21,75 Euro / 300 ml

RESVERATROL PREMIUM KÖRPERCREME 
Deluxe Intensivpfl ege! Die reichhaltige, feste Körpercreme lässt sich wunderbar verteilen und zieht schnell ein. 
Die Haut fühlt sich gestrafft und samtig weich an. Der leicht cremefarbige Ton der Creme zeigt die hohe Kon-
zentration der hochaktiven Pfl anzenwirkstoffe Resveratrol und OPC. Begleitet von einem leichten, zitrischen Duft 
eignet sich diese hochwertige Textur besonders für anspruchsvolle Haut.

Intensives Spa-Erlebnis für pfl egebedürftige Haut
• Pfl egt die Haut intensiv und hinterlässt ein zartes und duftendes Hautgefühl

• Feuchtigkeitsspendend durch Vitamin E und Shea- und Kakaobutter

• Ideal für reife und anspruchsvolle Haut

24,75 Euro / 300 ml

Die RESVERATROL PREMIUM-Linie ist über den Online-Shop von M. Asam 
www.asambeauty.com erhältlich.
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