
Königliche Pflege von Kopf bis Fuß

Faszinierend, kraftvoll und unendlich 
verjüngend steht der Inhaltsstoff Gelée 
Royale bereits seit tausenden von 
Jahren für Schönheit und Gesundheit. 
Dieses „Schönheitselexier aus der 
Natur“ war bereits den altertümlichen 
Kulturen der Ägypter und Mayas 
wohl bekannt und viele Mythen krei-
sen um diese „heilige Substanz der 
Jugend“. 

JAFRA hat mit seiner Produktlinie 
„Royal Jelly“ das legendäre Geheimnis 
um das Gelée Royale und ewiger  
Jugend gelüftet.

Alle Royal Jelly Produkte haben 
 Gelée Royale und den  
innovativen Cellspan Komplex  
als Hauptinhaltstoffe. 

Royal Jelly 
gilt als „Elixier des Lebens“. 
Diese reichhaltige Substanz wird von 
Honigbienen hergestellt. Diese milchige 
Flüssigkeit ist eine Emulsion verschie-
dener Proteine, Zucker und Lipiden 
auf Wasserbasis. Sie beinhaltet Vita-
min A, C, D, E und einen Vitamin B 
Komplex mit den besonderen Bestand-
teilen Thiamin (B1), Riboflavin (B2), 
Prydoxin (B6), B12, Niacin, Biotin, 
Folsäure und Inositol. Weiterhin ver-
sorgt es die Haut mit Mineralien und 
Spurenelementen (Sodium, Kalium, 
Mag nesium, Calcium, Eisen, Zink und 
Kupfer) und allen lebenswichtigen 
Aminosäuren. 

Cellspan Komplex 
Der Cellspan Komplex ist eine einzig-
artige Formulierung, der die positiven 
Eigenschaften von Royal Jelly auf die 
Haut wesentlich stärkt. Exklusive For-
schungsergebnisse aus Europa haben 
gezeigt, dass die folgende Kombina-
tion verschiedner Inhaltsstoffe in Ver-
bindung mit Royal Jelly der Haut ihre 
Vitalität erhält und ihr Erscheinungs-
bild wesentlich verbessert:

    SunJelly 
Sonnenblumen Sprossen verleihen 
der Zelle mehr Energie und ergänzen 
den Zellerneuerungsprozess, der 
durch Royal Jelly verbessert wurde. 
Das Ergebnis: Vitalisierte Haut und 
ein angeregtes Zellwachstum.

  

  Myrthen Extrakt 
verlängert die Lebensdauer der Zellen, 
verlangsamt deren Alterungsprozess, 
wodurch die hauteigene Regeneration 
angeregt wird

    Mischung ayurvedischer Kräuter 
aus Winterkirsche und Lotusblume  
diese Kräuterextrakte haben anti-
oxidierende Eigenschaften, die Haut-
schädigungen durch Freie  Radikale 
minimieren. Das Erscheinungsbild der 
Haut wirkt jünger und gleichmäßiger. 

Die Royal Jelly Linie 
Zeitlos schönes Aussehen. Jahrtausende alte Weisheiten. 
Innovative Forschung. Unvergängliche Schönheit.



Laborergebnisse:  

Royal Jelly Produkte mit Cellspan Komplex

JAFRA hat ausgedehnte Forschungs-
arbeit in Zusammenarbeit mit den 
fortschrittlichsten Laboratorien in der 
Schweiz und Frankreich geleistet, um 
das legendäre Geheimnis, das Gelée 
Royale  umgibt, weiter und besser zu 
 erforschen. Entdeckt wurden zwei 
spannende Technologien die eine 
neue Jugendlichkeit betonen, fördern 
und die Wirksamkeit von Gelée Royale 
erheblich steigern.

Diese topaktuelle Forschungsarbeit 
bereitete den Weg für JAFRA‘s revo-
lutionäre Royal Jelly Produkte, formu-
liert, um die Zeit zurückzudrehen – 
besonders die der Haut, damit sie 
viel länger jung, strahlend und glatt 
aussieht.

