
Das 
„Pump It Up“-Trio

Nutricentials Bioadaptive 
Skin Care Pumps





LERNE DIE PUMPS 

KENNEN – Nu Skins 

neueste Ergänzung zum 

Nutricentials Bioadaptive Skin 

Care System. Gezielte 

Serumlösungen, die deine 

Hautpflege auf die Bedürfnisse 

deiner Haut abstimmen und 

individuell gestalten.



NUTRICENTIALS PUMPS 
BAKUCHIOL

• Bakuchiol – ein sanfter, aber wirkungsvoller Anti-Aging-Wirkstoff, 
der auf natürlicher Basis gewonnen wird und 
Antioxidationsmittel enthält, die einen ebenmäßigen Farbton der 
Haut bewirken und feinen Hautlinien und Fältchen 
entgegenwirken.

• Jania-rubens-Extrakt – eine marine Rotalge, die unter 
kontrollierten Bedingungen gezüchtet wird und hilft, das 
Erscheinungsbild feiner Hautlinien und Fältchen zu reduzieren.

• Apfelfruchtextrakt (Pyrus-malus-Fruchtextrakt) – ein natürlicher 
Saccharidkomplex, der die Haut mit einer Extraportion 
Feuchtigkeit versorgt.

• So kannst du dein tägliches Hautpflegeprogramm mit 
wirkungsvollen, gezielten Vorteilen personalisieren:

• Verleiht der Haut ein zartes, ebenmäßiges Aussehen.

• Hilft, die Strahlkraft der Haut zu erhöhen.

• Nicht-komedogen, heißt, die Formel ist nicht Poren verstopfend. 



WARUM BAKUCHIOL

• Schon seit Jahrzehnten wird Retinol von Kosmetiker*innen für sein großes Potenzial 

gelobt. Doch nach Angaben von Olay geben mehr als 50 % der Frauen, die Kosmetika mit 

Retinol ausprobieren, nach weniger als einem Monat wieder auf. Die Gründe für das 

Aufhören reichen von Kosten über Hautreizungen bis hin zu fehlenden sichtbaren 

Ergebnissen.*

• Bakuchiol ist ein natürlicher Extrakt aus der Babchi-Pflanze. Dem Extrakt werden 

entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften nachgesagt und er wird in 

Hautpflege-Produkten als natürliche Alternative zu Retinol verwendet.

*https://www.happi.com/issues/2022-05-01/view_features/skin-care-soars-into-2022-with-new-products-for-facial-care-body-skin-health/



NUTRICENTIALS PUMPS 
HYALURONIC ACID + B5

• Enthält mehrere abgeleitete Formen von Hyaluronsäure 
(Natriumhyaluronat, hydrolisiertes Natriumhyaluronat und 
acetyliertes Natriumhyaluronat) – bestehend aus 
Hyaluronsäuren unterschiedlicher Molekülgröße und 
unterschiedlichen Gewichts, um die Vorteile zu maximieren 
und große Mengen an Wasser zu absorbieren, damit deine 
Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird und ebenmäßiger 
aussieht und sich glatt anfühlt. 

• Vitamin B5 (Panthenol) – hilft, die Haut weich zu pflegen.
• Wurzelextrakt des Weißen Maulbeerbaums (Morus-alba-

Wurzelextrakt) – ein spezieller Inhaltsstoff, der unter 
kontrollierten Bedingungen gezüchtet wird und die Haut vor 
Schäden und vorzeitiger Alterung durch äußere 
Stressfaktoren schützt.

• Sklerotium – sorgt dafür, dass sich deine Haut ebenmäßig 
und erfrischt anfühlt.

• Nicht-komedogen, heißt, die Formel ist nicht Poren 
verstopfend.



WARUM HYALURONSÄURE?

• Ähnlich wie Retinol ist Hyaluronsäure (HA) ein weiterer beliebter Inhaltsstoff 
für die Hautpflege, der von Kosmetikentwicklern sehr geschätzt wird. 
Chemiker*innen nutzen ihre feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften in 
Formulierungen, die von der Luxus- bis zur Massenkosmetik reichen. 
„Hyaluronsäure ist ein bekannter Feuchtigkeitsspender und ein erstaunlicher 
Inhaltsstoff.“**

• Hyaluronsäure ist ein Zucker, der natürlich in unserer Haut vorkommt, 
Wasser speichert und dazu beiträgt, dass die Haut mit Feuchtigkeit 
versorgt wird und geschmeidig bleibt. 

