
LUXURY CREAMS



DIE LU XUR IÖSE W ELT VON 
UTIQUE IST EIN ORT, IN DEM SICH 
R A FFINIERTE KU NST MIT TECHNIK 
U ND FORTGESCHR ITTENE 
TECHNOLOGIE TR EFFEN 
Die exklusive Marke UTIQUE wurde aus dem Traum einer perfekten 
und makellosen Harmonie von Körper und Seele geschaffen. Bei 
der Nutzung wertvoller natürlicher Ressourcen haben wir auch 
die neuesten Entdeckungen der zeitgenössischen Wissenschaft 
genutzt, um dir die Pflege anzubieten, die dich mit ihrer Wirksamkeit 
überraschen und dafür sorgen, dass der tägliche Schönheitsalltag 
zu einem faszinierenden Ritual wird. Lass dich verzaubern von 
unseren neuen Kunstwerken, in denen wir sorgfältig ausgewählte 
Rezepte und innovative Kompositionen gefunden haben. Mit diesen 
kleinen Meisterwerken verwandelt sich dein Badezimmer in ein 
Palastbadehaus und deine Haut erhält ihr gesundes und schönes 
Aussehen zurück und wird dein größtes Kapital. Lass dich von der 
Magie der UTIQUE-Welt verzaubern, indem du deiner täglichen 
Schönheitsroutine einen Hauch von wahrem Luxus verpasst.



L.C.G.S MC 8.0 
EIN SCHRITT IN RICHTUNG EWIGER JUGEND  
Der in unseren Gesichtscrems (Tagescreme, Nachtcreme, Augencreme) enthaltene, einzigartige L.C.G.S. MC 
8.0-Komplex wurde auf der Basis von neusten Entdeckungen auf dem Gebiet der Epigenetik, speziell für FM 
WORLD entwickelt. Er beeinflusst die Synthese von zwei Proteinen, die für junges Aussehen entscheidend 
sind: Fibronektin, das die interzelluläre Struktur der Haut ausfüllt und u.a. auf Kollagen und Proteoglykane 
Einfluss hat, sowie p53-Protein, das an der Rekonstruktion von DNA beteiligt ist. Dadurch hat er starke Anti-
AlterungsEigenschaften: Er wirkt regenerierend und glättend auf die Haut. Der L.C.G.S. MC 8.0 reduziert auch 
die negativen Auswirkungen von elektromagnetischer Strahlung, darunter von UV-Strahlung und blauem Licht. 
Er fördert auch die Erneuerung der Epidermis und schützt wirksam vor oxidativem Stress.

UNSERE UTIQUE CREAMS ENTHALTEN REVOLUTIONÄRE KOMPLEXE,  
DIE FÜR FM WORLD SPEZIELL AUSGEWÄHLT WERDEN

EPIGENETIK– DIE NEUE DIMENSION DER ANTI-AGING- KOSMETOLOGIE 
Die Epigenetik ist ein revolutionäres Teilgebiet der Genetik, das den Einfluss externer Faktoren auf 
die Genaktivität untersucht. Ein Beispiel, das diese Beziehung leicht veranschaulicht, sind identische 
Zwillinge - obwohl sie dieselbe DNA haben, können sie im Laufe ihres Lebens individuelle Merkmale 
aufgrund von Faktoren wie Ernährung, Stress, körperliche Aktivität oder Umweltverschmutzung 

entwickeln. Die Epigenetik untersucht, wie verschiedene Faktoren die Genaktivität regulieren - was 
ihre Expression verstärkt und was sie unterdrückt. Durch den Einsatz von Wissen und die Kombination 
dieser Kenntnisse mit den hochwertigsten Inhaltsstoffen können wir die Gene beeinflussen, die für den 
Zustand deiner Haut verantwortlich sind.Basierend auf diesem Wissen haben wir einzigartige L.C.G.S 
MC 8.0 - und L.C.G.S MC 4.0-Komplexe geschaffen.

L.C.G.S MC 4.0 
INNOVATION IN DER WELT DER KOSMETIKPRODUKTE  
Der revolutionäre L.C.G.S MC 4.0-Komplex, der sorgfältig für FM WORLD ausgesucht wurde, ist im EXTREM 
LIFTENDEN ANTI-AGING GESICHTSSERUM enthalten. Er weist starke Anti-Alterungs-Eigenschaften auf 
und regeneriert und glättet die Haut intensiv. Er bereitet die Haut optimal auf die Anwendung von anderen 
Kosmetikprodukten vor, wirkt synergistisch mit ihnen und verstärkt ihre Wirkung.



