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Der Bioactive Deep Cleanser ist der erste Schritt für eine 
dauerhaft bessere, gesündere und vor allem schönere Haut. Im 
Bereich der Hautpflege ist die Reinigung das A und O – und 
der Bioactive Deep Cleanser gilt als DAS Pflichtprogramm. 
Denn wer seine Haut richtig und gründlich reinigt, schafft eine 
perfekte Basis für Gesundheit und Schönheit. Und nur mit einer 
optimalen Vorbereitung hat die Cellular Repair Cream über-
haupt die Möglichkeit, ihre vielfaltige zelluläre Wirkung komplett 
und optimal zu entfalten. Mit dem Bioactive Deep Cleanser ist 
es tatsächlich gelungen, ein hochwirksames und besonders 
mildes Cleansing Gel zu entwickeln, das ph-hautneutral ist und 
zu 99 Prozent den aktuellen Naturkosmetikvorgaben entspricht. 
Bewusst wurde auf den Einsatz von kritischen Wirkstoffen (wie 
z.B. Sulfate, PEG’s, Parabene, Parfüm etc.) verzichtet.

Das hochkonzentrierte Reinigungsgel ist sehr ergiebig und 
damit sehr sparsam beim täglichen Gebrauch. Bei der Anwen-
dung bildet sich ein sehr angenehmer, reichhaltiger, cremiger 
Schaum, der sich leicht und gleichmäßig über die Haut verteilen 
lässt. Ein innovativer Komplex mit einem sehr hohen Anteil 
an natürlichen, waschaktiven, dreifach Zuckertensiden, er-
wirkt eine gründliche Tiefenreinigung, wobei jeglicher Schmutz 
(außer wasserfestes Make-up) und überschüssiger Talg entfernt 
werden. Der Cleanser weist gleichzeitig eine sehr gute Hautver-
träglichkeit auf. 

Eine weitere Innovation ist der sehr exklusive, hochwertige und 
hautschonende Wirkstoffkomplex auf rein pflanzlicher Basis, 
der durch unterschiedliche Prozesse die Haut vor Strapazen 
und Reizung schützt und bei Unreinheiten unterstützt. 

Die sieben synergetisch aufeinander abgestimmten Kraftpa-
kete von Mutter Natur tun deiner Hautgesundheit etwas richtig 
Gutes:

Glycerin
Durch seine rückfettende Eigenschaft hält es die Haut ge-
schmeidig und verhindert das Austrocknen. 

Aloe Vera 
Als wahres Multitalent spendet Aloe Vera Feuchtigkeit, beruhigt 
gereizte Haut, wirkt abschwellend, pflegend und schützend.

Betain 
Ist ein zellschützender, sekundärer pflanzlicher Mikronährstoff, 
der sehr wirkungsvoll ist, um einen Feuchtigkeitsverlust und 
Hautirritationen zu vermindern.

Panthenol 
Wirkt entzündungshemmend, lindert Juckreiz und unterstützt 
die Regeneration von geschädigter Haut. 

Bisabolol
Bisabolol ist ein wichtiger Bestandteil der Kamille und zeigt 
deutliche entzündungshemmende, beruhigende und hautstär-
kende Eigenschaften.

Kaktusfeigen
Versorgt die Haut mit langanhaltender Feuchtigkeit, wirkt ent-
zündungshemmend und macht sie widerstandsfähiger.

Tigergras
Seit Jahrhunderten wird Tigergras z.B. im Ayurveda und der tra-
ditionellen Chinesischen Medizin genutzt. Es fördert die Wund-
heilung, wirkt entzündungshemmend und antibakteriell.

Nach dem Abspülen mit reichlich Wasser ergibt sich ein frisches, 
extrem sauberes, luxuriös-sanftes und leicht pudriges Haut-
gefühl. Deine tiefengereinigte Haut ist jetzt maximal aufnahme-
fähig und damit optimal vorbereitet für eine Anwendung mit der 
Orgaderm Cellular Repair Cream – der wahren Weltsensation. 

Ab der ersten Anwendung spendet die Cellular Repair Cream 
dir eine intensive Frische, die anmutet wie meterhohe Wellen im 
blauen Ozean. Sie lässt dein Hautbild dabei mit einem luxuriö-
sen Hollywood-Glow sofort jugendlicher erscheinen. Innovative 
Wirkstofftechnologien, die unter anderem von Wissenschaftlern 
bei Brandwundenverletzungen und Narbenbehandlungen ein-
gesetzt werden, ergeben bei täglicher Anwendung sensationel-
le mittel- und langfristige Regenrationsergebnisse, die man bis 
heute für schlicht unmöglich gehalten hat.

