
Eine ideale 
Hautpflege wirkt 
also positiv auf 
den Kreislauf 
und beeinflusst 
ganz von selbst 
bestimmte 
Schlüsselprozesse, 
die für reichlich 
Feuchtigkeit 
und damit für 
eine glatte, 
geschmeidige, 
straffe, 
widerstandsfähige, 
strahlende 
Haut sorgen. 
Glücklicherweise 
gibt es tatsächlich 
einen solchen 
Wirkstoff. Es 
ist die intensiv 
erforschte Gruppe 
der natürlichen 
und sicheren 
pflanzlichen 
Wirkstoffe,  
bekannt als 
MASQUELIER’s® 
Original OPCs  
und angeboten 
unter dem 
Markennamen 
Anthogenol®.

ANTHOGENOL® 
CRÈME IST EIN 
PRODUKT VON:
I.N.C. Agency 
B.V. Loosdrecht, 
Niederlande.

VERTRIEB IN 
ÖSTERREICH UND 
DEUTSCHLAND: 
ABS-OTC-Vertrieb  
/ CMP GmbH,
Hauptstrasse 436,
6290 Mayrhofen, 
Österreich. 
T: +43 (0)5285-600-24

www.anthogenol.at 
www.anthogenol.de

Österreich PZN:  
2215006  
Deutschland PZN: 
05964027

Nettofüllmenge: 
50 ml.

Die eingetragenen 
Handelszeichen 
MASQUELIER’s® und 
Anthogenol® sind Eigentum 
der International Nutrition 
Company B.V.,  
Loosdrecht – NL

Machen Sie sich 
einfach bewusst, 
dass die Haut 
eine lebendige 
„Hülle“ ist, deren 
Wohlergehen 
vollständig vom 
Wohlergehen des 
Körpers insgesamt 
abhängt. Wenn
Sie Ihr Augen-
merk vom 
Äußeren der Haut 
auf ihre nicht
sichtbaren 
Teile verlagern, 
nämlich auf die 
lebenden, inneren 
Hautschichten,  
und von dort auf 
die Abläufe im 
Körper insgesamt, 
dann wird  
Hautpflege  
plötzlich viel 
leichter und 
viel wirksamer. 
Solange Sie Ihre 
Haut nur von 
außen pflegen, 
schwimmen Sie 
gegen den Strom  
– und kämpfen  
gegen die Zeit.

Nur ein gut 
entwickeltes,  
gut gepflegtes  
und fein 
verzweigtes 
Netzwerk von 
Blutgefäßen,  
das sich bis  
in die lebenden 
Schichten der 
Haut erstreckt 
und mit jeder 
einzelnen Zelle 
kommuniziert,  
ist in der  
Lage, diese  
ausreichend mit 
lebenswichtigen 
Nährstoffen 
und Sauerstoff 
zu versorgen. 
Umgekehrt 
kann nur ein 
solches System 
alle Stoffwech-
selprodukte 
und Abfallstoffe 
abtransportieren, 
so dass sie  
ausgeschieden 
werden können.

Die Wahl 
der richtigen 
Hautpflege 
ist leichter 
als Sie 
denken.
 

Helfen 
Sie Ihrer 
Haut, sich 
täglich von 
oxidativem
Stress (freie 
Radikale)  
zu erholen!

Anthogenol® 
Crème  

versorgt  

die Haut mit 

Feuchtigkeit 

und unterstützt 

sie dabei, sich 

von oxidativem 

Stress  

(ausgelöst 

durch tägliche 

Einflüsse wie 

Umweltschad-

stoffe,  

Sonnenlicht 

und Stress)  

zu erholen. 

Kann als 

Tages- und 

Nachtpflege 

verwendet 

werden.

MASQUELIER’s® 
Original-Extrakte 
sind nur in 
jenen Produkten 
enthalten, auf 
denen sein 
Porträtfoto, sein 
Name und seine 
Unterschrift 
abgebildet  

sind.



Verwenden Sie Anthogenol® Crème in  
Kombination mit Anthogenol® Kapseln.
Anthogenol® Kapseln bilden die optimale  
Ergänzung zur Anthogenol® Creme. Als 
Nahrungsergänzung versorgen sie den  
Körper VON INNEN mit denselben 
einzigartigen MASQUELIER’s®-
Inhaltsstoffen wie die Anthogenol® 
Crème VON AUSSEN.  
Sie werden begeistert sein!

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.anthogenol.at     www.anthogenol.de
          Anthogenol Österreich 
          Anthogenol Deutschland

Die sieben Punkte für gutes  
Aussehen: Natürlich ....

1  sieht nur gut aus, wer sich gut fühlt.
2  tragen nur die lebenden, tiefen Schichten der 

Haut zu einem guten Aussehen bei.
3 kann die tote, äußere Hautschicht nicht viel für 

gutes Aussehen tun.
4 wäre es Unsinn, die Ernährungsbedürfnisse 

der lebenden, tiefen Hautschichten zu 
vernachlässigen und dadurch die besten 
Chancen für gutes Aussehen nicht zu nutzen.

5 können die richtigen Nährstoffe für die Haut  
zu gutem Aussehen beitragen.

6 sind Kosmetika kein Ersatz für Nährstoffe.
7 können nur sichere und wirksame Nährstoffe 

Ihnen helfen, sich gut zu fühlen und gut 
auszusehen. Vorausgesetzt, sie erreichen die 
lebenden, tiefen Hautschichten, und zwar  
von INNEN und von AUSSEN.

Die Anthogenol®-Methode
der Hautpflege

Unsere Haut ist täglich Belastungen wie Autoabgasen, 
Luftverschmutzung, Zigarettenqualm, UV-Strahlung, 
Chemikalien und Umweltgiften ausgesetzt. Diese 
Faktoren des modernen Lebens verursachen oxidativen 
Stress, der die Belastung durch freie Radikale und  
damit das Risiko für Folgeschäden erhöht:

•  Vorzeitige Hautalterung.
•  Schädigung von Kollagen und verringerte   

Hautelastizität.
•  Hautrötungen nach Sonneneinwirkung.
•  Feine Linien und Falten.

Es ist klinisch erwiesen, dass der in der Anthogenol® 
Crème verwendete aktive Wirkstoff freie Radikale beim 
Auftragen auf die Haut neutralisiert und so dabei hilft, 
die sichtbaren Anzeichen von täglichem oxidativen 
Stress und UV-Belastung zu bekämpfen.

Das Anthogenol® Hautpflegeprogramm ist so  
einfach wie effizient. 
Was Sie dazu tun müssen, ist wahrscheinlich 
sowieso schon Teil Ihres Tagesablaufs: ein paar 
Kapseln schlucken und eine wunderbar leichte, 
geschmeidige Creme auftragen. Kapseln und 
Creme sind perfekt aufeinander abgestimmt und 
pflegen Ihre Haut von innen (oral) und zugleich 
von außen (lokal): Anthogenol® Kapseln fördern 
als Nahrungsergänzungsmittel die Hautgesundheit 
von innen und die Creme, mit den gleichen 
MASQUELIER’s® Wirkstoffen darin, pflegt die  
Haut von außen.

Anthogenol® Crème ist für den Gebrauch im  
Gesichts-, Hals- und Dekolletébereich bestimmt  
und kann als Tages- und Nachtcreme verwendet 
werden. Anthogenol® eignet sich besonders für  
normale bis trockene Haut und ist absolut frei von 
Silikon, Farbstoffen, Mineralölen, Parabenen und 
tierischen Inhaltsstoffen.

Anthogenol® Crème ein bis zwei Mal täglich auf  
die gereinigte Haut auftragen.
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