
Vier einfache Schritte 
zur perfekten Haut

Neigene
Formel

Fördert durch natürliche Verstärkung und Verjüngung der Haut 
und mit Schutz vor Umweltschäden ein gesundes Älterwerden.

Schneealge

Retinylpalmitat ist ein wirksames Antioxidationsmittel und ein 
Haut-Zellen-Regler, der einen gesunden Zellumsatz fördert.

Retinol

Stärkt die Schutzbarriere der Haut auf natürliche Weise und 
fördert langfristige Feuchtigkeit.

Japonicus

Hilft bei der Reduzierung von Entzündungen und Rötungen, 
während sie die natürliche Hautregeneration fördert.

Ringelblume

Zanthalene ist ein bedeutsames, linderndes Mittel, das die Haut 
auf natürliche Weise schützt und nährt.

Zanthalene

A recent 30 day study designed to measure the effects of MATCHA X, provides us with clear results of it’s benefits.

Ihre DNA ist das, was Sie einzigartig macht: Sie 
enthält den biologischen Code, der jedes einzelne 
Protein in Ihrem Körper definiert. Die DNA 
durchläuft einen Prozess namens Transkription, 
oder Genexpression, die ein "Messenger"-Molekül 
schafft und Ihrem Körper damit sagt, ein 
bestimmtes Protein zu produzieren. Jedes Protein, 
das in Ihrem Körper hergestellt wird, führt eine 
entscheidende Funktion aus, welche Sie gesund 
hält. Während wir älter werden, kann die 
DNA-Transkription nachteilig beeinflusst werden 
und unsere Proteine können aufhören, 
ordnungsgemäß zu funktionieren. Neigene nutzt 
eine fortschrittliche genomzeutische Technologie, 
um die richtige Genexpression zu unterstützen, die 
dabei hilft, eine gesunde Haut auf grundlegendster 
Ebene zu erhalten.

Genexpression

Die meisten Hautpflegeprodukte bleiben an der 
Oberfläche und sind leicht durch Schweiß, 
Wasser und natürliche Öle abwaschbar. Das 
Neigene System hat wissenschaftlich formulierte 
Genisome, die als mikroskopisch kleine 
Zustellungsfahrzeuge arbeiten, tiefer eindringen 
und länger anhalten.

Genisome
Zustellung

Waschen Sie Ihr Gesicht mit warmen Wasser und einem Cleanser, dann 
trocknen Sie Ihr Gesicht mit einem sauberen Handtuch.

Vergessen Sie den Toner, stattdessen benutzen Sie Essence. Tragen Sie 
es gleichmäßig auf  die Haut auf (Augenpartie vermeiden) und lassen 

Sie es einziehen.

SCHRITT 3
Tragen Sie nun ein Serum auf – Diese dringen tiefer in die Haut und 

haben aktive Wirkstoffe für die Haut.

SCHRITT 4
Vergessen Sie nicht die Feuchtigkeitscreme. Benutzen Sie tagsüber eine 

leichte Lotion und am Abend eine dickflüssigere Creme.

SCHRITT 1

SCHRITT 2



 

Die Wissenschaft Ihrer Schönheit

In welcher Reihenfolge benutze ich die Produkte?

Tag:
1. Luxe Ultra Creamy Cleanser oder Purifying Gel Cleanser
2. Treatment Essence
3. Concentrated Illuminating Serum
4. Hydro Restorative Emulsion oder Balancing Restorative Emulsion

Nacht:
1. Luxe Ultra Creamy Cleanser oder Purifying Gel Cleanser
2. Treatment Essence
3. Concentrated Illuminating Serum
4. Intensive Recovery Night Cream oder Advanced Recovery Night Gel

Wie lange dauert es, bis ich erwarten kann, Resultate zu sehen?
Die meisten Menschen sehen nach ein bis zwei Wochen sichtbare Ergebnisse. Die 
Ergebnisse verbessern sich mit der Zeit.

Muss ich alle diese Produkte verwenden?
Neigene wurde als System für ein gesundes Älterwerden entwickelt. Für optimale 
Ergeb-nisse empfehlen wir Ihnen, das gesamte System morgens und abends zu 
verwenden. Al-lerdings kann die gesamte Neigene Serie auchinzeln gekauft werden.

Wie oft benutze ich jedes Produkt?
Für optimale Ergebnisse empfehlen wir Ihnen, das System täglich, sowohl morgens als auch 
abends zu verwenden.

neigene
faq’s

Most skin products stay on the surface and 
are easily washed away by sweat, water, 
and natural oils. The Neigene system has 
scientifically formulated genisomes that 
work as microscopic delivery vehicles, 
reaching deeper and lasting longer.

genisome
delivery

Schönheit geht auch unter die Haut. Wir von Unicity glauben, dass schöne Haut 
mit gesunden Zellen beginnt. Neigene wurde mit fortgeschrittenen Technologien 
zum gesunden Älterwerden und mit einem Dual-Action-Verfahren entwickelt. Das 
heißt, es pflegt Ihre Haut an der Oberfläche, während Ihre Haut auch auf der 
grundlegendsten, zellulären Ebene verbessert wird. 

Schönheitstechnologie


