
Weyergans High Care AG

BODYGUARD – gute Figur und gute Gesundheit!



Wohlfühlen & 
Sicherheit

Gesundheit &
Entlastung

Performance &
Leistung

Schafft durch den positiven 
Vorher-Nachher-Effekt Entlastung 

und Gesundheitserfolge

Bietet durch die hohe 
Wirksamkeit

ein gutes Körpergefühl, Balance
und Selbstbewusstsein

Steigert die Leistungsfähigkeit und
unterstützt die gesunde Optimierung

des Körpers

Das Unternehmen: anders als alle Anderen! 



Weyergans Behandlungen …

 sind nicht invasiv

 haben Einfluss auf das Bindegewebe

 haben Einfluss auf die Gesundheit des Menschen

 sind wirksam

 bieten dadurch ein Alleinstellungsmerkmal



Wir stellen vor: Ihr BODYGUARD!

 Der BODYGUARD verbindet eine gute Figur mit guter Gesundheit durch 

Plasmatechnologie und Phototherapie.



Gute Figur – gute Gesundheit 

 Die Verbindung von Beauty und Gesundheit: Die patentierte Innovation für 

straffe Haut, weniger Cellulite und Besenreiser!

 Eine gute Figur und eine gute Gesundheit gehen zusammen. Weder das eine 

noch das andere ist 

ein Zufall, sondern das Ergebnis 

davon, was man bereit gewesen ist, 

dafür zu tun. Dabei spielt das 

Bindegewebe eine ganz besondere 

Rolle.



Gute Figur – gute Gesundheit 

 Der neuartige BODYGUARD verbindet die medizinisch wirksame Dermionologie® 

(Anwendung von Plasma aus hochaktiven Sauerstoff Ionen - O2(-) -) mit extra-

intensivem Rot- / Nah-Infrarotlicht. So wird biochemisch das Gewebe entgiftet und der 

Säure-Basen-Ausgleich wieder hergestellt. Gleichzeitig wird die Kollagensynthese 

stimuliert. Die Ergebnisse potenzieren sich gegenseitig und äußern sich in:

 glatterer und strafferer Haut,

 einem besseren Hauterscheinungsbild im Bereich von Bauch, Beinen und Po,

 weniger Cellulite und Besenreisern.



Exkurs: Die Komponenten des Bindegewebes



Bindegewebe als Mülldeponie

 Jeden Tag finden in den schätzungsweise etwa 90 Billionen unserer Körperzellen unzählige 

Prozesse statt. 

 Die Muskeln arbeiten, zugeführte Nahrung wird in die kleinstmöglichen Bestandteile aufgeteilt 

und neue Verbindungen wie Enzyme oder Hormone werden hergestellt. 

 Dabei fallen immer wieder auch Stoffe an, mit denen der Körper nichts weiter anfangen kann. 

Daher versucht er sie, über Nieren, Darm, Lunge oder Haut wieder auszuscheiden.

 Wenn ihm das nicht gelingt, zum Beispiel weil täglich deutlich mehr solch unbrauchbarer Stoffe 

hineinkommen bzw. gebildet werden, als er ausscheiden kann, hat er ein Problem.

 Es entsteht ein Stau!



Bindegewebe als Mülldeponie

 Damit sich nicht zu viele dieser unbrauchbaren Stoffe in den Gängen der 

Ausscheidungsorgane stauen und diese damit verstopfen, ist der Körper dazu 

gezwungen, sie irgendwo hinzuschaffen, wo sie erst einmal nicht weiter stören. 

 Unser Bindegewebe ist für diese Aufgabe wie geschaffen. 

 Hier stellen eingelagerte Toxine keine akute Gefahr für unsere Organe dar. 



Bindegewebe: Funktion

 Das Bindegewebe besteht aus einem dreidimensionalen Kollagen- und Elastinnetzwerk 

durchtränkt von Flüssigkeit.  

