
nano 
gold
daily care
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     More quality for your life.

Optimale  
WirkstOffkOmbinatiOn
alle pflegeprodukte des ZeitGarD Care sYstems sind zusätzlich mit 
essentiellen aminosäuren angereichert.  sie sorgen für einen optimierten 
feuchtigkeitshaushalt der Haut und verbessern die aufnahme von 
flüssigkeit in den Zellen. Durch diese noch effektivere rezeptur ist die 
Haut spürbar vitaler.

essentielle aminosäuren – das plus für zarte, 
glatte Haut

sie sind überzeugt und interessieren sich für unsere ZeitGarD 
Care-produkte? sprechen sie mit ihrem lr partner!

Der Verkauf der lr produkte erfolgt über lr partner/innen. aT B
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care SySTeM:
inDiViDuelle anti-aGe-pfleGe

+  Unterstützen die
Schutzfunktion der Haut

+  Bringen mehr elastizität in
die Hautstruktur

Die hochwertige pflege ist eine exklusive kombination aus Gold und 
seidenproteinen. Während das Gold einen perfekten uVa-schutz 
bildet, kann seide zum aufbau des hauteigenen kollagens und somit 
zur regeneration der Haut entscheidend beitragen.

reichhaltige pflege gegen 
vorzeitige Hautalterung

Nano Gold Daily Care  
schützt vor vorzeitiger Hautalterung durch Gold- und seidenproteine

falten? alles eine frage  
gezielter anti-age-Pflege!

das komplette ZeiTGard 
anti-age Management für  
beste Wirksamkeit

stirnfalten/sorgenfalten

Zornesfalten  
(Glabella-falten)

tränensäcke/augenringe

krähenfüße  
(periorbitale linien)

nasolabialfalten

Halsfalten

periorale falten

egal ob frau oder mann, die individuelle aufbaupflege – Daily Care 
und special Care – rundet das ZeitGarD anti-age management 

perfekt ab. abgestimmt auf unterschiedlichste 
altersbedingte ansprüche sorgt sie für eine 
effektiv unterstützende Gesichtspflege mit 

nachhaltigem erfolg für ihr Hautbild.

Step 1
cleansing 
System

Step 2
anti-age 
System

Step 3
care  
System

+ Tragen entscheidend zur
Glättung der Haut bei

+  Sorgen für eine schnellere
 regeneration der Zellwände



Beauty 
diamonds
daily care

Plati 
num
daily care

Power 
lift
SPecial care

serox
SPecial care
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Diese luxus-pflege ist eine moderne, auf Diamanten basierende  
Wirkstoffkombination mit exklusiver Verwöhntextur und effizienten  
anti-age-Wirkstoffen, die der Haut helfen, sich zu festigen und  
effektiv gegen äußere umwelteinflüsse zu schützen.

Die exklusive und perfekt abgestimmte Wirkstoffkombination aus argire-
line®, ameliox® und Hyaluronic spheres® sorgt für deutlich mehr spann-
kraft und unterstützt zusätzlich die gezielte reduktion kleiner mimikfalten 
im augen, stirn- und nasenbereich. 

ein perfektes erscheinungsbild ist schon lange nicht mehr allein  
frauensache. auch männer brauchen pflege: Die speziell für männer-
haut entwickelte Creme-formel zieht schnell ein, durchfeuchtet die 
Haut intensiv und pflegt effektiv.

Die leichte Gesichtspflege versorgt vor allem energiebedürftige Haut 
mit dem perfekten frischekick – auch zwischendurch! Die kombination 
aus reductine®, Hyaluronsäure, algenextrakt und einem mix aus  
sieben kräutern sorgt für die perfekte Hydratisierung der Haut.

luxus-pfleGe für reife, 
anspruchsvolle Haut

WirkstOffkOmbinatiOn 
für die gezielte anwendung

spezielle pflege für 
für männerHaut

intensiver frischekick 
für männer & frauen

Beauty diamonds Daily Care  
ist High-Class anti-aging auf Diamantenbasis

Serox special Care  
ist die gezielte spezialpflege gegen mimikfalten – intensiv & effektiv

Power lift special Care  
liefert schnelle energie für sie und ihn

Platinum Daily Care  
ist das perfekte pflegekit für den mann


