Übersetzung einer Produktbeschreibung von Deutsch nach Englisch(GB) für einen Hersteller von
Körperpflegeprodukten. Diese Datei dient lediglich zu Anschauungszwecken – eine weitere
Nutzung ist untersagt!
Ausgangstext / Übersetzung
UBG-b5 (Peptide-Serum)
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Peptide-Serum
15ml (3x 5ml Ampullen) Packungsinhalt (reicht für 4-6 Wochen)

Peptide Serum
Contains 15 ml (3x 5 ml ampoules, lasting 4-6 weeks)

h
ic
gl
di
le

Hautregenerierendes, revitalisierendes auf Basis von Zellerneuerung wirkendes b5 Peptide Serum auf
medizinischem Niveau für die einfache Anwendung zu Hause.
Skin regenerating, revitalizing medical-grade b5 Peptide Serum based on the principal of cell renewal for easy
use at home.
UBG-b5 Peptide Serum mit reinstem und revolutionärem HCb5

zu

- grundlegende Revitalisierung geschädigter Hautpartien
- Zellregeneration und Erneuerung für optimale Hautbeschaffenheit auch im Alter
- Versorgung mit essentiellen Nährstoffen bis in tiefe Hautschichten
- Verbesserung des gesamten Erscheinungsbildes der Haut
- Hautstruktur wird geglättet und gestrafft durch HCb5 (new highly concentrated b5)
- Hochkonzentriertes Serum von reinster medizinischer Qualität
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UBG-b5 Peptide Serum with purest revolutionary HCb5

- Essential revitalization of damaged areas of skin
- Cell regeneration and renewal for optimal skin characteristics even at an advanced age
- Provision of essential nutrients even to the deepest layers of skin
- Improvement of the overall appearance of the skin
- Smoother and firmer skin structure due to HCb5 (new highly concentrated b5)
- Highly concentrated, purest medical-grade serum
UBG-b5 Peptide Serum

ist nicht einfach ein weiteres Produkt aus der erfolgreichen und sehr wirkungsvollen Anti-Aging Serie von UBG,
denn UBG-b5 geht komplett neue Wege bei Wirkung und Ausrichtung und ist in dieser Form am Markt
einzigartig und extrem Wirkungsvoll.
Dieses neuartige b5 Serum schafft es dank der neuesten Entwicklungen der UBG-Labs die Haut bis in tiefe
Hautschichten zu regenerieren, revitalisieren und fördert so den Zellaufbau geschädigter Hautzellen. Dies
funktioniert dank des neuartigen Aufbaus des HCb5 Serums bis in tiefste Hautschichten wo UBG-b5 seine
Wirkung voll zur Geltung bringen kann. Somit schafft es UBG-b5 erstmals ohne Lifting und Aufpolsterung die
Haut neu aufzubauen und zu revitalisieren das sich in einem jungen frischen und glatten Erscheinungsbild der
Haut deutlich bemerkbar macht.

UBG-b5 Peptide Serum
is not just a new product from the successful and very effective anti-aging series of UBG, because UBG-b5 takes
a completely new approach in terms of its effect and mode of action and represents a unique and extremely
effective product on the market.
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Thanks to the newest developments of UBG Labs this novel b5 Serum is able to regenerate and revitalize the
deepest layers of the skin and thereby improve the cell structure of damaged skin cells. This is all thanks to the
novel structure of the HCb5 Serum down to the deepest layers of the skin where UBG-b5 can fully develop its
effect. This is why UBG-b5 can regenerate and revitalize the skin for the first time without face lifts and fillers as demonstrated by the youthfully fresh and smooth appearance of the skin.
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HCb5 Serum ist eine Neuentwicklung die UBG mit dem Produkt UBG-b5 erstmals für den Endverbraucher
zugänglich macht und so die sensationelle Wirkung erstmals auch in einer Anwendung die zu Hause einfach
und angenehm durchgeführt werden kann für sie ermöglicht.
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Hautalterung
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HCb5 Serum is a new development that UBG is making available for end users for the first time with the
product UBG-b5, allowing you to experience the amazing effect for the first time in a way that is easy to
apply at home.
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Gerade Stress, Umwelteinflüsse und schlechte Ernährung beschleunigen in unserer stressigen Zeit die
Hautalterung und machen es daher auch schon in jungen Jahren unerlässlich mit Pflegeprodukten, Anti-Aging
Produkten, Kosmetikbehandlungen dem entgegen zu wirken. Leider lässt sich die vorzeitige Hautalterung durch
den Verfall der Hautzellen auf konventionellem Wege nicht aufhalten und schlaffe sowie faltige Haut sind die
Folge. Somit treten viele den Weg zum Kosmetikstudio oder auch zum Beauty Doc an, um mit viel Geld,
Aufwand und Schmerzen dem entgegenzuwirken, oder so gut als möglich das Problem zu kaschieren. Doch
warum das Problem nur kaschieren und nicht von Grund auf bekämpfen.
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Skin aging
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Nur eine Grundlegende Methode schafft es die Zellerneuerung und Revitalisierung voranzutreiben und die
Haut wieder sichtbar zu erneuern.
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Especially stress, environmental factors and bad diet accelerate skin aging in these stressful times and mean
that even at a young age it is vital to work against aging skin with care products, anti-aging products and
cosmetic treatments. Unfortunately early skin aging due to the degeneration of skin cells cannot be halted with
conventional means and slack and wrinkly skin is often the result. This is why many people resort to a cosmetic
studio or beauty doctor, trying to counteract or hide the problem as much as possible with a lot of money,
effort and pain. But why just hide the problem and not fight it the root cause?
Only an essential method is able to speed up cell regeneration and revitalization and visibly renew the skin.
Kombination
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Da bei UBG-b5 der Schwerpunkt auf Zellerneuerung und Revitalisierung der Haut liegt, können auch Produkte
wie zum Beispiel UBG-S, UBG-H, UBG-C,... in Kombination angewendet werden um den Effekt und die
Wirkungskraft im Zusammenwirken nochmals zu verstärken.
Combination

As UBG-b5 focuses on cell renewal and revitalization of the skin, you can also use products such as UBG-S, UBGH, UBG-C, etc in combination to increase the effect and the performance of the products by allowing them to
act together.

Anwendungsempfehlung
UBG-b5 wurde für eine tägliche Anwendung bei Tag und Nacht konzipiert. Nehmen Sie eine der 3 Ampullen aus
der Schachtel. Entfernen Sie nun erst den silbernen Verschluss von der Ampulle, danach den Dichtungsring
entfernen und stecken dann die beiliegende Spendervorrichtung auf die Ampulle auf. Wenn diese Ampulle leer
ist die Spendervorrichtung wieder abnehmen und auf die nächste Ampulle aufstecken. Morgens und abends 3
bis 4 Tropfen auf das gründlich gereinigte Gesicht und um die Augen auftragen und sanft einmassieren. Der
Behandlungszeitraum sollte mindestens 90 Tage betragen und kann für noch bessere Ergebnisse beliebig lang
ausgedehnt werden. Geeignet für alle Hauttypen.
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Suggestions for use
UBG-b5 should be used every day during the day and night. Take one of the 3 ampoules from the box. Remove
the first silver closure from the
ampoule, then remove the sealing ring and attach the nozzle. Once the ampoule is empty, remove the nozzle
and attach it to the next ampoule. Apply 3 to 4 drops in the morning and evening onto your previously cleansed
face and around the eyes and massage them into the skin. You should use the serum for at least 90 days or as
long as you want for even better results. Suitable for all skin types.
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