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Anzeige 

Nahrungsergänzung mit Anti-Aging-Effekt 

Das Geheimnis ist Wissenschaft: 

Warum diese Erkenntnisse deinen 

Alltag sofort verändern ... 
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Dass eine Mischung aus ausreichend Bewegung, einer 

ausgewogenen Ernährung, der richtigen Hautpflege und einem 

erträglichen Stress-Level den Alterungsprozess positiv beeinflusst, 

ist bekannt. Im Alltag ist sie aber gar nicht so leicht umzusetzen. 

Umso besser, dass die brandneuen Luxury Neutraceuticals™ von 

HUSH & HUSH ab sofort dabei helfen. Aber was steckt dahinter? 
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Was wäre, wenn wir durch ein paar einfache Entscheidungen unsere 

Lebensdauer verlängern, den Alterungsprozess verlangsamen könnten? 

Wie das gehen soll? Indem wir uns jeden Tag aufs Neue für einen 

gesunden Lifestyle entscheiden. Und genau dabei unterstützen uns die 

brandneuen Luxury Neutraceuticals™ von HUSH & HUSH.  

 

Die Basis: Wissen aus der Zell- und Ernährungsforschung 

Dr. Marc Ronert, Facharzt für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie, 

und seine Frau Janna Ronert präsentierten Ende März 2019 in 

Düsseldorf ihre brandneue Marke HUSH & HUSH, eine neue Generation 

von Nutri-Cosmetic. 
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Als Gründer der erfolgreichen und weltweit etablierten Hautpflege 

IMAGE SKINCARE ist das sympathische Paar aus Jupiter, Florida, kein 

Neuling auf diesem Gebiet. Die wissenschaftlich fundierten 

Cosmeceuticals – 2003 in Houston, Texas, gegründet – werden weltweit 

in über 60 Ländern vertrieben, zum Teil als Marktführer. HUSH & HUSH 

ist daher das Ergebnis von Fachwissen, Expertise, Leidenschaft sowie 

15 Jahre intensiver Zell- und Ernährungsforschung mit dem Ziel, den 

unvermeidlichen Alterungsprozess zu verzögern. 
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Das Ergebnis: Nahrungsergänzung einer neuen Generation 

Janna und Dr. Marc A. Ronert verfolgen seit ihrer Jugend einen äußerst 

bewussten, gesunden und ganzheitlichen Lebensstil, ernähren sich 

meist vegan und essen nur wenig Fisch und Fleisch. Ihre Suche nach 

einer Nahrungsergänzung, die ihren hohen Ansprüchen genügt, blieb 

jedoch vergebens. Deshalb kreierte Dr. Marc A. Ronert mit einem Team 

von Lebensmittelchemikern drei verschiedene 

Nahrungsergänzungsmittel sowie ein pflanzliches Proteinpulver. 

 

Alle Formulierungen unterstützen die natürlichen Abwehr- und 

Regenerationskräfte des Körpers mit patentierten Inhaltsstoffen und 

einem einzigartigen Mix aus Clean Clinical Vitamins™, rein natürlichen 

Vitaminen, Kräutern und pflanzlichen Stoffen, gebettet in eine innovative 

Technologie, deren Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen ist. Jede 

Zutat, jedes Mikrogramm führt einen eigenen „Job“ aus und dient einem 

bestimmten Zweck. 
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In Kombination bilden die hocheffektiven Wirkstoffe eine holistische 

Synergie. In optimaler Abstimmung aufeinander stärken sie das 

Wohlbefinden sowohl am Tag als auch in der Nacht, wirken auf 

Zellebene, verringern die vorhandenen Anzeichen des Alterns, schützen 

vor zukünftigen Schäden und verlangsamen als Ergebnis des Ganzen, 

den allumfassenden Alterungsprozess. „HUSH & HUSH deckt alle 

Bedürfnisse des Körpers ab, auf weitere Nahrungsergänzungsmittel 

kann man getrost verzichten“, verspricht Dr. Marc A. Ronert. 
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Die Erkenntnis: Das Geheimnis ist Wissenschaft 

Transparenz ist Janna und Dr. Marc A. Ronert wichtig, deshalb wird 

jedes Produkt von der Wissenschaft und klinischen Daten gestützt sowie 

nach strengen Kriterien in den USA hergestellt. Alle wirkstarken Luxury 

Nutraceuticals™ agieren vollkommen frei von synthetischen Füllstoffen, 

Farbstoffen und Aromen, Gelatine etc.. Sie erfüllen das Bedürfnis einer 

gesundheitsbewussten Gesellschaft nach handverlesenen 

Wirkstoffkombinationen, welche die innere und äußere Gesundheit, 

Wohlbefinden und Schönheit stärken und gleich damit Körper, Geist und 

Seele in Einklang bringen. 

 

Zwei Geheimnisse – „shh“ – liegen übrigens auch dem Namen HUSH & 

HUSH zugrunde: Zum einen das eigene Alter, das man ja gerne mal für 

sich behält. Zum anderen der Claim „the secret is science“. Denn: Das 

Geheimnis, wie man den Alterungsprozess aufhalten kann, liegt bei 

HUSH & HUSH eben in der Wissenschaft. 

 

Die Routine: Von Superfood bis Super-Sleep 
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1. Morgens starten wir mit PlantYourDay™ in den Tag (ab Juni 

erhältlich). Das auf Superfoods und -greens basierende Proteinpulver 

sättigt, ist reich an Ballaststoffen sowie gesunden Kohlenhydraten und 

versorgt den Körper mit genug Energie für den ganzen Tag. 

 

2. TimeCapsule™ schützt die Zellen und den Körper u.a. mit Panax 

Ginseng, Portulak und Goldtüpfelfarn zuverlässig vor freien Radikalen 

und äußeren Umwelteinflüssen, wie blauem Displaylicht. Empfohlen 

werden zwei Kapseln pro Tag. 

 



 

3. Vier Kapseln DeeplyRooted™ pro Tag fördern mit Ashwagandha 

Wurzelextrakt, Tocopherol und vielen weiteren Enzymen sowie 

Vitaminen das Haar in seiner Wachstumsphase. So werden die 

Ursachen von dünner werdendem Haar sowie Haarverlust bekämpft, die 

Kopfhaut sowie Follikel genährt – für dickeres, glänzenderes und 

dichteres Haar. 

 

4. Mit MindYourMind™ schließt sich der Kreis. Eine Kapsel etwa eine 

Stunde vor dem Schlafengehen eingenommen, bringt Körper und Geist 

dank Kamillenblüten, Baldrian und Rhodiola – dafür ohne Melatonin – 

zur Ruhe. 

 

Die Luxury Nutraceuticals™ von HUSH & HUSH sind auf www.hush-

and-hush.de erhältlich sowie in ausgewählten Spas und 

dermatologischen bzw. plastisch-chirurgischen Praxen. 

 

http://www.hush-and-hush.de/
http://www.hush-and-hush.de/