 Aus diesem Netzwerk entstehen die Faszien, diese organisieren und stabilisieren den 

ganzen Körper.

 Sie müssen je nach Belastung oder Anforderung stabil oder flexibel sein.

 Faszien stehen für Leben, Zirkulation, Immunologie, Zusammenhalt, Bewegung, 

Formgebung, Verbindung, Stabilität und Kommunikation.

 Sie stellen das Bindeglied zwischen Wahrnehmung (Seele) und Körper (Innen- und 

Außenwelt) dar.



Bindegewebe: Funktion 

 Das Bindegewebe ist verantwortlich für die 
Versorgung der Zellen mit Nährstoffen, 
Sauerstoff und die Weiterleitung von 
Nervenimpulsen

 Zellendprodukte können nur über das 
Bindegewebe entsorgt werden. Das 
Bindegewebe dient als Auffanglager für 
Stoffwechselschlacken aus dem Zellinneren.

 Außerdem schützt es die Zellen vor 
unerwünschten Eindringlingen.



Bindegewebe: Funktion

 Alle Zellen im Bindegewebe kommunizieren miteinander. Wenn im Bindegewebe zu 
viele Abfallprodukte sitzen, dann findet die Kommunikation nicht mehr reibungslos 
statt.

Übersäuerung entsteht durch:

 Stress,

 Alkohol, Medikamente, Drogen, Nikotin

 Umweltverschmutzung, Abgase, Feinstaub, Schwermetalle

 Zucker, Fast Food, zu viel Fleisch und tierische Eiweiße

 Elektrosmog

 Bewegungsmangel

 Zu wenig Schlaf



Azidose (Übersäuerung) und Cellulite

 Schlaffes Bindegewebe führt zur Dysfunktion der physiologischen Muskelpumpe.

 Die Dysfunktion der physiologischen Muskelpumpe führt zur Aufspeicherung von 

Schlackenstoffen und Aminosäuren.

 Schlackenstoffe und Aminosäuren führen zu einer Übersäuerung (Azidose) des 

Gewebes. 

 Aufgrund der Übersäuerung kann die Kollagensynthese nicht mehr ausreichend 

funktionieren.



Bindegewebe: Schlüssel für Gesundheit und Schönheit!

 Damit unser Bindegewebe nicht immer weiter „vermüllt“ und damit zum 
Entstehungsort für Dellen und Auslöser für Krankheiten wird, sollten wir auf 
Lebensgewohnheiten umsteigen, die seine Reinheit unterstützen.

 Dem pH-Wert des Bindegewebes kommt hier eine entscheidende Rolle zu, denn 
hiervon hängt ab, ob, wie und in welcher Qualität die für die Zelle wichtigen Stoffe wie 
Hormone, Neuropeptide, Neurotransmitter usw. in die Zellen gelangen.

 Eine gezielte Entschlackung und Entsäuerung des Bindegewebes ist der entscheidende 
Schritt, um unsere Gesundheit und unsere Attraktivität zu erhalten bzw. wieder zurück 
zu erlangen.



Die Lösung: Der BODYGUARD!

 Der neuartige BODYGUARD verbindet die medizinisch wirksame Dermionologie® (Anwendung von 

Plasma aus hochaktiven Sauerstoff-Ionen - O2(-) -) mit extra-intensivem Rot- / Nah-Infrarotlicht. So wird 

biochemisch das Gewebe entgiftet und der Säure-Basen-Ausgleich wieder hergestellt. Gleichzeitig wird die 

Kollagensynthese stimuliert. Die Ergebnisse potenzieren sich gegenseitig und äußern sich als:

 glattere und straffere Haut,

 ein besseres Hauterscheinungsbild im Bereich von Bauch, Beinen und Po,

 weniger Cellulite und Besenreiser.

Der Bodyguard hält das Bindegewebe sauber und steht für Gesundheit und ein schönes Aussehen!
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Die Lösung: Der Bodyguard!