*sagt Dr. Eleanor Bradley, Expertin für Hautwissenschaft bei No7. 
https://www.happi.com/issues/2022-05-01/view_features/skin-care-*soars-into-2022-with-new-products-for-facial-care-body-skin-health/
**https://www.businesswire.com/news/home/20221003005729/en/Hyaluronic-Acid-Global-Market-Report-2022-Growing-Awareness-for-
Antiaging-Products-Driving-Sector-Forward---ResearchAndMarkets.com



NUTRICENTIALS PUMPS 
CERAMIDES + POSTBIOTICS

• Enthält eine Mischung aus Ceramiden (Ceramid NP, Ceramid AP, 
Ceramid EOP), Glas-Mikroalgen (Planktonextrakt) und Apfelextrakt 
(Pyrus-malus-Fruchtextrakt) – hilft, die Haut zu beruhigen, spendet 
Feuchtigkeit und unterstützt die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der 
Haut, um den Feuchtigkeitsverlust zu verringern und die 
Feuchtigkeitsver-sorgung zu verbessern. 

• Enthält Lactobacillus-Ferment (Postbiotikum) – beruhigt die Haut 
und ergänzt die natürliche Feuchtigkeitsbarriere, ohne das 
natürliche Mikrobiom der Haut zu stören. 

• Enthält Ectoin – ein natürlich vorkommender schützender 
Inhaltsstoff, der aus Mikroorganismen gewonnen wird, die in 
lebensfeindlichen Umgebungen (wie Salzseen und Wüsten) 
vorkommen. Er glättet und beruhigt die Haut, verbessert ihren 
Feuchtigkeitsgehalt und hält diesen aufrecht, während er vor 
umweltbedingtem Stress schützt. 

• Enthält eine ausgesuchte Aminosäuren-Mischung (S, Serin, Alanin, 
Glycin, Glutaminsäure, Lysin HCl, Threonin, Arginin, Prolin in 
Kombination mit Natrium PCA, Natriumlactat, PCA) – wirkt als 
natürlicher Feuchtigkeitsspender, der die Haut mit Feuchtigkeit 
versorgt. 

• Nicht-komedogen, heißt, die Formel ist nicht Poren verstopfend. 



WARUM CERAMIDE

• Ceramide sind eine bestimmte Art von Lipiden, die in den oberen 
Schichten der Haut vorkommen. Stell dir deine Haut wie eine Mauer aus 
Ziegeln und Mörtel vor. Die Ziegelsteine sind die Hautzellen der oberen 
Hautschichten und die Ceramide sind der Mörtel. Ceramide sind eine 
wichtige Klasse von Lipiden, die dafür bekannt sind, dass sie einen 
positiven Beitrag zu einer schönen und jugendlich aussehenden Haut 
leisten. Sie stärken und schützen die natürliche Feuchtigkeitsbarriere 
deiner Haut, um den Feuchtigkeitsverlust zu verringern und die 
Hydratation zu verbessern.



ANWENDUNG 

Morgens und abends nach dem Reinigen und dem Toner 2 bis 
3 Tropfen im Gesicht verteilen. Trage anschließend ein Serum und 
eine feuchtigkeitsspendende Creme deiner Wahl auf.

Kann ich mehrere Nutricentials Pumps in meiner 
täglichen Hautpflege verwenden?

Die Verwendung mehrerer Pumps in einer Anwendung ist eine 
großartige Möglichkeit, mehrere Hautpflegeprobleme auf einmal 
anzugehen. 
Achte aber darauf, immer nur einen Pump auf einmal in deine 
tägliche Anwendung aufzunehmen. Wenn du die Pumps schichtweise 
aufträgst, solltest du außerdem warten, bis der erste Pump 
vollständig eingezogen ist, bevor du mit dem nächsten weitermachst. 



WIE DU DIE SCHICHTEN 
IN DER RICHTIGEN REIHENFOLGE 

AUFTRÄGST
• Reinigen
• Toner
• Behandeln

• ageLOC Boost System
• ageLOC LumiSpa IdealEyes, Eye Love Bright Eyes

oder eine Augencreme deiner Wahl
• Pumps
• Celltrex Always Right, ageLOC Tru Face Line

Corrector
• ageLOC Tru Face Essence Ultra

• Feuchtigkeitsspendende Pflege auftragen (LSF am
Morgen nicht vergessen)

• Make-up



Mehr erfahren



WIE UNTERSCHEIDEN SICH POSTBIOTIKA VON PROBIOTIKA 
UND WIE BEEINFLUSSEN SIE MEINE HAUT? 