VOLUMENIC PLUS MC 12.0 
KOSMETISCHES LIPOFILLING FÜR DIE BRÜSTE 
Um den Traum der modernen Frauen von verführerischen, knackigen, gepflegten Brüsten zu erfüllen, 
haben wir die INTENSIV FORMENDE BRUSTCREME ULTRA FIRMING mit einem einzigartigen Komplex 
angereichert, der exklusiv für FM WORLD geschaffen wurde: Volumenic Plus MC 12.0. Inspiriert von 
Chinesischer Medizin, stimuliert er die Fettzellreifung und -differenzierung und unterstützt den Prozess der 
Speicherung von Lipiden. Der Effekt ist das sog. „kosmetische Lipofilling“, das den Anteil des Fettgewebes in 
den Brüsten erhöht, was eine perfekte Alternative zur plastischen Chirurgie darstellt.

FORTGESCHRITTENE KÖRPERPFLEGE 
Mit Hilfe von Pionier-Technologien haben wir wertvolle, bewährte Wirkstoffe verwendet, 
um einzigartige Komplexe auszuwählen, die eine ausgezeichnete Alternative für ästhetische 
Medizinverfahren darstellen: VOLUMENIC PLUS MC 12.0 und SLIMENUM ULTRA³ MC 16.0. 

Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften wirken sie nicht nur direkt auf die Hautoberfläche, 
sondern interagieren auch mit den Hautzellen und stimulieren die natürlichen biologischen Prozesse. 
Dadurch sorgen sie für sichtbare und dauerhafte Ergebnisse. In Kombination mit einzigartigen 
Komponenten entstehen luxuriöse Körperpflegeprodukte, die dich mit den Wirkungen begeistern 
und deine Haut wieder in einen schönen und gesunden Look bringen.

SLIMENUM ULTRA³ MC 16.0 
EIN EXPERTE FÜR KÖRPERFORMUNG  
Wir gehen keine Kompromisse ein – wir setzen auf Effektivität und reelle Ergebnisse. Deshalb haben hervorragende 
Spezialisten speziell für FM WORLD Wirkstoffe von höchster Qualität kombiniert und Technologien der neuen 
Generation genutzt, um den bahnbrechenden Slimenum Ultra³ MC 16.0-Komplex zu schaffen. Diese hochspezielle 
Formel, die in der STARK STRAFFEDNEN KÖRPERCREME FIRMING COMPLEX enthalten ist, reduziert das Volumen 
von akkumuliertem Fettgewebe und macht dadurch den Körper sichtbar schlanker und die Haut glatter. Dadurch formt 
sie den Körper und bringt Effekte, die mit den Effekten von Ultraschallbehandlung vergleichbar sind

EINZIGARTIGE KOMPLEXE, DIE FÜR FM WORLD ERSTELLT WERDEN, SIND EINE 
AUSGEZEICHNETE ALTERNATIVE FÜR ÄSTHETISCHE MEDIZINVERFAHREN



TAGESCREME ROYAL PERFECTION 
Es ist eine raffinierte Kombination von hochwertigen Wirkstoffen und einer fortgeschrittenen 
Technologie, die intensiv Feuchtigkeit spendet, die Haut strafft und aufbaut. Die sorgfältig 
entwickelte, ultra-verjüngende Formel wirkt wie ein Schutzmantel auf dem Teint und schützt ihn 
vor den negativen Auswirkungen von elektromagnetischer Strahlung, darunter von UVStrahlung 
und blauem Licht. Sie schützt auch wirksam vor oxidativem Stress und beeinflusst maßgeblich die 
Erneuerung der Epidermis. Die TAGESCREME ROYAL PERFECTION basiert auf den neuesten 
Forschungen auf dem Gebiet der Epigenetik und dem einzigartigen L.C.G.S. MC 8.0-Komplex. 
Sie dringt tief in die Hautstruktur ein, um sie sichtbar zu glätten und zu füllen, wodurch Falten 
deutlich reduziert werden. Sie regeneriert die Haut phänomenal, macht sie sofort straff und 
natürlich glänzend. Die Haut wird geschmeidiger, elastischer, hydrierter und fühlt sich weicher an. 
Dies ist der wertvollste Nährstoffcocktail, den du deiner Haut schenken kannst. 

L.C.G.S MC 8.0 KOMPLEX FORMULA SCHÜTZT DEN JUGENDEN BLICK DEINER HAUT
Die sorgfältig entwickelte Formel unserer Creme enthält einen Komplex, der unter Verwendung der 
folgenden epigenetischen Prozesse erstellt wurde, die speziell für FM WORLD - L.S.G.S MC 8.0 
ausgewählt wurden. Es reduziert die negativen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung, zu der unter 
anderem UV-Strahlung gehört und blaues Licht. Darüber hinaus schützt es effektiv vor oxidativem Stress 
und hat eine starke Wirkung auf die Erholung der Epidermis.  