Dermionologie® | Von O2 zu Plasma (O2
(-))

 Der BODYGUARD erhöht die Anzahl der Negativ-Ionen im Sauerstoff auf über 

6.000.000 pro cm3 Atemluft. 

 Dadurch wird der Sauerstoff zu Plasma (ähnlich „Elektrizität“).

 Plasma ist grenzflächenaktiv und durchdringt Materie (wie Strom, Feuer oder Wärme).  



Was sind Ionen?

 Bereits im Altertum entdeckten die Menschen, dass die Luft sozusagen „elektrisch“ ist. 

 Diesbezügliche Forschungen begannen jedoch erst wesentlich später. 1899 entdeckten 
die deutschen Wissenschaftler Elster und Geitel, dass es in der Luft elektrisch geladene 
Partikel gibt.

 Diese Partikel bezeichnete der britische Wissenschaftler Faraday später als „Luft-Ionen“.

 Ionen sind unsichtbare, elektrisch geladene Partikel (entweder Moleküle oder Atome).

 Es gibt positiv oder negativ geladene Ionen. 

 Allgemein kann gesagt werden, dass positiv geladene Ionen gesundheitsschädlich und 
negativ geladene Ionen gesundheitsfördernd sind.



Elektrische Ladung für unseren Stoffwechsel

 „Der Mensch ist ein elektrisches Wesen, die lebende Zelle ist im Grunde ein 

elektrisches Gerät“

 Alle Lebewesen sind elektrisch positiv (+) geladene Wesen. Wir brauchen aber 

das elektrische Minus (-). Erst wenn (+) und (-) in unseren Zellen aufeinander 

treffen, sind die Voraussetzungen für Stoffwechsel und Leben erfüllt.

 Elektrische Ladung ist somit der Stoffwechsel-Energie-Lieferant 



Je mehr Negativ-Ionen, desto besser

 Auswirkung auf Haut und Bindegewebe: Negativ-Ionen werden auch durch die Haut 

absorbiert. Sie verbessern die Epidermis sowie das subkutane Gewebe, um sie mit 

Sauerstoff zu versorgen und wirken auf die Hautbedingungen ein. Sie verbessern 

Hauterkrankungen wie Akne, Psoriasis, Nesselsucht und Verbrennungen. Sie 

neutralisieren Säuren im Interstitium und begünstigen so die Kollagensynthese. 



Messbare Wirksamkeit

 Die entgiftende Wirkung und die höhere Ausscheidung überschüssiger Säuren 

über den Urin lassen sich einfach und überzeugend nachweisen (Vorher- / 

Nachher pH-Wert - Messung). 

 Das unsichtbare Plasma kann durch ein Ionen-Messgerät indiziert werden. Ein 

solches Plasma Messgerät ist 

im Lieferumfang enthalten.
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Messbare Wirksamkeit

 Die entgiftende Wirkung des 

innovativen BODYGUARDs und die 

höhere Ausscheidung überschüssiger 

Säuren über den Urin lassen sich 

übrigens einfach und überzeugend 

nachweisen (Vorher- / Nachher-Urin 

pH-Wert - Messung). Ein digitales pH-

Wert - Prüfinstrument ist ebenfalls im 

Lieferumfang enthalten.



Die Phototherapie

 Native Kulturen (Eingeborene am Amazonas) haben entdeckt, dass die Farbe der Pflanzen oft heilende 

Eigenschaften hat. 

 Die Forschung mit Pflanzen zeigt auch, wie sich farbiges Licht auf die Pflanzengesundheit auswirkt. 

 Dr. Niels Ryberg Finsen berichtete über den erfolgreichen Einsatz von Rotlicht zur Verhinderung der 

Narbenbildung durch Pocken und wurde für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Lichttherapie 1903 mit 

einem Nobelpreis ausgezeichnet. 