Die Anwendung des Bioactive Deep Cleansers und das an-
schließende Auftragen der Cellular Repair Cream machen den 
Einsatz eines Hauttonics komplett überflüssig. Die hochwertige 
Emulsion kann als Tagescreme, als Nachtcreme, Augencreme, 
Hals- und Dekolleté-Creme, Handcreme und Lippencreme ver-
wendet werden und sie hat sich sogar vereinzelt wirkungsvoll 
als medizinische Hautpflege erwiesen. Das spezielle Premium 
Airless-Dispenser-System schützt das Pflegeprodukt vor Sauer-
stoff und gewährleistet so eine optimale Hygiene, eine längere 
Haltbarkeit und Frische.

Mit 25 hocheffektiven Wirkstoffen, vereint in sechs einzigartigen 
Wirkstoffkombinationen, steht dieser Wohltat für die Haut für 
ein optimales Kollektiv zur Verfügung, um die Haut maximal bei 
ihren zellulären Regenerationsprozessen zu unterstützen. Ob 
es gerade um die Unterstützung von Zellschutz, Zellerneuerung, 
Zellenergie, Zellaktivierung, interzellulärer Kommunikation oder 
Zellkernvitalität geht: Dieses 360 Grad All-In-One-Anti-Aging-
Kraftwerk setzt neue Maßstäbe im Premium-Pflege-Bereich.  

Die Orgaderm™️ Premium Produktserie wurde durch ein inter-
nationales und hochkompetentes Expertenteam erforscht und 
entwickelt. Es nutzte sein gesamtes Wissen und die geballte 
Berufserfahrung aus über 50 Jahren, um sein Meisterstück 
zu kreieren. Das Resultat ist eine wahre Weltsensation nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einer noch nie 
zuvor gesehenen Innovationskraft. 

Hersteller nutzen sehr häufig für ihre Produkte hochwertige 
Wirkstoffe, mit denen sie ihre Marken dann bewerben. Aller-
dings sind die Dosierungen dieser Inhaltsstoffe derart niedrig, 
dass sie nur einen geringfügigen oder sogar gar keinen Effekt 
auf die Haut haben. Leider werden viele Verbraucher auf diese 
Art und Weise in die Irre geführt, denn als Anwender können sie 
solche „Mogelpackungen“ nicht erkennen. Die Formulierungen 
für den Bioactive Deep Cleanser und die Cellular Repair Cream 
sind äußerst komplex, hoch konzentriert und jeder einzelne 
aktive Wirkstoff hat einen tatsächlichen Effekt auf die Haut. 

Es werden nur die hochwertigsten und vor allem natürliche 
nachwachsende, patentierte Rohstoffe eingesetzt, die jeweils 
bereits mit vielen internationalen Awards und Innovationsprei-
sen ausgezeichnet wurden und ihre hervorragende Effektivität 
in mehrere Studien nachhaltig bestätigt haben. Auch hier gilt, 
dass bei JeTaSo™ wie gewohnt nur höchste Qualitätsansprüche 
und Effektivität die Voraussetzungen bei der Produktentwick-
lung sind.

Der Orgaderm™️ Cleanser und die Creme haben viele Allein-
stellungsmerkmale und sind 100 Prozent vegan. Es handelt 
sich hier nicht um durchschnittliche Qualitätspflegeprodukte, 
sondern um eine hochwertige Pflege der Premium Oberklas-
se, die als professionelle Cosmeceuticals konzipiert wurde. 
Ganz bewusst wurde nicht nur auf Beauty-Ergebnisse gesetzt, 
sondern die Formulierungen beinhalten pflanzliche Wirkstoffe, 
die tatsächlich auch die allgemeine Gesundheit der Haut unter-
stützen. 

ORGADERM™ HEALTH & BEAUTY SYSTEM – BIOAKTIVE PFLEGE BIS IN DEN ZELLKERN

PRODUKT - HEALTH & BEAUTY

DIE NEUE 
WELTSENSATION

Orgaderm™️ Professional Cosmeceuticals:

Kann es ein Pflegesystem aus nur zwei Produkten sowohl für Frauen als auch Männer 
geben, das durchschnittlich neun Pflegeprodukte ersetzt, für jeden Hauttyp und jedes 
Alter geeignet ist und mit einem sensationellen, sofortigen, mittel- und langfristigen 
Effekt aufwarten kann und dass die innovativste Formulierung an Inhaltsstoffen nach 
neuesten, wissenschaftlichen Erkenntnissen bereithält und darüber hinaus eine bei-
spiellose Wirkstoffqualität der Premium Oberklasse beinhaltet? Gibt es das?
Na klar, bei JeTaSo™️ schon!