ELEKTROMAGNETISCHE STRAHLUNG -   
– UNSICHTBARE GEFAHR AUF DEINE HAUT
Elektromagnetische Strahlung ist ein Umweltbelastungsfaktor. 
Blaues Licht, das ist das Licht, das die Bildschirme von Laptops und 
Smartphones haben, hat eine höhere Energie als UV-Strahlung 
und dringt daher viel tiefer in die Hautschichten ein. Es stört den 
natürlichen Stoffwechsel der Hautzellen und verursacht so die 
Bildung freier Radikale und schwächt die Antioxidationsprozesse.
Unter dem Einfluss der elektromagnetischen Strahlung beginnt die 
Haut schneller zu altern und ist anfälliger für Irritationen. Außerdem 
schützen uns herkömmliche UV-Filter nicht vor schädlichen 
Einflüssen.

FUSION VON SORGFÄLTIGEN AUSGEWÄHLTEN ZUTATEN FÜR DEINE HAUT:
 ` Tripeptyd-38  – eistungsstarkes Peptid der neuen Generation mit starker Anti-Falten-Eigenschaft. Es stärkt die Synthese der 
6 Hauptkomponenten der extrazellulären Matrix und der dermoepidermalen Verbindung wie Kollagen und Hyaluronsäure 
sowie die Synthese des HSP47-Chaperonproteins, das ein unverzichtbares Element für die Reifung und Stabilisierung von 
Kollagenfasern ist. Dank dessen werden Falten von innen aufgefüllt und die Haut wird sichtbar glatter und voller

 ` Ein ultramodernes Antioxidans – aktiviert nur unter UV-Strahlung und schützt deine Haut langfristig vor freien Radikalen. 
Dein Teint wird nie wieder grau und müde aussehen und deine Haut wird widerstandsfähiger gegen die negativen Einflüsse 
von äußeren Faktoren, die für das Altern verantwortlich sind.

 ` Niedermolekulare Hyaluronsäure – es ist ein natürliches Polysaccharid, das die Zwischenräume zwischen den 
Kollagenfasern ausfüllt, die Haut perfekt befeuchtet, die Elastizität verbessert und jünger wirkt.

 ` Biotyna – eine Substanz, die von Natur aus zu unserem Körper gehört. Es stimuliert den intrazellulären Stoffwechsel der 
Haut auf fantastische Weise und verbessert den Zustand erheblich. Es erhöht die Regeneration der Epidermis, spendet 
Feuchtigkeit und unterstützt die Leistungsfähigkeit der Talgdrüsen.

 ` Pullulan – besitzt die einzigartige Fähigkeit, Wasser in den Hautzellen zurückzuhalten, wodurch ein übermäßiger Verlust 
wirksam verhindert wird. Es stimuliert die natürliche Schutzbarriere der Haut und trägt zu ihrer richtigen Festigkeit und 
Feuchtigkeit bei.

 ` Coenzym Q10 und Carnitin-Komplex – eine Kombination zweier Schlüsselmoleküle der ATP-Synthese, die Hautzellen mit 
Energie versorgt. Coenzym Q10 ist ein hervorragendes Antioxidans, das die Alterungsprozesse der Haut verlangsamt, indem 
es freie Radikale bekämpft und die Regeneration der Haut stimuliert. Darüber hinaus unterstützt es auch den Schutz der 
Haut gegen Alterung der Haut.

BILDUNG VON FREIEN  
RADIKALEN

ERHÖHTE NACHHALTIGKEIT  
DER REIZUNG

LANGSAME REGENERATION

VERLUST DER STRAFFHEIT



NACHTCREME AGE CONTROL
Der Reichtum an sorgfältig ausgesuchten, stark straffenden, Anti-Alterungs-Wirkstoffen, 
die in die Haut während des Schlafes eindringen - so wirst du jeden Morgen mit einer 
perfekt hydrierten, regenerierten und glatten Haut begeistern. Die sorgfältig entworfene 
Formel der Creme enthält den revolutionären L.C.G.SMC 8.0- Komplex, der speziell für 
FM WORLD ausgesucht wurde. Dank der synergistischen Kombination mit dem Edelweiß-
Merystem-Extrakt und Sheabutter zeigt er eine starke Lifting-Wirkung, strafft die Haut und 
verlangsamt die Hautalterungsprozesse. Die Creme hellt die Haut sanft auf und verbessert 
ihr Aussehen, reduziert optisch die Falten und strafft schlaffe Haut am Hals. Endlich wird 
dein Teint elastischer, hydrierter und fantastisch straff. Am Ende wird er dank Regeneration 
und Ernährung seinen natürlichen Glanz wiedererlangen. Die NACHTCREME AGE 
CONTROL verbessert das Aussehen deiner Haut und macht sie jeden Tag schöner