Ergebnisse der  
Laboruntersuchungen
(nach 2-wöchiger Testphase des  
Cellspan Komplexes)
  80% der Teilnehmer stellten eine 
Reduzierung feiner Linien und Fält-
chen fest
  81% der Teilnehmer stellten eine 
Verbesserung der Hautelastizität 
fest
  89% der Teilnehmer stellten ein 
strahlenderes Aussehen der Haut 
fest
  92% der Teilnehmer stellten eine 
unmittelbare Feuchtigkeit der Haut 
fest

Vorher – Tag 0:
Die Haut zeigt  

tiefe Falten

Nachher – Tag 28:
Die Faltentiefe ist  
eindeutig minimiert
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Laborergebnisse: Royal Jelly Feuchtigkeitsbalsam Advanced mit 
SIRTUIN Aktivatoren
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ROYAL JELLY

Peptid-Komplex 
Beinhaltet einen einzigartigen Peptid-
Komplex, der für die Zellintegrität ver-
antwortlich ist und die Verbindungen 
zwischen den Zellen verbessert. Hilft 
gleichzeitig feine Linien und Fältchen 
zu minimieren und die Festigkeit der 
Haut und den Teint zu verbessern.

Exklusive Eigenschaften:
  Royal Jelly Feuchtigkeitsbalsam 
 Advanced ist das einzige JAFRA 
Produkt, das SIRTUIN Aktivatoren 
enthält und somit einzigartig in 
 seiner Formulierung ist. 
  Royal Jelly Feuchtigkeitsbalsam 
 Advanced hat eine außergewöhn-
lich luxuriöse Textur und Verpa-
ckung. Er ist das wertvollste Pro-
dukt aller JAFRA Gesichtspflege 
Produkte aufgrund seiner exklu si-
ven Formulierung und des luxu-
riösen Designs.
  Royal Jelly Feuchtigkeitsbalsam 
 Advanced ist das zentrale Produkt 
der Royal Jelly Produktlinie. Damit 
können Sie neue GastgeberInnen 
begeistern und auch bekannte 
GastgeberInnen beeindrucken.

Hauptinhaltsstoffe

Oryza Sativa (Reis) Extrakt  
SIRTUIN Aktivator
  verlängert die Lebensdauer der 
 Zellen und minimiert die Zeichen 
der Zeit
  hilft der Haut wie jugendliche Haut 
zu reagieren 
  verlangsamt das Altern der Zellen

Hefe-Extrakt, Wasser, Glycerin,  
Butylene Glycol
  beeinflusst die positiven Eigenschaf-
ten des Honigs und die Technologie 
der SIRTUIN Aktivatoren

Cellspan Komplex
  einzigartiger Wirkstoff Komplex, der 
die Wirksamkeit des Gelée Royale 
wesentlich verbessert

Royal Jelly
  optimiert die Vitalität der Haut
  lässt die Haut länger jung und 
strahlend aussehen

Glycerin, Palmitoyl Dipeptide-5, 
 Diaminobutyloyl Hydroxythreonine, 
Palmitoyl Dipeptide-6 Diamin-
hydroxybutyrate
  hilft die Funktionen der Haut im 
Bereich zwischen Dermis und Epi-
dermis zu verbessern. Hilft gleich-
zeitig feine Linien und Fältchen zu 
minimieren und die Festigkeit und 
den Teint zu verbessern

Shea Butter
  eine natürliche Butter, gewonnen 
aus dem afrikanischen Karitébaum
  hilft trockene Haut wieder ge-
schmeidig und zart zu machen

Panthenol (Provitamin B 5)
  pflegt die Haut und hilft den Feuch-
tigkeitshaushalt auszugleichen
  ein schneller, tief eindringender 
Feuchtigkeitsspender, der die Kera-
tinversorgung fördert und damit den 
gesamten Hautzustand verbessert

Tocopherol
  diese Form des Vitamin E hat haut-
pflegende Eigenschaften und eine 
anti-oxidierende Wirkung

Angebotsform
Glasflasche, 30 ml



ROYAL JELLY

Royal Jelly Milk Bath
Royal Jelly Milchbad.����+��

Was es ist
Eine cremige, leicht schäumende 
Bade- und Duschmilch für ein luxu-
riöses Bade- und Duscherlebnis mit 
Vitaminen, Milchproteinen und Gelée 
Royale. Reinigt sanft, erfrischt die 
Haut und macht sie geschmeidig. 
Angereichert mit dem Cellspan Kom-
plex, einer exklusiven Wirkstoffkom-
bination, die hilft Gelée Royale noch 
wirksamer zu machen. Ölfrei und ph-
neutral.  

Für wen es ist 
Für alle Hauttypen geeignet.

