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Unschöne Dellen und Fettablagerungen prägen die Cellulite, die bei 
rund 90 Prozent der Frauen auftritt. Fango-Packungen mit GUAM-
Meeresalgen stimulieren die Haut und verbessern das Erscheinungs-
bild auf natürliche Weise. 

Cellulite
Mit Algenkraft gegen Orangenhaut

Verschiedene Ursachen können das Ent-
stehen der Cellulite mitbedingen bzw. das 
Erscheinungsbild der Haut verschlechtern. 
Zu ihnen gehören das Geschlecht, vererb-
bare Faktoren, Hormoneinflüsse, Bewe-
gungsmangel, Rauchen und schlechte 
Ernährung. Von Cellulite betroffen sind 
rund 90 Prozent der Frauen. Bei Überge-
wicht oder einer Bindegewebsschwäche 
können sich unschöne Dellen, Fettabla-
gerungen und Orangenhaut schon in 
jungen Jahren bilden. Obwohl die Haut-
veränderungen am ganzen Körper auf-
treten können, sind meist Oberschenkel 
und Po betroffen.

Die drei Stadien der Cellulite
Im Anfangsstadium der Cellulite erscheint 
die Haut im Stehen und Liegen noch 
straff, doch beim Zusammendrücken mit 
den Fingern werden erste Dellen sichtbar. 
Bei Gewebeuntersuchungen lassen sich 
bereits Wasserablagerungen und erste 
harte Fasern nachweisen.
Im zweiten Stadium ist die Haut nur noch 
im Liegen straff; im Stehen sind bereits 
Dellen, Fettablagerungen und eine Er-
schlaffung erkennbar. Knoten können er-
fühlt werden und beim festeren Drücken 
wird ein stumpfer Schmerz verspürt.
Im dritten Stadium sind die Hautverän-
derungen auch im Liegen gut erkennbar 
und die betroffenen Stellen schmerzen 
oft auch ohne zu drücken. Im Bindege-
webe lassen sich jetzt zahlreiche harte 
Fasern nachweisen. Dieses Stadium tritt 

oft auf bei Frauen nach der Menopause 
oder mit starkem Übergewicht.

Wirkungsvoller GUAM-Algenfango
Massnahmen gegen die Cellulite brau-
chen Geduld, um ein nachhaltiges Resul-
tat zu erreichen. Neben Bewegung und 
gesunder, massvoller Ernährung, die das 
Hautbild von innen zu verbessern helfen, 
sind auch Substanzen wichtig, die die Re-
generation von aussen unterstützen. Be-
währt haben sich Meeresalgen, die wich-
tige Vitalstoffe und Aufbausubstanzen 
enthalten. Meeresalgen können für ent-
schlackende, entgiftende, wiederaufbau-
ende und hautdurchblutungsfördernde 
Körperumschläge eingesetzt werden. 
GUAM-Produkte enthalten inhaltsstoff-
reiche Algen aus den Tiefen des Meeres. 

Soledor AG informiert

Fanghi d’Alga GUAM

Algenfango mit GUAM-Algen, Tonerde,  
Efeu extrakt, Rosskastanienextrakt,  
Fucus, Zitronenessenz, Oreganoessenz. 
Die regelmässige Anwendung des  
Algen fangos verbessert das Hautbild  
bei Cellulite: Die Mikrozirkulation wird  
auf natürliche Weise stimuliert, die Haut  
wird straffer und elastischer. 
Bei der Algenanwendung sind ein  
leichtes Brennen sowie eine Rötung  
der Haut normal.

Auswahl, Ernte und Verarbeitung der Al-
gen erfolgen nach bewährten traditionel-
len Verfahren.
Laut Untersuchungen der Universitäts-
klinik in Pavia zeigt GUAM-Algenfango 
bei Cellulite folgende Wirkungen:
•  Verminderung der Dellen
•  Straffung der Haut
•  Erhöhung der Elastizität
•  Verbesserung der Mikrozirkulation
•  Verbessertes Hautbild

GUAM-Algenfango ist in Apotheken und 
Drogerien und Reformhäusern erhältlich. 
Weitere Informationen: www.guam.ch