L.C.G.S MC 8.0 KOMPLEX FORMULA - DER SCHUTZ UND DIE REGENERATION DEINER HAUT-DNA
Diese sorgfältig entwickelte Cremeformel enthält einen innovativen Komplex L.S.G.S MC 8.0 basierend 
auf epigenetischer Forschung, der speziell für FM WORLD ausgewählt wurde. Es betrifft die Synthese von 
zwei Proteinen, die für ein jugendliches Aussehen von entscheidender Bedeutung sind: Fibronectin, das 
unter anderem mit Kollagen und Proteoglykanen interagiert, und Protein p53, das an der DNA-Regeneration 
beteiligt ist. Daher hat es starke Anti-Aging-Effekte - es regeneriert die Haut und hält sie geschmeidig.

P53 PROTEIN UND FIBRONECTIN - JUGENDPROTEINE
Ein innovativer Komplex L.C.G.S MC 8.0 ist eine wahrhaft revolutionäre Zutat auf dem Markt der luxuriösen Anti-Aging-
Kosmetik. Es beeinflusst die Synthese von zwei Proteinen - Fibronektin und p53-Protein und verbessert dessen Zustand.

• FIBRONECTIN ist ein Schlüsselbestandteil bei der Hautregeneration, Wundheilung und dem allgemeinen Zustand 
der Epidermiszellen. Die durch äußere Einflüsse verursachte Zersetzung von Fibronektin führt zu einer schnelleren 
Hautalterung sowie zu einer leichteren Faltenbildung.

• P53 PROTEIN wird der Wächter des Genoms genannt. Oxidativer Stress, einer der wichtigsten physiologischen 
Faktoren der Hautalterung, kann zu DNA-Schäden führen. Das p53-Protein ist an vielen zellulären Prozessen 
einschließlich der DNA-Regeneration beteiligt und reguliert die Apoptose, d. h. den Prozess des natürlichen Todes 
von Körperzellen.

DIE PIONIERENDE GENERATION VON VITAMIN A
Unter den vielen auf dem Markt erhältlichen Vitamin-A-Derivaten - einschließlich des üblichen Alkoholderivats (Retinol)
oder Aldehyd (Retinal) - in unserer Creme haben wir ein Esterderivat der Retinsäure verwendet. Es zeichnet sich durch 
hohe Stabilität und biologische Aktivität aus. Aus diesem Grund werden Säurederivate verwendet, z. in Medikamenten.
Es hat ein geringes Reizpotential und ist daher hautfreundlich.

REVOLUTIONÄRE ZUTATEN, DIE DEINE HAUT ERNÄHREN, WENN DU SCHLÄFST:
 ` Die neueste, mildere Generation des Vitamin A-Derivats  (Retinsäureester) - es ist derzeit eines der wirksamsten Antifaltenmittel. Es zeichnet sich durch 
hohe Stabilität und geringe Hautreizung aus. Es hellt die Epidermis sanft auf (einschließlich Altersflecken), reduziert die Sichtbarkeit von Falten, gleicht die 
Hautoberfläche aus und verbessert deutlich ihr Erscheinungsbild.

 ` Extrakt aus dem Meristem der Edelweißblume – aufgrund der extremen Seltenheit dieser Pflanze wird der Extrakt mit der fortschrittlichen HTNTM-Methode 
gewonnen, die das natürliche Gleichgewicht des Ökosystems erhält. Es wirkt den Auswirkungen von oxidativem Stress durch Luftverschmutzung und UV-
Strahlung entgegen. Darüber hinaus hat es einen starken Lifting-Effekt auf die lose Haut um den Hals, hebt die Wangen sichtbar und glättet die sogenannten 
„Krähenfüße”. Dein Teint wird nie wieder grau und müde aussehen, während deine Haut widerstandsfähiger gegen die negativen Einflüsse von äußeren 
Faktoren ist, die für das Altern verantwortlich sind.

 ` Sheabutteröl – aus dem afrikanischen Baum namens Mangifolia Baum macht deine Haut weich und hydratisiert.

 ` Betain – ein hochspezialisierter Inhaltsstoff pflanzlichen Ursprungs mit einer einzigartigen Struktur, die es zu einem starken Feuchtigkeitsspender der Haut 
macht, seine Lipidbarriere stärkt und zur Stabilisierung des Wasserhaushalts der Hautzellen beiträgt.

 ` Sonnenblumenöl  – reich an ungesättigten Fettsäuren, Vitamin E, Lecithin und Carotin nährt und befeuchtet die Haut perfekt.