HEALTH
& BEAUTY

EINE WAHRE WELTSENSATION nach neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und einer noch nie zuvor gesehenen Innovationskraft.

BIOACTIVE DEEP CLEANSER

CELLULAR REPAIR CREAM

MIT DEM BIOACTIVE DEEP CLEANSER ist es tatsächlich gelungen, ein
hochwirksames und besonders mildes Cleansing Gel zu entwickeln.
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PRODUKT - HEALTH & BEAUTY

Dreifacher Hyaluron-Aktion-Komplex
Der dreifache Hyaluronsäure Hochleistungskomplex reduziert 
Falten und Linien von innen heraus, lässt die Haut glatter, praller 
und straffer aussehen und hat eine erhöhte Bioaktivität, so dass 
er positiv auf die interzelluläre Kommunikation einwirken kann. 
Hochmolekulare Hyaluronsäure legt sich als feiner Film auf 
die Haut, bindet Feuchtigkeit und verhindert gleichzeitig einen 
Feuchtigkeitsverlust. Die hochwertige, niedermolekulare und 
sehr exklusive ultra-niedermolekulare Hyaluronsäure dringt 
tiefer in die Haut ein, bindet dort Feuchtigkeit und erhöht den 
Transport und die Aufnahme von anderen Wirkstoffen.

Pflanzlicher Stammzell-Komplex
Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich der Regenerations-
prozess der Haut. Dieses liegt unter anderem an der abneh-
menden Anzahl der erwachsenen, dermalen und epidermalen 
Hautstammzellen, aber auch an deren verminderter Aktivität 
und Fähigkeit, sich zu teilen. Das Resultat ist eine dünnere, tro-
ckene und raue Haut und ein fahler Teint. Deshalb ist es wichtig, 
diese Hautstammzellen zu schützen und ihre Vitalität zu erhal-
ten. Der exklusiver Wirkstoff-Komplex beinhaltet vier patentierte 
liposomale Zubereitungen von Pflanzenstammzellen, die den 
Hauterneuerungsprozess beschleunigen und die Hautalterung 
durch den Schutz der lebenswichtigen Hautstammzellen ver-
zögern können. Damit bleibt die Haut länger jung, weist weniger 
Falten auf, wird straffer, die V-Form des Gesichts verbessert sich 
und sieht entsprechend frischer und vitaler aus.

Zellaktivator-Komplex
Der Zellaktivator-Komplex ist eine multifunktionale Anti-Aging-
Wirkstoffkombination mit stark zellstimulierenden Eigenschaf-
ten und unterstützt besonders bei müder, gestresster oder 
reifer Haut. Die natürlichen Wirkstoffe funktionieren wie ein 
Energie-Booster für die Zellen und stimulieren die Zellaktivität, 
Wachstumsfaktoren und die Produktion von ATP und Pro-Kol-
lagen. Der Zellkern enthält die DNA der Zelle und ist an der 
Regulation essentieller, zellulärer Prozesse beteiligt. So aktiviert 
der Zellaktivator-Komplex Gene, die für die Struktur der Kern-
hülle und den Transport in den Zellkern verantwortlich sind. Eine 
verbesserte Zellkern-Vitalität verfeinert die Haut und sorgt für 
einen makellosen Teint. 

Zellschutz-Komplex
Der Zellschutz-Komplex beinhaltet die Selbstverteidigungs-
Strategie der Natur für einen umfassenden Hautschutz gegen 
Stressfaktoren. Die patentierten Stressschutzmoleküle wie 
Extremolyte und Ceramide agieren wie ein Hochleistungs-
Anti-Aging-Schild, verhindern nachweislich Haut- und Zellschä-
den und fördern gleichzeitig die Reparatur und Regeneration 
von gealterter oder geschädigter Haut. So wird gereizte und 
entzündete Haut beruhigt, Hautrötungen werden reduziert und 
die Hautbarriere repariert und verstärkt. Die sehr hochwertigen 
Wirkstoffe stärken und schützen das hauteigene Abwehrsys-
tem, so werden zum Beispiel UV-induzierte Hautschäden auf 
zellulärer Ebene verhindert.

Zellreparatur-Komplex
Der Zellreparatur-Komplex beinhaltet Pflanzenextrakte, die 
sowohl auf sichtbarer als auch auf unsichtbarer Ebene effek-
tiv sind und einen positiven Einfluss auf die Hautmikrobiotika 
(gesunde Bakterien) haben. Sie unterstützen die Hautgesund-
heit und sind an der Produktion eines Hydrolipidfilms betei-
ligt, der wiederum zur Hautfeuchte mit beiträgt. Die bewusst 
synergetisch abgestimmte Wirkstoffkombination mobilisiert 
60 Prozent schneller Zellen in den zu reparierenden Bereichen, 
was wiederum eine beschleunigte Reparatur beschädigter Haut 
ergibt. Es ergibt sich eine Verbesserung der Wundheilung und 
Stimulation der Kollagensynthese, Aktivierung der Mikrozir-
kulation sowie Prävention und Verbesserung von Narben und 
Schwangerschaftsstreifen.

