
Graphen	 "salonfähig"	 machen:	 Ein	 starker	
Fettverbrenner	 und	 Anti-Cellulite-Mittel,	 das	
die	Kosmetik	revolutioniert	
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Mit der Ankunft der hohen Temperaturen und den lang ersehnten Ferien wollen wir 
am Strand oder im Pool baden, von allem abschalten und die sonnigen Tage genießen. 
Auch wenn dies manchmal bedeutet, dass wir unsere Komplexe vor den Augen der 
Menschen ausbreiten, eine der großen Sorgen vieler Menschen in diesen Monaten.  

 Unseren Körper ohne Angst in einem Badeanzug oder Bikini zu zeigen, klingt zu 
schön, aber wir sind nicht immer darauf vorbereitet. Der Abbau von Fett an den Hüften 
oder Oberschenkeln ist eine dieser Sorgen, die viele Frauen haben und Achtung! denn 
wir haben die Lösung. 

Um dieses Fett zu bekämpfen und der Cellulite ein Ende zu setzen, hat Graphenano 
Medical Care Acquagraph Lipofat & Cellulite Reducer auf den Markt gebracht, das erste 
Anti-Cellulite-Produkt auf dem Markt, das Graphen - ein fettverbrennendes und Anti-
Cellulite-Mineral - enthält und unter seinen Bestandteilen den Rotalgenextrakt 
Porphyridium cruentum hervorhebt. 
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Laut der technischen Leiterin von Graphenano Medical Care, Aída Lacasa, ist dieses 
Produkt "nicht nur ein Cellulite-Reduktionsmittel, sondern auch ein wirksames 
Lipolytikum, das sowohl bei Männern als auch bei Frauen wirkt". Auf diese Weise wirkt 
dieses wirksame Produkt auf die Adipozyten des Fettgewebes, indem es die 
Triglyceride umwandelt und verstoffwechselt und so die Verringerung der darin 
angesammelten Fettmenge und die Verkleinerung ihrer Größe begünstigt, ohne dabei 
toxisch für die Zelle zu sein.  

Graphen	und	Rotalgen	Porphyridium	cruentum	

Es ist nicht das erste Mal, dass die Rotalge Porphyridium cruentum in der Kosmetik 
verwendet wird. Bisher war ihre Präsenz in Kosmetika eher anekdotisch, da es 
schwierig ist, diesen bioaktiven Stoff in industrieller Menge und Qualität herzustellen. 
Eloy Chapuli, CEO und Gründer von Global Biotech S.L., einem Partner der Gruppe 
Global Biograph S.L., erklärte, dass der Prozess der Kultivierung und der Extraktion 
von Exopolysacchariden aus diesen roten Mikroalgen "nicht einfach ist und 
tiefgreifende Kenntnisse und Erfahrungen erfordert". 

Er betonte außerdem: "Wir haben das Anbauverfahren, das ebenfalls biologisch ist, 
patentiert und standardisiert. Auf diese Weise haben alle Chargen des Rotalgenextrakts 
die gleiche Qualität und die gleichen Eigenschaften, was für die endgültige Wirkung 
des Produkts auf der Haut unerlässlich ist".  

Welche	Auswirkungen	hat	das?	

Aída Lacasa betonte, dass dieser Prozess in Verbindung mit der straffenden und die 
Mikrozirkulation aktivierenden Wirkung von Acquagraph Lipofat & Cellulite Reducer 
zahlreiche Vorteile bietet. "Wir erreichen eine Glättung der Orangenhaut, eine 
Neudecinition und Reduktion der Konturen und einen Beitrag zur Hydratation der 
Haut auf verschiedenen Ebenen, mit einer wichtigen straffenden und tonisierenden 
Wirkung", so Lacasa. Er fügte hinzu, dass durch die Verbesserung der Mikrozirkulation 
" d i e f ü r d i e C e l l u l i t e t y p i s c h e A u s l e i t u n g v o n G i f t s t o f f e n u n d 
Flüssigkeitsansammlungen gefördert wird".  

Für	welchen	Hauttyp?	

Acquagraph Lipofat & Cellulite Reducer ist für alle Hauttypen geeignet und sollte 
zweimal täglich angewendet werden, um in 15 Tagen sichtbare Ergebnisse zu erzielen. 
Es ist unter www.acquagraph.com zu einem Einführungspreis von 60 Euro erhältlich. 
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Das kurzfristige Ziel des Unternehmens ist es, Apotheken und in einem zweiten Schritt 
Drogerien und Kauchäuser zu erreichen. 

Die Markteinführung von Acquagraph Lipofat & Cellulite Reducer ist das Ergebnis von 
vier Jahren Arbeit der Forschungsgruppe von Graphenano Medical Care, die an der 
Universität von Alcalá de Henares angesiedelt ist. Das Unternehmen, eine 
Tochtergesellschaft der Graphenano Nanotechnologies Group, hat als erstes 
Unternehmen weltweit ein Patent für funktionalisiertes Graphen für medizinische und 
ästhetische Zwecke unter der Marke BioGraph erteilt.  

Orales	Graphen	zur	Behandlung	von	Fettleibigkeit	

Graphenano Medical Care hat sich auf die Untersuchung von Graphen als 
Fettreduzierer konzentriert und ist nach Tests sowohl im Labor als auch am Menschen 
zu dem Schluss gekommen, dass diese Substanz ein starker Fettreduzierer ist. Daher 
hat das Unternehmen nicht nur kosmetische Produkte wie Anti-Cellulite-Produkte auf 
den Markt gebracht, sondern auch mehrere Studien durchgeführt, die zeigen, dass 
Graphen als Fettabsorber im Darm wirkt und somit eine vielversprechende orale 
Therapie zur Behandlung von Fettleibigkeit oder Lipomen sein könnte, wie Sergio 
Navarro, Forscher an der Universität von Murcia, erklärt. 

Es ist daher ein unverzichtbares Produkt für den Sommer, mit dem sich viele Frauen 
körperlich besser fühlen werden, da sie eine Verringerung der Größe der Fettzellen an 
ihrem Körper und eine Reduzierung der Konturen, eine Straffung der Haut und eine 
Glättung der Orangenhaut feststellen werden.  

Quelle: 
https://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/salud/2021/07/15/grafeno-potente-
quemagrasas-anticelulitico-revoluciona-55099053.html

�  von �3 3


