
WISSENSCHAFT, DIE WIRKT - UND SCHMECKT.
DER OCÓO WIRKSTOFFKOMPLEX.

Das Ergebnis: der OCÓO Wirkstoffkomplex

Für Sie haben wir in langjähriger Arbeit neustes ernährungswissenschaftliches Know-how mit führendem Wissen 
der dermatologischen Forschung zusammengeführt.

Im OCÓO Wirkstoffkomplex vereinigt sich die antioxidative Kraft der vita-
minreichen Power Berries (Granatapfel, Açaí, Aronia, schwarze Johannis-
beeren, rote Trauben, Cranberry) mit Extrakten aus grünem und weißem 
Tee, 10 lebenswichtigen Vitaminen sowie den Spurenelementen Zink, 
Selen, Kupfer und Jod. Die synergetische Wirkung verstärkt dabei noch 
die positive Wirkung der Einzelwirkstoffe. Dadurch, dass alle Wirkstoffe im 
Fruchtsaft enthalten sind, ist – anders als bei vielen Tabletten – garantiert, 
dass die Wirkstoffe dem Körper in gelöster Form zur Verfügung stehen. 
Somit kann auch eine bessere Bioverfügbarkeit erreicht werden. 

OCÓO mit seinem Wirkstoffkomplex wirkt von innen heraus. Im Gegensatz zu traditionellen Pflegeprodukten, 
wie Cremes, die nicht in tiefere Hautschichten eindringen können, unterstützt OCÓO die tägliche Versorgung 
mit wichtigen Nährstoffen. Und zwar in den entscheidenden tiefen Hautschichten. Und genau dort werden die 
Vitalstoffe gebraucht!

OCÓO wirkt mehrfach

Der OCÓO Wirkstoffkomplex ist so ausgelegt, dass er wesentliche Haut- und Haarparameter positiv beeinflus-
sen kann und so Ihre natürliche Schönheit unterstützt. Er wirkt dabei vierfach, indem er die Haut gegen alterungs-
beschleunigende Umwelteinflüsse unterstützt, der Haut wichtige Vitalstoffe zur Pflege und Gesunderhaltung 
liefert, die körpereigene Kollagenbildung und die natürliche Kolorierung der Haare unterstützt.

Skin Care: Vitamin B3 und 
Jod tragen dazu bei, Ihre Haut 
gesund zu erhalten. Biotin 
wirkt mit, die Haut von innen 
zu pflegen.

Haare: Kupfer ist wichtig für 
die Pigmentierung von Haut 
und Haaren, Biotin für die 
Pflege Ihrer Haare. Jod trägt 
dazu bei, die Haare gesund zu 
erhalten.

Anti-Aging: Zink und Selen 
unterstützen die Zellen gegen 
oxidativen Stress, der durch 
alterungsbeschleunigende 
Umwelteinflüsse und Sonnen-
bestrahlung entsteht.

Kollagenbildung: Vitamin C ist an der kör-
pereigenen Bildung von Kollagen, dem Eiweiß 
des Bindegewebes, beteiligt.


