BODY TUNING 21
Spezialprodukt für die Problemzonen des Körpers. Das Body
Tuning 21 aktiviert mit effizienten marinen Wirkstoffen den
Abbau von Fettdepots und reduziert den Flüssigkeitsstau im
Bindegewebe, hochwertiges Acai- und Kokosöl steigern die
Elastizität, remodellieren die Konturen von Oberarmen,
Bauch, Po und Oberschenkeln und verwöhnen zudem mit
einem seidigen Hautgefühl.
• die Lipogenese (Einlagerung von Fetten) wird gehemmt und
dem Flüssigkeitsstau im Bindegewebe entgegengewirkt
• der Fettabbau wird aktiviert
• Körperkonturen werden neu modelliert, die Silhouette
erscheint feiner
• die Haut wirkt gefestigt und gestrafft
• die Haut wird nachhaltig vor Feuchtigkeitsverlust und
oxidativem Stress geschützt, revitalisiert und die Barriere
Funktion der Haut gestärkt
A special product for the problem areas of your body. With its
efficient marine active ingredients, Body Tuning 21 activates
the breakdown of fat deposits and reduces fluid retention in
connecting tissues. The precious acai and coconut oils
improve elasticity, remodel the contours of the upper arms,
abdomen, buttocks and thighs, and what’s more pamper you
with a silky skin feel.
• Curbs lipogenesis (build-up of fat) and reduces fluid retention
in connective tissues
• Stimulates breakdown of fats
• Remodels the body contours for a more flattering silhouette
• Firms and tightens the skin
• Provides long-lasting protection for the skin against dryness
and stress from oxidative stress, while revitalising and
strengthening the skin’s barrier function

PRODUKTDETAILS
ANWENDUNG
Täglich, morgens und abends, regelmäßig. Nach dem Duschen mit
Body Refresher 21 und/oder der Anwendung von Body Polisher 21
Body Tuning 21 auf die entsprechenden Körperpartien wie Oberarme,
Bauch, Po und/oder Oberschenkel auftragen und gut einmassieren.
Danach
das
Schönheitsritual
mit
den
empfohlenen
Körperpflegeprodukten
von
21
Trans-Dermal®
vollenden.
Tipp Die regelmäßige Anwendung von Body Polisher 21 – dem
Körperpeeling von 21 Trans-Dermal® – optimiert die Wirksamkeit des
Body Tuning 21 zusätzlich. Genießen Sie eine ausgewogene und
gesunde Ernährung und zelebrieren Sie regelmäßig Sport, um Body
Tuning 21 in seiner Wirkung perfekt zu unterstützen.

APPLICATION
Use daily, morning and evenings, on a regular basis. After showering
with Body Refresher 21 and/or using Body Polisher 21, apply Body
Tuning 21 on the appropriate parts of the body, such as the upper arms,
abdomen, buttocks and/or thighs, and massage thoroughly into the skin.
Top off this personal beauty ritual with the recommended body care
products from 21 Trans-Dermal®.
Tip Regular use of Body Polisher 21 will furthermore enhance the
efficacy of Body Tuning 21. Enjoy a balanced, healthy diet and
celebrate regularly with sports activities to provide the best possible
support for the beneficial effects of Body Tuning 21.

WIRKSTOFFE / ACTIVE COMPONENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

ACAI-ÖL
RHODOPHYCEA
PLANKTON
KOKOSÖL
SHEABUTTER
PROVITAMIN B5
ALLANTOIN
VITAMIN
frei von Parabenen / Free from parabens

