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I.  Was ist MICROSILVER PLUS BG™?

Bei Microsilver plus handelt es sich um ein nanoporöses silber (silberpulver, partikelgrö-
 ße ca. 11,6 μm) mit einer schwammartigen oberflächenstruktur (sichtbar unter dem elektro-
 nenmikroskop). es hat eine große, antimikrobiologisch aktive oberfläche, deren Wirkung in 

den produkten der serie Microsilver plus erstmals für die kosmetische anwendung auf 
der Haut nutzbar gemacht wird.

II. Was ist die Aufgabe von MICROSILVER PLUS?

Microsilver plus soll die auf der Haut vorkommenden schädlichen Mikroorganismen (z.B.
Bakterien, viren, pilze, Hefen) beseitigen, die besonders bei Hautläsionen und Hautirritationen
beste Wachstumsbedingungen vorfinden (starke vermehrung). die Wirkung von Micro-

 silver plus basiert überwiegend in der störung und Beeinflussung von enzymatisch gesteu-
 erten stoffwechselfunktionen der Mikroorganismen-zellmembran. die hauteigenen regene-
 rationsprozesse irritierter oder belasteter Haut werden aktiv unterstützt.

III. Wie werden die Mikroorganismen auf der Haut zerstört?

 die schwammartige große oberflächenstruktur des Microsilver plus ermöglicht mit den 
Mikroorganismen einen hohen absorption/resorptions-kontakt. dabei werden aus dem me-

 tallischen Microsilber (Microsilver plus BgtM) permanent silber-ionen abgegeben. diese 
aktiven silber-teilchen greifen direkt an der zellwand der Mikroorganismen an, unterbinden 
deren zellteilung und hemmen somit ihre weitere vermehrung.

IV. Was passiert mit der Haut durch die Anwendung mit MICRO-
 SILVER PLUS?

 die von Mikroorganismen befreite Haut erholt sich – das Hautbild normalisiert sich die Haut
sieht verfeinert, ebenmäßig und wieder geschmeidig aus. durch die Wirkung des Micro-

 silver plus BgtM bleibt bei regelmäßiger anwendung das erzielte, schöne Hautbild erhal-
 ten. die Haut entspannt sich, fühlt sich wohl.

V.  Was bewirkt der Wirkstoffkomplex aus Zinkoxid und Dexpanthe-
 nol in den MICROSILVER PLUS Produkten?

 die kombination von zinkoxid und dexpanthenol unterstützt die körpereigenen Wundheilungs-
 prozesse der Haut. die Haut erholt sich, sieht gepflegt, weich und geschmeidig aus.
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VI. Wie wird MICROSILVER PLUS hergestellt?

 nach langjähriger entwicklung zur Herstellung feinstverteilten reinen silbermetalls (oberflä-
 chenvergrößerung mikronisierter teilchen) können heute die bereits seit langem bekannten 
 eigenschaften des edelmetalls silber auch gezielt und optimiert für die kosmetik nutzbar

gemacht werden.
 aus einem hochreinen silberdraht werden unter vakuum und mit strom hoher stärke einzelne
 silberatome herausgeschleudert, die sich anschließend zu unregelmäßig strukturierten sil-
 berkomplexen mit bis zu 20 atomen miteinander verbinden (Mikroteilchen). viele dieser einzel-
 nen einheiten bilden dann die unter einem elekronenmikroskop zu sehende schwammartige,

lockere struktur. die zwischenräume zwischen den Mikroteilchen sind so klein, dass man hier
tatsächlich von nanoporösem Material sprechen kann. das daraus entstehende graue silber-

 pulver ist hochrein und weist keine spuren anderer störender Metalle auf.

VII. Warum soll ich mich für nanoporöses Silver entscheiden?

 in vielen Mitbewerberprodukten wird kolloidales silber (silberdispersionen, silbersalze, silber-
 proteine) eingesetzt. unser nanoporöses silber mit der schwammartigen oberflächenstruktur

und gleichbleibender partikelgröße reagiert ausschließlich nur auf der Hautoberfläche. neben-
 wirkungen sind nicht zu erwarten, im gegensatz zu chemischen silberverbindungen (silbersal-
 ze), die teilweise für die gleichen anwendungsgebiete eingesetzt werden.

VIII. Für welchen Hautzustand ist MICROSILVER PLUS geeignet?

 grundsätzlich für jede Haut. Besonders für die
– beanspruchte, trockene, schuppige Haut,
– unreine Haut.

IX. Wie lange kann ich MICROSILVER PLUS anwenden?

Hat sich das Hautbild durch die anwendung von Microsilver plus stabilisiert bzw. 
normalisiert, können ohne einschränkung die zuvor von ihnen benutzten lr produkte wieder 
verwendet werden. Besonders empfehlen wir zur nachbehandlung aloe vera emergency 

 spray und concentrate in verbindung mit soft skin cream oder cream with propolis.
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