 ` Urea – eine außergewöhnliche feuchtigkeitsspendende Substanz, glättet die Haut und unterstützt die Regeneration und Erneuerung der Epidermis. Dank 
seiner einzigartigen wasserbindenden Eigenschaften macht es die Haut extrem weich und geschmeidig



AKTIVE AUGENCREME EYE COMPLEX 
Die perfekte Kombination von Inhaltsstoffen höchster Qualität strafft die empfindliche Haut um die 
Augen und spendet ihr Feuchtigkeit. Die Creme hellt unschöne dunkle Ringe unter den Augen auf 
und hinterlässt die Haut geschmeidig und extrem aufgefrischt. Die phänomenale Korrelation der 
Wirkung vom einzigartigen L.C.G.S MC 8.0, Koffein, niedermolekularer Hyaluronsäure, dem Albizia 
julibrissin-Extrakt und dem Darutosid glättet optisch die sog. „Krähenfüße“ und hat eine liftende 
Wirkung für die erschlafften oberen Augenlider, die dadurch deutlich straffer werden. Die AKTIVE 
AUGENCREME EYE COMPLEX wird deinen Augen hervorragenden Glanz verleihen.

L.C.G.S MC 8.0 KOMPLEX FORMULA – ERWEITERTE PFLEGE FÜR DIE HAUT UM DEINEN AUGEN
UV-Strahlung und blaues Licht wirken sich negativ auf die empfindliche Haut um die Augen aus. Sie 
verursachen oxidativen Stress und tragen auch zum Auftreten von mimischen Falten bei, die u.a. durch 
übermäßiges Zusammenkneifen der Augen verursacht werden. Aus diesem Grund wurde die Creme 
mit einem Komplex angereichert, der auf der Basis von epigenetischen Mechanismen hergestellt 
wurde: L.C.G.S MC 8.0. Er wirkt auf zweierlei Weise: Er reduziert die negativen Auswirkungen von 
elektromagnetischer Strahlung und unterstützt die Regeneration und Glättung der Haut, was den 
Alterungsprozess verzögert.

KOMPLEXE ANTWORT AUF DIE PROBLEME    
DER FEINEN HAUT UM DEN AUGEN:

 ` befeuchtet perfekt die Haut
 ` reduziert Falten visuell
 ` verbessert die Hautelastizität, auch des oberen Augenlids
 ` hellt die unansehnlichen dunklen Augenringe auf und verringert so die Ermüdungserscheinungen
 ` macht die Haut sichtbar straffer

DIE IDEALE ZUSAMMENSETZUNG VON INNOVATIVEN ZUTATEN, KÜMMERT SICH UM DIE PERFEKTE HAUT RUND 
UM DEINE AUGEN

 ` Komplex aus persischem Seidenbaum und Darutosidextrakt – er stimuliert die Kollagensynthese und wirkt sich positiv auf 
den Regenerationsprozess der Haut aus, indem er die sogenannten „Krähenfüße” sichtbar glättet. Es hellt dunkle Augenringe 
auf und beseitigt Ermüdungserscheinungen. Darüber hinaus verringert es die Lockerheit der oberen Augenlider und stellt deren 
Festigkeit spürbar wieder her.

 ` Niedermolekulare Hyaluronsäure – dringt stark in die Haut ein und verbessert so die Festigkeit der Haut und ihre 
Elastizität.

 ` Zyklischer Peptid- und Ectoin-Komplex – die einzigartige Struktur des Peptids ist ein absoluter Durchbruch auf dem 
Kosmetikmarkt. Dank seiner zyklischen Form bindet es sich perfekt an die Rezeptoren, die die Erneuerung des Kollagens in 
der Dermis signalisieren, und trägt so zur Stimulierung seiner Produktion bei. Der Komplex befeuchtet und reduziert sichtbar 
sichtbar Falten und erhöht die Festigkeit deiner Haut.

 ` Koffein – stimuliert die Mikrozirkulation und hellt unschöne dunkle Ringe unter den Augen auf.
 ` Polyglyceryl-3 PCA – sorgt für den perfekten Wasserhaushalt der Hautzellen, stellt die richtige Feuchtigkeit der Haut 
wieder her und schützt sie vor übermäßiger Trockenheit.

 ` Panthenol und Allantoin – bekannt für seine hervorragenden beruhigenden Eigenschaften, die die dünne Haut um die 
Augen lindern, was besonders anfällig für Reizungen ist. Zusätzlich befeuchtet es intensiv und stimuliert die Erneuerung und 
Regeneration der Epidermis.

