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ZUSAMMENSETZUNG
IHR UNABHÄNGIGER

VISION-BERATER:

UBICHINOL – aktive Form des Antioxidans Koenzym Q 10, 
das die Zellen vor der Wirkung freier Radikale schützt.

EXTRAKT AUS GRÜNEM TEE ist ein schlagkräftiges Anti-
oxidans, das die Alterungsprozesse verlangsamt.

SANDDORNEXTRAKT besteht zu 95% aus dem stärksten 
Antioxidans, dem Quercetin, das die Gefäßwände stärkt 
und die Zellen der DNS schützt.

RESVERATROL schützt die Unversehrtheit der DNS-Zellen, 
verhindert Mutationen auf Zellebene, beugt vorzeitiger Al-
terung vor, füllt die Abwehrressourcen des Organismus auf.

ASTAXANTHIN schützt den Organismus vor ultravioletter 
Strahlung und beugt so der Lichtalterung der Haut vor.

LYKOPIN sorgt für den Schutz der DNS, mindert das Risi-
ko von Arteriosklerose, verhindert bei Männern das durch 
Rauchen verursachte Nachlassen der Potenz.

ACAIBEERENEXTRAKT verhindert die Schädigung der 
Zellen durch freie Radikale und neutralisiert ihre Wirkung, 
verlangsamt so die Alterungsprozesse des Organismus.

CHLOROPHYLL neutralisiert die aggressive Wirkung freier 
Radikale, reinigt den Organismus von karzinogenen und 
Mutationen hervorrufenden Stoff en.

SELENMETHIONIN verhindert die Entstehung von Arte-
riosklerose und die Deformation der Zellen, sorgt für den 
Schutz der DNS und die Regeneration des Gewebes.

AMARANTEXTRAKT ist eine wahre Fundgrube der für die 
Stärkung der Spannkraft der Haut erforderlichen pfl anz-
lichen Eiweiße, es enthält außerdem Lysin, Karotin, Kalzium, 
Eisen, Spurenelemente und Vitamin C.
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LiveLon’+

10 stärkste Antioxidantien in der ausgewogenen 

Formel, die über einen kaskadenförmigen 

Wirkungsmechanismus verfügt

BEWAHREN SIE IHRE JUGENDLICHE 
AUSSTRAHLUNG!

• Der Komplex fördert die natürliche Regeneration 
des ganzen Organismus

• schützt vor UV-Strahlung

• wirkt äußeren Alterserscheinungen entgegen

• neutralisiert freie Radikale

Nur das Beste.
Nur aus Europa.



Mit zunehmendem Alter ist unser Organismus einem Ver-
schleiß ausgesetzt: die körperliche Aktivität lässt nach, das 
Immunsystem arbeitet weniger eff ektiv, die Funktionen des 
Herz- und Gefäßsystems sowie anderer Systeme des Organis-
mus sind gestört.

Die Alterung des Organismus ist ein sehr individueller Vor-
gang, der häufi g von genetischen Faktoren, dem Zustand der 
inneren Organe, der Lebensweise, der Umwelt und dem psy-
chischen Zustand des Menschen beeinfl usst wird. Die Haupt-
schuld an der Alterung tragen freie Radikale. Ursache für 
deren übermäßige Bildung können ultraviolette Strahlung, 
Schmutzstoff e, Stress u. a. sein. Sie greifen die Fett-, Eiweiß-, 
Zucker- und DNS-Moleküle an und verursachen deren Oxi-
dation. Nach und nach werden die Funktionen aller Systeme 
des Organismus geschädigt: die Leber hat es schwerer, das 
Blut von Toxinen zu reinigen, was zu Pigmentfl ecken auf der 
Haut führt. Die Ablagerung von Cholesterin in den Gefäßen 
stört die Prozesse der vollwertigen Ernährung der Zellen und 
der Entgiftung des Organismus. Im Ergebnis der Minderung 
der Aktivität der Fibroblasten, der Zellen der Jugendlichkeit, 
sowie eines allgemeinen Mangels an nützlichen Stoff en, be-
ginnt die Auszehrung der Haut, d. h., deren Mikrorelief ver-
ändert sich, es kommt zu Falten und die Gesichtskonturen 
verlieren ihre Straff heit. Der Stoff wechsel im Organismus 
verlangsamt sich, der Spiegel der Geschlechtshormone sinkt, 
was sich am Zustand der Haare und der Haut bemerkbar 
macht, Seh- und Hörvermögen lassen nach, das Körperge-
wicht steigt kontinuierlich.

Bei der Erhaltung der Jugendlichkeit und der von der Natur 
gegebenen Schönheit hilft die neueste exklusive Entwick-
lung des Unternehmens Vision, der einzigartige Komplex 
LiveLon’+ mit starkem Anti-Age-Eff ekt.

KAMPF DEN ALTERSBEDINGTEN 
VERÄNDERUNGEN

WER SOLL LIVELON’+ NEHMENANTIAGEEFFEKT

Der Komplex LiveLon’+ fördert die natürliche Regeneration des 
ganzen Organismus, u. a. der Haut. Die ausgewogene Formel von 
LiveLon’+ besteht aus 10 Antioxdantien, die über äußerst starke 
Wirkung verfügen.

Die Bestandteile von LiveLon’+ - Ubichinol, Resveratrol, Selenome-
thionin, Chlorophyllin - sind starke natürliche Antioxidantien, die 
den Alterungsprozessen des Organismus vorbeugen, die Haut 
straff  halten und den Organismus vor freien Radikalen schützen, 
schützt die Unversehrtheit der DNS-Zellen, füllt die Abwehrres-
sourcen des Organismus auf. Grünteeextrakt, Astaxanthin, Lycopen 

enthalten Carotionid, 
ein starkes Antioxidans, 
das vor ultravioletter 
Strahlung schützt und 
somit der Lichtalterung 
der Haut vorbeugt. 
Sanddorn Fruchtex-
trakt, Acai-Beeren und 
Amarant verlangsamen 
die Alterungsprozesse, 
stärken die Gefäßwän-
de, reduzieren ihre Brü-
chigkeit. Die Bestand-
teile des Komplexes 
LiveLon’+ haben eine 
synergetische Wirkung 
auf alle Organe und das 
Gewebe des menschli-
chen Organismus.

Der exklusive Komplex LiveLon’+ schenkt Ihnen natürliche Frische 
und hilft Ihnen dabei, Ihr strahlend schönes Aussehen zu erhalten!
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Organismus vorbeugen möchtenOrganismus vorbeugen möchtenOrganismus vorbeugen möchten

Wer lang andauernden emotionalen und physischen Wer lang andauernden emotionalen und physischen Wer lang andauernden emotionalen und physischen 
Belastungen ausgesetzt istBelastungen ausgesetzt istBelastungen ausgesetzt ist

Diejenigen, deren Haut während eines längeren Diejenigen, deren Haut während eines längeren Diejenigen, deren Haut während eines längeren 
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Fastfood ernährtFastfood ernährtFastfood ernährt

Wer Alkohol trinkt und rauchtWer Alkohol trinkt und rauchtWer Alkohol trinkt und raucht