Was es bewirkt
    mit der Integration des Cellspan 

Komplexes hat die Royal Jelly 
 Körperpflege ein höheres Niveau 
 erreicht – noch wirksamere Pflege

    reinigt sanft und gibt der Haut ein 
reines, erfrischtes und geschmei-
diges Gefühl

    verbessert die Elastizität und das 
Erscheinungsbild der Haut

    pflegt die Haut und versorgt sie mit 
Feuchtigkeit

Anwendung
Eine großzügige Menge Royal Jelly 
Milchbad bei einlaufendem Bade-
wasser in die Wanne geben oder 
beim Duschen über den Körper ver-
teilen. 

Hautpinhaltsstoffe

Cellspan Komplex
    einzigartiger Wirkstoff Komplex, der 

die Wirksamkeit des Gelée Royale 
wesentlich verbessert

Royal Jelly
    optimiert die Vitalität der Haut
    lässt die Haut länger jung und 

strahlend aussehen

Hydrolisiertes Milchprotein
    aus Milch gewonnener 

Feuchtigkeitsspender

Glycerin
    wasserlöslicher Wirkstoff, der der 

Haut ein seidig-samtweiches Gefühl 
gibt

    hilft der Haut, Feuchtigkeit zu 
speichern

Tocopherol
    diese Form des Vitamin E pflegt  

die Haut 
    hat eine anti-oxidierende Wirkung

Allantoin
    ein feuchtigkeitsspendender Wirk-

stoff, der die Haut beruhigt

Panthenol (Provitamin B5)
    pflegt die Haut und hilft den Feuch-

tigkeitshaushalt auszugleichen
    ein schneller, tief eindringender 

Feuchtigkeitsspender, der die Kera-
tinversorgung fördert und damit den 
gesamten Hautzustand verbessert

Anwendungsform
Tube, 200 ml

Vitamine, Milchproteine und das kostbare Gelée 
Royal verwöhnen die Haut von Kopf bis Fuß



Royal Jelly Body Complex
Royal Jelly Body Complex

Was es ist
Mit den Jahren wird die Haut an-
spruchsvoller – die sehr reichhaltige, 
exclusive Körpercreme erfüllt auch 
die höchsten Ansprüche an luxuriöse 
Körperpflege. Mit wertvollsten In-
haltsstoffen – Gelée Royale, Cellspan 
Komplex und Hyaluronsäure – sowie 
fortschrittlichster Anwendungstechno-
logie, festigt und pflegt sie die Haut 
von der ersten Anwendung an von 
Kopf bis Fuß. Besonders trockene 
Haut verwandelt sich in seidig zarte 
Haut. Angereichert mit dem Cellspan 
Komplex, einer exklusiven Wirkstoff-
kombination, die hilft Gelée Royale 
noch wirksamer zu  machen.

Für wen es ist 
Für jede� Haut�)( geeignet

Was es bewirkt
    mit der Integration des Cellspan 

Komplexes hat die Royal Jelly Kör-
perpflege ein höheres Niveau er-
reicht – noch wirksamere Pflege
  wirkt mit der Hilfe von Nano-
sphären 100 – modernes Träger-
system – gleichmäßig 24 Stunden 
lang und hält dabei den Feuchtig-
keitshaushalt der Haut auf konstant 
hohem Niveau
  bewahrt und schützt den Feuchtig-
keitsgehalt

  aktiviert den Zellstoffwechsel – was 
die Haut natürlich strafft und festigt
  Provitamin B5 pflegt die Haut und 
führt Feuchtigkeit zu
  Vitamin E wirkt als Anti-Oxidant 
und schützt vor schädlichen Um-
welteinflüssen
  verbessert nachweislich das Er-
scheinungsbild der Haut, die Elasti-
zität, die Geschmeidigkeit und sorgt 
für ein gleichmäßigeres Hautbild

Anwendung
Nach dem Duschen oder Baden 
großzügig auf dem gesamten Körper 
verteilen und einmassieren. 

Hauptinhaltsstoffe

Cellspan Komplex
  einzigartiger Wirkstoff Komplex, der 
die Wirksamkeit des Gelée Royale 
wesentlich verbessert

Royal Jelly
  optimiert die Vitalität der Haut
  lässt die Haut länger jung und 
strahlend aussehen

Vitamin B Komplex 
Hyaluronsäure
  führt Feuchtigkeit zu und bindet  
sie intensiv
  die Haut wird glatt und fest

Sodium PCA
  unterstützt die Regeneration der 
Haut und die Feuchtigkeitsbildung

Panthenol (Provitamin B5)
  pflegt die Haut und hilft den Feuch-
tigkeitshaushalt auszugleichen
  ein schneller, tief eindringender 
Feuchtigkeitsspender, der die Kera-
tinversorgung fördert und damit den 
gesamten Hautzustand verbessert