AUSGEZEICHNETE ALTERNATIVE FÜR BLEPHAROPLASTIE 
EYE CREAM COMPLEX ist ein Pionierprodukt für luxuriöse Anti-Aging-Kosmetik. Es enthält einen Komplex aus einem Extrakt aus Albizia 
julibrissin und Darutosid, der die Kollagensynthese stimuliert und zur Hautregeneration beiträgt und die sogenannten „Krähenfüße“ 
optisch ausdehnt. Darüber hinaus hat es eine anhebende Wirkung auf die schlaffen oberen Augenlider, die vergleichbare Wirkungen mit 
Blepharoplastik zeigen.



EXTREM LIFTENDES ANTI-AGING GESICHTSSERUM
Hochkonzentriertes Produkt, geschaffen unter Verwendung von technologisch fortgeschrittenen 
aktiven Substanzen. Der revolutionäre L.C.G.S MC 4.0-Komplex, der speziell für FM WORLD 
ausgesucht wurde, regeneriert und glättet intensiv die Haut, bereitet sie auf nachfolgende 
Anwendung weiterer Kosmetikprodukte vor und verstärkt ihre Wirkung. Die kostbare Kombination 
von Kaviarextrakt und Oligoelementen – Gold, Silber und Platin – verzögert die Alterungsprozesse 
der Haut. Die Kombination des Lipodipeptids mit einem wertvollen Phytoöstrogen-Komplex und 
einem Vitamin-A-Derivat der neuesten, milderen Generation verstärkt die Anti-Falten-Wirkung des 
Serums. Das Produkt hellt Hautverfärbungen sanft auf und verbessert das Hautbild. Es wirkt dem 
Erschlaffen der Haut entgegen und hebt die Gesichtskonturensichtbar an. Deine Haut wird endlich 
perfekt hydriert und straff.

L.C.G.S MC 4.0 KOMPLEX FORMULA - PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU DEINER TAGES- UND NACHTPFLEGE ROUTINE
Die außergewöhnliche Formel eines revolutionären L.C.G.S MC 4.0-Serums enthält einen revolutionären 
Komplex, der speziell für FM WORLD ausgewählt wurde und auf der Grundlage der neuesten Forschung 
auf dem Gebiet der Epigenetik erstellt wurde, die als die Zukunft der Kosmetologie bezeichnet wird. Es 
hat starke Anti-Aging-Effekte, regeneriert intensiv und glättet die Haut. Es bereitet die Haut perfekt auf 
die Anwendung anderer Schönheitsprodukte vor, interagiert synergetisch mit ihnen und verbessert ihre 
Wirkung.

INTENSIVE MASSNAHMEN DURCH WERTVOLLE ZUTATEN
 ` Die neueste, mildere Generation des Vitamin A-Derivats (Retinsäureester) - eine starke 
Anti-Aging-Substanz, die Falten sichtbar reduziert und die Haut effektiv glättet. Das im Serum 
eingesetzte Esterderivat der Retinsäure zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und ein 
geringes Hautreizpotential aus. Es hellt Verfärbungen einschließlich Altersflecken leicht auf 
und verbessert das Hautbild deutlich.

 ` Lipodipeptid – biomimetisches Peptid, dessen Struktur auf dem natürlich in der Haut 
vorkommenden Tyrosin-Arginin-Dipeptid beruht. Durch die Stimulierung der Elastinsynthese 
wird verhindert  die Haut sackt ab und verbessert die Gesichtsformung spürbar.

 ` Wertvoller Komplex aus Phytoöstrogenen, der Extrakte aus grünen Bohnen, Erbsen, 
Bohnen und Sojabohnensprossen enthält. Dank der Tatsache, dass diese Extrakte aus 
Sprossen und nicht aus reifen Pflanzen gewonnen werden, sind sie reich an Wirkstoffen 
wie Proteinen, Vitaminen und Phytohormonen. Sie zeigen Anti-Aging- und Anti-Falten-
Eigenschaften, verbessern die Funktion der Talgdrüsen und regulieren die Sebumsekretion.

 ` Die kostbare Kombination aus Kaviarextrakt und Spurenmetallen - Gold, Silber, Platin - 
verzögert effektiv den Hautalterungsprozess und reduziert Falten sichtbar.

 ` Lactitol und Xylitol – sind einzigartige feuchtigkeitsspendende Substanzen, die die 
ordnungsgemäße Funktion der Bakterienflora der Haut unterstützen, ihren Zustand verbessern 
und die natürliche Schutzbarriere verstärken.

 ` Vitamin E – ein hervorragendes Antioxidans, das freie Radikale wirksam neutralisiert und 
Hautalterungsprozesse und Falten verlangsamt.

