
DIE REVOLUTION IN DER 
KOSMETIK

Gatuline und Kalinat DNA – mit dem 
 Anti-Aging-Geheimnis der Stars zu 
 einem strahlenden Hautbild!

• Einzigartige Wirkstoffkombination

• Wirkt gegen alle Arten von Falten

• Festigt die Gesichtskontur

• Lässt 
Pigmentfl ecken 
verschwinden

• Versorgt 
die Haut mit 
ausreichend 
Feuchtigkeit

• Frei von 
Silikon,- 
Paraffi n,- und 
Mineralölen

• Frei von 
Parabenen 
und ohne 
Tierversuche

Erhältlich in Ihrer Apotheke (PZN 4538570) und auf
 www.cellstar.at

BERATUNGSTAGE IN IHRER APOTHEKE

JETZT NEU!
Intense Lifting 

Serum

SCHÖNHEIT (ANZEIGE)

Kim Kardashians Beauty-Geheimnis: „Botox“ ohne Nebenwirkung

„Bio-Botox“ als Faltenkiller
Strahlend schön, mit perfektem Look und glatter Haut – geht es ums Auftreten,

so ist Kim Kardashian eine wahre Expertin, die alle Tricks für ein jugendliches
Aussehen kennt. Seit der Schwangerschaft zu ihrem zweiten Kind verzichtet der
Star auf Botox und cremt Mimikfalten einfach weg. Möglich macht dies ein Wun-
dermittel, das Falten den Garaus macht: das „Bio-Botox“ Gatuline.

Kim Kardashian verzichtet auf Botox und vertraut auf Gatuline

Für immer jung zu sein,
wünscht sich wohl ein jeder.
Schade, dass das Alter allzu
schnell seine Spuren hinter-
lässt. Doch wer hinsichtlich
seines Aussehens die Zeit
ein wenig zurück drehen
will, muss sich nicht gleich
unters Messer legen: „Cre-
men statt spritzen“ lautet
das Gebot der Stunde – auch
für den US-Fernseh-Star
Kim Kardashian, die nun
Falten nicht länger fürchten
muss. Denn seit der
Schwangerschaft zu ihrem
zweiten Kind ist die Ehefrau
von Rapper Kanye West um
eine Erfahrung reicher: Sie
verzichtet auf Botox und

cremt ihre Mimikfalten ein-
fach weg. Möglich macht
dies ein Wundermittel, das
Fältchen und Krähenfüßen
den Garaus macht: das „Bio-
Botox“ Gatuline.
Wundermittel aus
der Natur
Möglich macht dies Gatu-

line, der Wirkstoff aus der
gelbblühenden Parakresse,
der den Einsatz von Nadeln
und Skalpell für einen ju-
gendlichen Teint überflüssig
macht und als Creme mit
Anti-Aging-Effekt für eine
glatte Haut sorgt: Das „Na-
tur-Botox“ der Pflanze aus
den Wäldern Nordbrasiliens

hemmt nämlich Muskel-
Mikrokontraktionen bis zu
60 Prozent und verhindert
so die Entstehung von Fal-
ten und Linien im Gesicht –
ohne die individuelle Mimik
zu beeinflussen.
„Botox“ ohne
Nebenwirkung
Gatuline ist ein Wirkstoff,

der gefällt: Stark im Ergeb-
nis, doch sanft zur Haut.
Das Besondere daran?Ne-
benwirkungen sind bei der
Anwendung aufgrund der
natürlichen Zusammenset-
zung des Wirkstoffes ausge-
schlossen. Wen wundert es,
dass auch andere Stars und

Promis längst den Wirkstoff
für sich entdeckt haben: Ma-
donna, Michelle Obama,
Königin Letizia von Spani-
en, Herzogin Catherine und
viele Stars und Prominente
zählen zur großen Schar an
Gatuline-Fans.
Gatuline begeistert
Kim Kardashian war von

der Wirkung des „Natur-Bo-
tox“ sogar so begeistert, dass
sie sich die Lizenzen für die
Vereinigten Staaten sicher-
te. Und auch Pharmazeuten
streuen dem Wundermittel
Blumen: Apothekerin Ulri-
ke Mayr: „Unsere Kundin-
nen sind von Gatuline be-
geistert, das Feedback ist
überaus positiv: „Gatuline
kommt in der Wirkung fast
an Botox heran, aber anders
als bei Botox sind Nebenwir-
kungen hier ausgeschlos-
sen.“
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