Tocopherol
  diese Form des Vitamin E wirkt 
 anti-oxidierend
  pflegt die Haut 
  schützt vor Freien Radikalen

Allantoin
  ein feuchtigkeitsspendender Wirk-
stoff, der die Haut beruhigt

Vitamin E
  schützt zuverlässig vor schädlichen 
Umwelteinflüssen und Freien Radi-
kalen

Angebotsform
Tiegel, 200 ml

ROYAL JELLY

Reichhaltige Luxuspflege mit Gelée Royale  
öffnet eine neue Dimension der Körperpflege
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ROYAL JELLY

Hauptinhaltsstoffe

Cellspan Komplex
    einzigartiger Wirkstoff Komplex, der 

die Wirksamkeit des Gelée Royale 
wesentlich verbessert

Royal Jelly
    optimiert die Vitalität der Haut
    lässt die Haut länger jung und 

strahlend aussehen

Larrea Divaricata Extrakt
    macht die Haut weich und sorgt für 

einen strahlenden Teint

Sojasamenextrakt
    hilft die Zellwände sowie die ver-

bindende Matrix (collagene und 
 elastine Fasern) zu stärken

    dieser Extrakt ahmt die natürlichen 
Lipidschichten der Haut nach und 
stärkt sie

    wirkt vorzeitiger Hautalterung durch 
UV-Strahlen entgegen

Biosaccharide Komplex
    dieser biopolymere Stoff bildet 

 einen feuchtigkeitsspendenden 
Schutzfilm in der Oberfläche der 
Haut (Epidermis) und sorgt für 
 einen sofortigen Lifting-Effekt

    schützt die Haut vor schädlichen 
Einflüssen und Irritationen

Haferkeim Extrakt
    hat hautpflegende Eigenschaften

Lecithin, Dipropylene Glycol
    ein Liposom, das aus Soja Phos-

pholipid gewonnen und mit einem 
hohen Gehalt an Royal Jelly ange-
reichert wird. Durch die Liposomen-
technologie wird das Royal Jelly op-
timal in die Haut transportiert

Hydralisiertes Korallenmoos 
    ein Algen Extrakt, das Spurenele-

mente wie Kupfer und Zink enthält
    schützt vor Freien Radikalen
    speichert Feuchtigkeit und strafft 

die Haut

Panthenol (Provitamin B5)
    pflegt die Haut und hilft den Feuch-

tigkeitshaushalt auszugleichen
    ein schneller, tief eindringender 

Feuchtigkeitsspender, der die Kera-
tinversorgung fördert und damit den 
gesamten Hautzustand verbessert

Pentylene Glycol
    ein innovativer Feuchtigkeitsspen-

der, der die Fähigkeit der Haut ver-
bessert, Feuchtigkeit zu speichern

    hat antimikrobielle Eigenschaften 
(hemmt das Wachstum von Bak-
terien)

Sodium Carboxymethyl Betaglucan
    eine natürliche Polyglucose, die die 

hauteigenen Abwehrfunktionen sti-
muliert und somit die Haut wieder 
in ihren Idealzustand führt

    schützt die Haut vor schädlichen 
Einflüssen

    die Haut erhält zusätzlich Feuchtig-
keit

Ocimum Tenuiflorum Extrakt
    die Bestandteile des Tulsi-Krautes, 

einer Pflanze aus dem Himalaya, 
haben nährende, schützende und 
antiseptische Eigenschaften

    schützt die Haut vor negativen Um-
welteinflüssen und sorgt für ein 
klares Hautbild 

Angebotsform
7 Ampullen je 7 ml
2 Applikatoren



Royal Jelly

Royal Jelly Eye Concentrate 
with Sirtuin Activators
Royal Jelly Augenpflegekonzentrat 
mit Sirtuin Aktivatoren
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Was es bewirkt
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Angebotsform
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•�Doppel-Effekt-Komplex
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Langfristige Ergebnisse der 
Lipo-Peptide�nach 4-wöchiger An-
wendung:
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Unmittelbar sichtbare Ergebnis-
se durch Microspheren nach nur 
2-stündiger Anwendung:
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Hauptinhaltsstoffe
Royal Jelly
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SIRTUIN Aktivator
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Methyl Methacrylate / Glycol 
Dimethacrylate Crosspolymer
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Sodium Hyaluronate
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Myristoyl Pentapeptide-8
Myristoyl Tetrapeptide-8
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