BIOMIMETISCHES PEPTID – DEINE PERFEKTE HAUTPFLEGE
Eine einzigartige Komposition des ANTI-AGING GESICHTSSERUM enthält revolutionäres biomimetisches Peptid, das die 
Struktur der Hautkomponenten nachbildet. Dadurch wirkt es viel stärker auf unsere Haut, indem es nicht nur wertvolle 
Wirkstoffe liefert, sondern auch die Leistungsfähigkeit und den Allgemeinzustand positiv beeinflusst.

INNOVATOVE KOSMETIK DIE GRAVITATION EFFEKTE VORBEUGT
Durch die hochkonzentrierte Durchbruchformel des Serums wird die Haut intensiv regeneriert und geglättet Sichtbarkeit 
von Falten. Dank Lipodipeptid stimuliert es die Elastinsynthese und verhindert das Absacken der Haut. Diese 
Spezialkosmetik verbessert den Zustand deiner Haut und macht sie unglaublich fest und elastisch.



INTENSIV FORMENDE BRUSTCREME ULTRA FIRMING
Den Bedürfnissen der modernen Frauen entgegenkommend, haben wir die hochkonzentrierte 
INTENSIV FORMENDE BRUSTCREME ULTRA FIRMING geschaffen, die eine perfekte Alternative 
zur invasiven Brustmodellierung darstellt. Die fortschrittliche Formel enthält den einzigartigen, 
speziell für FM WORLD ausgesuchten, Volumenic Plus MC 12.0-Komplex, der in Kombination 
mit hoch konzentrierten Inhaltsstoffen mit bewährter Wirkung, das Aussehen der Brüste deutlich 
verbessert. Deine Brüste werden knackiger, optisch größer und voller. Eine perfekt ausgewählte 
Komposition hilft, die Form der Brüste zu erhalten und zu korrigieren. Von nun an wirst du das 
Weiblichste in dir wieder lieben

VOLUMENIC PLUS MC 12.0 KOMPLEX FORMULA - INSPIRIERT VON DER SCHÖNHEIT DES WEIBLICHEN KÖRPERS
Ausgehend von der chinesischen Medizin und mit innovativen Technologien haben wir die bahnbrechende 
Volumenformel MC 12.0 gewählt. Es stimuliert die Reifung und Differenzierung der Fettzellen und 
unterstützt den Prozess der Lipidspeicherung. Der Effekt ist das sogenannte „Cosmetic Lipofilling”, das 
das Volumen des Brustfettgewebes erhöht und diese Formel zu einer guten Alternative zu ästhetischen 
medizinischen Behandlungen macht.

MEHRDIMENSIONALER EFFEKT
Im Laufe der Zeit wird unsere Haut schlaff und verliert an Elastizität und Festigkeit. Durch den Alterungsprozess ist das 
Bindegewebe schwächer. Mit Hilfe fortschrittlicher biotechnologischer Wirkstoffe kann dieser Prozess effektiv verlangsamt oder 
sogar minimiert werden.
Ein Algen- und Pullulankomplex, der in ULTRA FIRMING BUST CREAM enthalten ist, hat einen mehrdimensionalen Effekt auf 
die Brust und sorgt für schnelle und langfristige Effekte.
 
SCHNELLE EFFEKTE: Erzeugt einen dünnen Film auf der Haut, der die Büste sofort und spürbar strafft
LANGFRISTIGE WIRKUNG: Schützt die Haut perfekt vor oxidativem Stress, regt die Bildung von Kollagen an, stärkt das 
Unterhautgewebe und verbessert die Festigkeit der Oberkörperhaut

PERFEKT AUSGEWÄHLTE ZUTATEN, UM DIE IDEALE FORM DEINER 
BRUST ZU GEWÄHRLEISTEN:

 ` Der Extrakt aus Braunalgen von der Familie Dictyoptales, die auf 
umweltfreundliche Weise aus dem Meer gewonnen werden, ist äußerst 
reich an pflanzlichen Pheromonen. Es verbessert die Ernährung der 
Fettzellen und macht deine Brüste sichtbar größer und voller.

 ` Der Komplex aus Algen und Pullulan der reich an Aminosäuren, 
Polysacchariden, Vitamin C und B12 ist, stärkt die Fasern des 
Unterhautgewebes und erhält und korrigiert die Form der Brust.

 ` Vitamin E – aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften wird es als 
Vitamin der Jugend bezeichnet. Es befeuchtet die Haut, nährt sie und 
hilft, sie in einem ausgezeichneten Zustand zu halten.

 ` Glycerin – dringt in die tieferen Hautschichten ein und sorgt für eine 
perfekte Feuchtigkeitsversorgung.

