
Kim Kardashians Beauty-Geheimnis: Die sanfte Form der Faltenkorrektur

Bio-Botox als Faltenkiller
Strahlend schön, mit einem perfekten Look und glatter

Haut – geht es um ein perfektes Auftreten, so ist Kim Kar-
dashian eine wahre Expertin, die alle Tricks für ein ju-
gendliches Aussehen kennt.

Seit der Schwanger-
schaft zu ihrem zweiten
Kind ist die Ehefrau von
Rapper Kayne West um ei-
ne Erfahrung reicher: Sie
verzichtet auf Botox und
cremt ihre Mimikfalten
einfach weg.
Möglich macht
dies ein Wun-
dermittel, das
als Creme Fält-
chen und Krä-
henfüßen den
Garaus macht:
das „Bio- Bo-
tox“ Gatuline.
Kim Kardashi-
ans Gebot der
Stunde: „Cre-
men statt sprit-
zen!“ Dank Ga-
tuline dem
Wirkstoff aus der Para-
kresse, der den Einsatz von
Nadeln für glatte Haut
überflüssig macht und als
Creme mit Anti- Aging-Ef-
fekt für eineperfekte, glatte
Haut sorgt: Das „Natur-
Botox“ hemmt Muskel-

Mikro- kontraktionen bis
zu 60 Prozent und verhin-
dert so die Entstehung von
Falten und Linien im Ge-
sicht – ohne die individuel-
le Mimik zu beeinflussen.
Nebenwirkungen sind auf-

grund der natür-
lichen Zusam-
mensetzung des
Wirkstoffes
ausgeschlossen.
Beeindruckende
Eigenschaften,
die auch Kar-
dashian über-
zeugten. So
sehr, dass sie
sich sogar die
US-Lizenzrech-
te dieses Wirk-
stoffes sicherte.
Selbst Ärzte

streuen dem Wundermittel
Blumen: Dr. Simona Ni-
tescu, Dermatologin: Ga-
tuline kommt in der Wir-
kung fast an Botox heran,
aber anders als bei Botox
sind Nebenwirkungen hier
ausgeschlossen!“

KimKardshian verzichtet
auf Botox und cremt ihre
Mimikfalten einfachweg.

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
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