
NoTox® 

THE NEXT GENERATION 
Das Botulinum-ähnliche Peptid zur Erzielung eines nicht-toxischen 

Botulinum-Toxin Effekts 

Die Neurotransmitter Acetylcholin (ACh), gelangen, ausgehend vom parasympathischen 
Nervensystem, an die neuromuskulären Synapsen, und übermitteln Muskeln den „Befehl“ zur 
Kontraktion. Wenn, einerseits, eine Verhinderung der ACh-Synthese ermöglicht werden kann, 
und, andererseits, er Weitertransport verhindert wird, kommen an den Synapsen der 
motorischen Endplatten keine „Befehle“ zur Muskelkontraktion an. Gesichtsmuskel können, 
dadurch, völlig entspannen, und werden völlig beruhigt. Die Faltenbildung wird stark 
gemindert, auch die Neubildung von Falten ! 
SO lässt sich die Wirkungsweise von NoTox® THE NEXT GENERATION am besten 

beschreiben ! Das Hexapeptid Argireline® verringert die Ausschüttung des 

Neurotransmitters Acetylcholin (ACh). Dadurch gelangen weniger Botenstoffe an die 

Muskelrezeptoren, und es kommt zu einer verringerten Kontraktion. Allerdings werden nur 

60% von ACh durch Argireline® blockiert, es wird damit nur eine bescheidene Milderung der 
Mimik erreicht (alle auf dem Markt befindlichen Produkte, wie ‚Biobotox‘, ‚Mesobotox‘, 

‚Artlift‘, etc., haben NUR Argireline® als, einzigen, Wirkstoff!). 

DESWEGEN ist ein weiterer Wirkstoff notwendig, welcher die restlichen 40% des 
Botenstoffes ACh verlässlich daran hindert die Synapsen der motorischen Endplatten zu 
erreichen! NUR dann die Mimik Muskulatur weitgehend so beruhigt werden, daß bestehende 
Falten geglättet werden, und die Neubildung von Falten unterbunden werden. 
NoTox® THE NEXT GENERATION enthält als zweiten, wichtigen, Wirkstoff Leuphasyl®, das 
starke Botulinum-ähnliche Peptid! 
Leuphasyl® ist ein Pentapeptid mit einer Enkephalin-ähnlichen Struktur (Enkephalinen sind 
vom Körper selbst produzierte Opioide, mit völlig anderen physiologischen Aufgaben). 
Leuphasyl® ahmt den natürlichen Mechanismus von Enkephalinen nach, die Aktivität von Ach 
wird dadurch so stark geschwächt, daß die Synapsen der motorischen Endplatten das ACh 
nicht mehr „erkennen“ können, die Empfangsmöglichkeit wird blockiert. JETZT kann die 
Muskelberuhigung zur Gänze eintreten, bestehende Falten werden gemildert und/oder 
verschwinden, Neubildung unterbleibt. Somit ist NoTox® THE NEXT GENERATION mit den 
Botox-ähnlichen Peptiden die tatsächlich giftfreie Alternative zu Botulinum-Toxin 
(Handelsname „Botox®“), zur Erzielung eines nichttoxischen Botulinum-Toxin-Effekts! Die 
perfekte giftfreie Alternative für alle, die durch Toxine keine komplette Lähmung der Mimik 
Muskel wünschen, und die durch „Botox®“ keine negativen Langzeitnebenwirkungen 
wünschen! 
Für NoTox® THE NEXT GENERATION sind keine Nebenwirkungen bekannt! Bei Vorkommen 
einer Eiweiß-Allergie ist von der Anwendung abzuraten! 
Das Produkt ist klinisch getestet, absolut giftfrei, und wird nebenwirkungsfrei abgebaut! 
Eine Verpackung NoTox® THE NEXT GENERATION besteht aus 10 x 2ml Ampullen. 
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