EFFIZIENTES BRUST LIFTING 
Extrem konzentrierte ULTRA FIRMING BUST CREME durch hochkonzentrierte Wirkstoffe sorgen für einen schnellen und visuellen 
Lifting-Effekt. Dank seiner sensationellen Textur breitet es sich außerdem perfekt auf der Haut aus und hinterlässt die Haut straff und 
tief befeuchtet.



STARK STRAFFENDE KÖRPERCREME FIRMING COMPLEX 
Die Kombination der besten Inhaltsstoffe und einer bahnbrechenden Technologie für 
die Formung deiner Figur. Auf den neuesten wissenschaftlichen Forschungen basierend, 
haben wir einen einzigartigen Komplex: Slimenum Ultra³ MC 16.0 geschaffen und ihn mit 
hochkonzentrierten, die Fettverbrennung anregenden Inhaltsstoffen kombiniert. So ist ein 
innovatives Präparat entstanden, das auf revolutionäre Weise die Struktur der Haut strafft und 
hilft, die Symptome von Cellulite zu reduzieren. Innovative Inhaltsstoffe der Creme unterstützen 
den Prozess der Körperfett-Reduktion und verhindern das Erschlaffen der Haut, wodurch 
sie hydriert und elastisch wird. Ein schöner und gesund aussehender Körper wird zu deinem 
Markenzeichen.

SLIMENUM ULTRA3 MC 16.0 KOMPLEX FORMEL - 3-D-KÖRPERFORMUNG
Speziell für FM WORLD haben exzellente Spezialisten hochwertige Inhaltsstoffe kombiniert und 
Technologien der neuen Generation eingesetzt, um einen wegweisenden Komplex aus Slimenum Ultra³ 
MC 16.0 zu schaffen, der deinen Körper neu formt. Diese hochspezialisierte Formel, die in der FIRMING 
COMPLEX BODY CREAM enthalten ist, reduziert das Volumen der Fettablagerungen, verringert den 
Körper sichtbar und verringert die Unebenheiten der Haut. Als Ergebnis formt es ihre Figur und liefert die 
3D-Effekte, die mit denen von Ultraschallverfahren vergleichbar sind

ZUSAMMENSETZUNG DER BESTEN ZUTATEN, DIE DEINE FIGUR PERFEKT UMSTELLEN:
 ` Xymensäure-Extrakt – aus Sandelholzsamen, macht die Haut elastisch, straff und 
geschmeidig. Es reduziert die Anzeichen von Cellulite und steigert gleichzeitig die 
Wirksamkeit der antioxidativen Mechanismen der Haut, verbessert den Schutz vor 
oxidativem Stress und sorgt für ein schönes, gesundes Aussehen.

 ` Die wertvolle Kombination von Meeresalgen und Pflanzenproteinen sorgt für einen 
sichtbaren Lifting-Effekt.

 ` Der Extrakt aus Bougainvillea, eine wertvollen Pflanze aus Südamerika, ist ein technologisch 
fortschrittlicher Inhaltsstoff, der die Haut doppelt beeinflusst. Es unterstützt den Abbau von 
Körperfett und verhindert das Absacken der Haut, indem es die Synthese von Proteoglykanen, 
Kollagen und Elastin erhöht.

 ` Biotin – ist eine komplexe organische Verbindung, die eine wertvolle Wirkung auf den 
menschlichen Körper hat. Es befeuchtet die Haut und verbessert ihre Festigkeit.

MEHRSTUFIGE VERSÄRKUNG DEINER HAUT  
Mit zunehmendem Fettgewebe schwächt sich die Struktur unserer Haut. Damit es wieder fest, geschmeidig und elastisch ist, müssen 
Zutaten bereitgestellt werden, die ihm helfen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Dank des Bougainville-Extraktes wirkt die 
hochleistungsfähige STARK STRAFFENDE KÖRPERCREME FIRMING COMPLEX auf zwei Hautebenen: 

 ` Auf der extrazellulären Matrixebene der Haut erhöht sich die Synthese von Proteoglykanen, Kollagen und Elastin, die das Bindegewebe 
stärken und die Elastizität und Spannung der Haut perfekt verbessern.

 ` Auf subkutaner Ebene unterstützt es die Lipolyse - beschleunigt den Abbau von in Adipozyten angesammelten Triglyceriden und 
unterstützt sie hervorragend Fettabbauprozesse.

EFFEKTIVE UND LANGFRISTIGE EFFEKTE 
Durch die perfekte Kombination von hohen Konzentrationen an Wirkstoffen sorgt STARK STRAFFENDE KÖRPERCREME FIRMING COMPLEX 
bei regelmäßiger Anwendung für sichtbare Auswirkungen von Verspannungen, Festigkeit und Schlankheit der Silhouette sowie für eine deutliche 
Reduzierung des Fettgewebes.
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