Beauty-Boosting-Komplex
Der Beauty-Boosting-Komplex stimuliert die Kollagenproduk-
tion und beinhaltet das einzige Anti-Falten-Peptid mit klinisch 
nachgewiesener, nachhaltiger und langfristiger Reduktion der 
Faltentiefe um bis zu 50 Prozent. Es ist somit die ungiftige, si-
chere und milde Alternative zu Botulinum Toxin A, denn es zielt 
auf denselben Faltenbildungsmechanismus ab, aber in unter-
schiedlicher Weise. 

Dieser patentierte Komplex, der aus natürlichen Zuckervarian-
ten besteht, schenkt der Haut eine Extraportion sofortige und 
langfristige Feuchtigkeit. Die drei Schlüsselmechanismen der 
natürlichen Flüssigkeitszufuhr verstärken die Hautbarriere-
funktion, optimieren die Wasserreserven und maximieren die 

Wasserzirkulation. Studien zeigen, dass innerhalb von wenige 
Stunden (kurzfristig), aber auch nach 14 Tagen (langfristig) die 
Hauthydration um rund 50 Prozent verbessert ist. Das verwen-
dete Glycerin wirkt nachgewiesen synergetisch mit den übrigen 
Wirkstoffen und dringt in tiefere Hautschichten ein, verbessert 
den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und hält sie weich und straff. 
Zudem lindert es Trockenheitsfältchen und -risse, lindert strapa-
zierte, juckende und gerötete Haut und sorgt für ein angenehm 
geschmeidiges Hautgefühl. Das Hautbild wirkt glatter, praller, 
gesünder und gleichmäßiger.

Die Cellular Repair Cream ist sehr reichhaltig und gleichzeitig 
sehr ergiebig. Sie lässt sich sehr gut und geschmeidig hauch-
dünn auf der Haut verteilen. Weil die Haut sich in der Nacht 
während des Schlafs regeneriert, ist es auf jeden Fall empfeh-
lenswert, die Pflege dann zu verwenden. Obwohl die Creme 
sehr reichhaltig ist, hat sie ein mattierendes Glow-Finish und 
einen tollen Primer-Effekt für Make-up-Anwender. Hierdurch 
ist die Cellular Repair Cream auch hervorragend für die Anwen-
dung tagsüber geeignet.

Zusammen mit dem Orgaderm™ Bioactive Daily Elixir (Nah-
rungsergänzungsmittel), sind die beide Orgaderm™ Pflegepro-
dukte ein unschlagbares Drei-Schritte Premium Health & Beauty 
System zur Unterstützung der Gesundheit und zur Aktivierung 
des maximalen Schönheitspotenzials von innen und außen. Die 
Produkte wurden für Frauen und Männer gleichermaßen ent-
wickelt. Sie sind einfach in der Anwendung und dadurch extrem 
alltagstauglich. Jeder einzelne Wirkstoff hat die höchste und 
hochwertigste Qualität und ist jeweils mit wissenschaftlichen 
Studien dokumentiert. Die innovativen Orgaderm™️ Professional 
Cosmeceuticals sind eine wahre Weltsensation, die viele inter-
nationale Kunden bereits täglich verwenden. Also warte nicht 
länger und bestelle dein persönliches Orgaderm™️ Health & 
Beauty System heute noch – deine Zellen werden sich freuen! 

DIE HOCHWERTIGE EMULSION kann als Tagescreme, als Nachtcreme, 
Augencreme, Hals- und Dekolleté-Creme, Handcreme und Lippencreme
verwendet werden.

Dieses 360 GRAD ALL-IN-ONE-ANTI-AGING-KRAFTWERK 
setzt neue Maßstäbe im Premium-Pflege-Bereich.

Zusammen mit Dem ORGADERM™ BIOACTIVE DAILY ELIXIR, sind die 
beide Pflegeprodukte ein unschlagbares Drei-Schritte Premium 
Health & Beauty System.

MIT 25 HOCHEFFEKTIVEN WIRKSTOFFEN, vereint in sechs einzigartigen
Wirkstoffkombinationen, steht dieser Wohltat für die Haut für ein optimales
Kollektiv zur Verfügung, um die Haut maximal bei ihren zellulären 
Regenerationsprozessen zu unterstützen.


