
Zinzino Skin Serum und Effekte bezüglich der Hautelastizität.

IBei dieser von BioActive Foods und Zinzino durchgeführten internen Studie haben wir die Effekte des  
Zinzino SkinSerum bezüglich der Hautelastizität und die persönlichen Eindrücke der Teilnehmer bezügöich 
der Haut nach längerem Gebrauch betrachtet. Zinzino Skin Serum enthält eine Formel von aktiven Wirkst-
offen, die unter anderem die extrazelluläre Matrix, das feine Netz von Mikrofasern, der Haut unterstützt.

Unsere Haut unterliegt ständigen Einflüssen, sowohl äußerlich (UV, Verschmutzung etc.) als auch intern 
(ernährungsbedingt). Die Hautelastizität ist ein Parameter, der Alterungseffekte der Haut anzeigt. Man sollte 
möglichst eine gute Hautelastizität haben, da die Haut den Körper gegen verschiedene Einflüsse schützen 
kann, und glatt, jung und strahlend aussieht.

Die Studie 

In dieser Studie wurden 25 Teilnehmer (sowohl Frauen als auch Männer) im Alter zwischen 30 und 60 Jahren in drei 
Gruppen aufgeteilt; 
Gruppe 1 verwendete das SkinSerum durch Auftragen im Gesicht täglich morgens und abends.
 
Gruppe 2 verwendete das SkinSerum durch Auftragen im Gesicht täglich morgens und abends,
                  und nahm zusätzlich die täglich empfohlene Einnahme von BalanceOil und Xtend zu sich. 
 
Gruppe 3 verwendete eine Placebo-Creme, die keine aktiven Inhaltsstoffe enthielt.

Die Ergebnisse 

Die Studie zeigte Folgendes: 
Gruppe 1 hatte eine 18 prozentige Zunahme der Hautelastizität, und 67% der Teilnehmer in dieser
                  Gruppe berichteten, zufriedener mit ihrer Haut gewesen zu sein, nachdem sie das Serum 60 Tage
                  verwendet hatten.
 
Gruppe 2 hatte eine 36,6 prozentige Zunahme der Hautelastizität, und 40% der Teilnehmer in dieser
                  Gruppe berichteten, zufriedener mit ihrer Haut gewesen zu sein, nachdem sie das Serum, BalanceOil
                  und Xtend 60 Tage verwendet hatten.
 
Gruppe 3 hatte eine 5,6 prozentige Verschlechterung der Hautelastizität, und 29% der Teilnehmer in
                  dieser Gruppe berichteten, zufriedener mit ihrer Haut gewesen zu sein, nachdem sie die Placebo-Creme
                  60 Tage verwendet hatten

Zu beachten ist, dass die Placebo-Creme eine feuchtigkeitsspendende Wirkung hatte, die erklären könnte, warum die 
Teilnehmer glücklicher mit ihrer Haut waren, als ohne Verwendung von Cremes oder Seren. Die Gruppen, die SkinSe-
rum und SkinSerum + BalanceOil + Xtend anwendeten, hatten während der Studie von 60 Tagen eine starke Zunahme 
der Hautelastizität, was zeigt, dass die Anwendung von SkinSerum 2 Mal pro Tag sich positiv auf Ihre Haut auswirkte. Ein 
noch besseres Ergebnis wird erzielt, wenn das SkinSerum zusammen mit der täglichen Einnahme von BalanceOil und 
Xtend verwendet wird. Die Ergebnisse stimmen auch gut mit den Ergebnissen unserer früheren Studie zur Fettsäureauf-
nahme und Hautelastizität überein, bei der ein Anstieg der Hautelastizität um 22% beobachtet wurde, wenn BalanceOil 
täglich über einen Zeitraum von 200 Tagen eingenommen wurde.
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