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L U X U R Y  B E A U T Y 

DIE NEUESTE INNOVATION AUF DEM BEAUTY-MARKT 
dürfte die Herzen aller Luxusfans höher schlagen lassen: Mit der 
N°1 Creme kommt nicht nur ein enorm wirksames Produkt gegen 
Falten auf den Markt, sondern mit einem Preis von € 3.850,-  auch 
eine der teuersten Cremes der Welt. Mit den besten Wirkstoffen aus 
der pflanzlichen Stammzellenforschung und Hightech aus Schweizer 
Alpenrosen hat sie dafür einiges zu bieten. 

PURER LUXUY ALS GESCHENK

Was schenkt sich die High Society eigentlich zum Geburtstag oder zu 
Weihnachten? Was ein Scheich, oder Oligarch, oder der abseits von 
Möchtegern-Promis agierende Millionär seiner Gemahlin, wenn sie 
eh schon alles hat? Die Antwort lautet: die “N°1 - worldwide most 
luxury cream”.

Das Meisterwerk gilt als eine der effektivsten und edelsten Cremes auf 
dem Kosmetikmarkt. Dr. med Harald Gerny lanciert sie in Zusam-
menarbeit mit seiner Frau Gabriela als eine nachhaltige Investition in 
die Gesundheit und Schönheit der Haut. Der Preis für einen Blick 
in den Spiegel, der Mal für Mal mehr Freude bereitet? € 3.850,-  pro 
Tiegel mit 50ml Inhalt.

HIGHTECH AUS SCHWEIZER ALPENROSEN

Über zehn Jahre wurde an der einzigartigen Formel geforscht. Dank 
hochdosierten pflanzlichen Stammzellen der Alpenrose, die über meh-
rere Jahre aufwendig gezüchtet und mittels dem eigens entwickelten 
PhytoCellTec forte® Verfahren in die Creme integriert wurden, wirkt 
sie einzigartig effektiv. Die Haut wird resistenter gegen schädliche Um-
welteinflüsse und kann Feuchtigkeit langfristig speichern. Falten und 
lichtbedingte Veränderungen werden minimiert und die Kollagenpro-
duktion aktiviert. Bereits nach einer Nacht wirkt der Teint strahlender 
und gleichmäßiger. N°1 ist die erste medizinische Luxus-Creme, die 
oberflächlich und in der Dermis wirkt!

Erhältlich nur in auserwählten Fachgeschäften.

THE LATEST INNOVATION ON THE BEAUTY 
MARKET should make the hearts of those who love luxury beat 
faster: Not only is the N°1 cream enormously effective against 
wrinkles, but at a price 

of € 3.850,-  it is also one of the most expensive creams in the world. 
With the best active ingredients derived from advanced stem cell rese-
arch and high tech and made from Swiss Alpine roses, it clearly offers 
a great deal for this price. 

What do the super-rich actually give each other as gifts for their birth-
days or X-mas? What does a sheikh or oligarch or AURUM 999.9 
Community Member give their wife who already has everything? The 
answer is: “N°1 - worldwide most luxury cream”.

This outstanding product is considered to be one of the most effective 
and finest creams on the cosmetics market. Dr Harald Gerny launched 
it in collaboration with his wife Gabriela as a sustainable investment 
in skin health and beauty. What price a glance in the mirror that gives 
pleasure time after time? € 3.850,-  per 50ml jar.

ADVANCED TECHNOLOGY DERIVED 
FROM SWISS ALPINE ROSES

Research on the unique formula took more than ten years. Concentra-
ted stem cells from the Alpine rose were cultivated over several years 
at great cost and effort. These were integrated into the cream using 
the PhytoCellTec forte® procedure, which we developed ourselves, 
giving the cream uniquely effective properties. The skin becomes more 
resistant to harmful environmental influences and is able to store 
moisture for much longer. Wrinkles and light-induced changes are mi-
nimised and collagen production is activated. After only one night the 
complexion appears more radiant and even. N°1 is the first luxury me-
dicinal cream to act both on the surface of the skin and in the dermis.

 PURE LUXURY FOR CHRISTMAS

N°1 Cream is available to buy just in time for Christmas. The unique 
presentation makes it stand out under the Christmas tree. Just the 
thing for the wealthy, who are always looking for the most exclusive, 
most special and leading-edge products. The dream is fulfilled with the 
jewel-like bottle that twinkles and sparkles like a diamond and which 
is packaged in an exquisite jewelry box. The most luxurious Christmas 
present the cosmetics market has ever seen.

Available in selected specialist stores.

DAS IST DIE EDELSTE 
CREME DER WELT: NO 1

NEUE MEDIZINISCHE LUXUS-KOSMETIK 
MADE IN SWITZERLAND
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NEW LUXURY MEDICINAL COSMETIC 
MADE IN SWITZERLAND

WOLRD’S MOST LUXURY CREAM: NO1

W O R D L ’ S  M O S T  L U X U R Y  C R E A M