 Die Farbtherapie für die Gesundheit gewinnt heute durch die Einführung von Leuchtdioden (LEDs) an 

Boden. Die von der NASA gesponserte medizinische Forschung, bei der sowohl rote als auch nahinfrarote 

(NIR) LEDs zum Einsatz kamen, erweiterte das Bewusstsein für und die Anwendung von Farbtherapie. 

Farbtherapie ist wissenschaftlich anerkannt.



Licht…

 ist essentiell für sämtliche Lebensprozesse

 beeinflusst jeden Energieaustausch, jede stoffliche Veränderungen in den 

Molekülen

 ist der Stoffwechsel-Aktivator 

 wirkt auf physischer und psychischer Ebene

 Hypothalamus – Hypophyse - Organsysteme



Das ist Licht... 



Eindringtiefen von LED



Rot / Nahinfrarot

 Wellenlänge 620 – 630 nm (langwellig, große Eindringtiefe)

 Wundheilung 

 Steigerung der Kollagenbildung; strafft Bindegewebe

 Hautreparatur (Anti-Aging) 

 Verhindert und reduziert Narbengewebe 

 Erhöht den Blut- und Kreislauffluss 

 Stimuliert ATP in den Zellen und erhöht die zelluläre Reproduktion spezifischer 

Organe

 Wasseraktivierung: rotes Licht schüttelt sämtliche Wassermoleküle im Körper, dadurch 

entsteht eine bessere Nährstoffversorgung



BODYGUARD | Wie wendet man ihn an?

 Der BODYGUARD passt als Alleinstellungsmerkmal in alle Institutskonzepte als 

Einzelbehandlung oder Kur

 Der BODYGUARD passt zu allen Gesichtsbehandlungen:

 Der BODYGUARD passt zu allen Körperbehandlungen wie Vacu, Lymphdrainagen, 

RF, Laser, Cryo, Body Wrapps usw.. 

 Das Resultat: 

 Bessere Behandlungsergebnisse aufgrund der zusätzlichen Stoffwechselaktivierung

 Bessere Verkaufsargumente für das Institut / Alleinstellung

 Zusatzbehandlung ohne zusätzliche Behandlungszeit 

 Mehrumsatz ohne Personalbindung



BODYGUARD steht für…

 NISV-sicher

 Alleinstellungsmerkmal

 Profitabel

 ISO-EN 13485-2016 zertifiziert. 

Einfache, sichere und patentierte Anwendung

 Neue Zielgruppenansprache: 

Kunden mit ausgeprägten Gefühl für Gesundheit

 Soforteffekte schon nach der ersten Behandlung möglich

 Vielseitig: 

der Bodyguard kann während allen Gesichtsbehandlungen eingesetzt werden

 Kombinierbar: 

der Bodyguard kann mit anderen Bodybehandlungen kombiniert werden,   

besonders mit der DCB® von Weyergans



BODYGUARD steht für…

 Hygienisch:

Durch einmal Body-Bags

 Durch die Bestrahlung mit Rotlicht hervorragende Ergebnisse im Bereich Hautstraffung

 Keine Kontraindikationen

 Vielseitig: 

In diverse kosmetische Behandlung einbaubar (z.B. vor dem Slide 

Styler, während einer Quick Lift Gesichtsbehandlung....) 

 Medizinisch wirksam:  

Entgiftung mit 6 Mio. Negativ-Ionen pro cm3 

 Prävention: 

Prävention von Cellulite und Übersäuerung  

 Heilungsfördernd: 
Unterstützend bei der Regeneration, viele weitere Indikationen haben sich auf 
getan aus Kundenerfahrungen heraus, z.B. Heilungsförderung bei Ekzemen,  
Ausschlag, Fußpilzen.

 Anti Aging: Auch am Körper jung bleiben! Zeigen sie Bauch-Beine-Po!



Marketing: unsere Unterstützung für Sie

 Beratungsmappe für das Kundengespräch

 Einschulung vor Ort

 Flyer

 Abokarten

 Roll-up

 Promotiontage



Weyergans High Care AG

effektiv – innovativ – lebensverändernd