Der Unterschied zwischen Probiotika und Postbiotika besteht darin, dass 
Erstere lebende Organismen enthalten, während Letztere keine enthalten. 
Deshalb eignen sich Postbiotika besser für die äußere Anwendung. Es gibt 
verschiedene Kategorien von Postbiotika, darunter Fermente, die 
entweder von lebenden Bakterien abgesondert oder nach dem 
bakteriellen Zerfall freigesetzt werden. Das in Nutricentials Pumps 
Ceramides + Postbiotics enthaltene Lactobacillus-Ferment beruhigt die 
Haut und ergänzt die natürliche Feuchtigkeitsbarriere, 
ohne das natürliche Mikrobiom der Haut zu stören. 



Bakuchiol ist eine gute Alternative für alle, die empfindlich auf Retinol reagieren. 
Dennoch kann es zu unerwarteten Hautreaktionen kommen. Wir empfehlen, 
einen 
24-Stunden-Patch-Test an einer kleinen, unauffälligen Stelle durchzuführen, wenn 
du Bakuchiol in deine Pflegeroutine aufnimmst. Wenn deine Haut nicht reagiert, 
kannst du die Anwendung schrittweise erhöhen, indem du Bakuchiol ein paar 
Tage lang einmal täglich verwendest und deine Haut so an die neue Behandlung 
gewöhnst.

KANN ICH BAKUCHIOL VERWENDEN, WENN ICH EMPFINDLICH 
AUF RETINOL REAGIERE?



Forschungsergebnisse zu 
Nutricentials Bioadaptive



WAS IST NUTRICENTIALS BIODAPTIVE 
SKIN CARE?

Die Natur steckt voller Überraschungen. Schönheit und Power 
steckt im Detail und du findest sie dort, wo du sie am wenigsten 
erwartest. Raues Klima, extreme Kälte, Hitze und Luftfeuchtigkeit 
schenken Pflanzen Leben, die auch bei schwierigen Bedingungen 
wachsen, sich anpassen und gedeihen. So fragten wir uns − ob sie 
vielleicht für die Haut dasselbe tun können?

Nutricentials Bioadaptive Skin Care System macht genau das. 

Mit bahnbrechenden wissenschaftlichen Verfahren haben wir fünf 
dieser bioadaptiven Pflanzenextrakte entnommen und sie in etwas 
umgewandelt, das auf deiner Haut wirkt. Dank dieser natürlichen 
Superkräfte in Nutricentials kann sich deine Haut an ihre 
wechselnden Umgebungen und die vielen Stressfaktoren 
anpassen, denen sie jeden Tag begegnet, mit einem 
wunderschönen und gleichmäßigen Teint. 



Bioadaptive Botanical Complex − eine Komposition von Pflanzenextrakten aus Pflanzen, die in extremen Klimazonen gedeihen, damit

sich die Haut besser an wechselnde Umgebungen anpassen kann. Finde heraus, was jede Pflanze so einzigartig macht.

Rhodiola / Rosenwurz (Wurzelextrakt) – zieht 
während bestimmter Zeiten des Jahres effizient 
Nährstoffe aus dem Boden, speichert diese und 
reduziert den eigenen Nährstoffverbrauch.

Maralwurzel (Rhaponticum carthamoides / 
Saflor-Bergscharte Wurzelextrakt) – ist reich an 
Phytoecdysteroiden, durch die sie ihrer Umgebung 
gegenüber widerstandsfähig bleibt.

ENTDECKE UNSERE BIOADAPTIVEN PFLANZENSTOFFE: 
DIE KERN-TECHNOLOGIE IN NUTRICENTIALS

Chaga-Pilz (Inonotus obliquus / Schiefer-
Schillerporling-Extrakt) – wächst, gedeiht und 
vermehrt sich sogar bei eisigen Temperaturen von -
20 °C bis +10 °C.

Sibirischer Ginseng (Acanthopanax 
senticosus Wurzelextrakt) – weitgehend 
unempfindlich auf den verschiedensten Böden, wie 
Sand, Lehm und Tonböden. Das gilt auch für 
säurehaltige, neutrale und alkalische Böden.

Auferstehungspflanze (Selaginella lepidophylla 
Extrakt) – gedeiht in Regionen, wo es kaum 
Wasservorkommen gibt, wie Wüsten. Besitzt ein 
Feuchtigkeit-speicherndes System aus Polysacchariden, 
Enzymen, auf Stress reagierenden Proteinen und 
Polyphenolen. Diese wirken zusammen, um die Pflanze 
zu schützen und reparieren – zudem spenden sie 
Feuchtigkeit in Dürreperioden.



BIST DU BEREIT FÜR 
DEN PUMP?


