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Eine vitaminreiche Ernährung ist für unseren Körper das A und O, um ihn gesund zu vital zu erhalten. Doch
häufig ist der Alltag zu stressig, um wirklich ausgewogen zu essen und bewusst alle notwendigen Nährstoffe aufzunehmen. Um Ihre Haut von innen heraus gesund und schön erstrahlen zu lassen, haben wir mit
Nutri Care® ein umfassendes Sortiment vitaminreicher Nahrungsergänzungsmittel entwickelt.
Nutri Care® ist lebensmitteltechnologisch getestet, mit einzigartigen Proteinen und Aminosäuren angereichert und mit einer fruchtigen Geschmacks¬note versehen. In Kombination mit unseren High Care®
Pflegeprodukten erhält Ihre Haut alles was sie braucht, um rundum gesund und strahlend-schön zu sein.
Entdecken Sie unser ganzheitliches Schönheitskonzept für spürbare Gesundheit!

A vitamin-rich diet is essential for our body to keep it healthy and vital. But daily life is often too stressful
to eat really balanced and consciously absorb all the necessary nutrients. With Nutri Care®, we have
developed a comprehensive range of vitamin-rich nutritional supplements to make your skin look healthy
and beautiful from the inside out. Nutri Care® has been tested in terms of food technology, enriched with
unique proteins and amino acids and has a fruity taste note. In combination with our High Care® product
range, your skin receives everything it needs to be completely healthy and radiantly beautiful. Discover our
holistic beauty concept for noticeable health!

STYLER TEA
Trinken Sie sich schön!
Genießen Sie auch gerne eine gute Tasse Tee? Unser Styler Tee schmeckt nicht nur gut,
sondern überzeugt zudem mit seinen wirksamen Inhaltsstoffen! Styler Tee besteht aus
einer ausgewogenen Mischung ausgewählter Tees wie Grüner Tee, Mate Tee, Lapacho und
Roibusch. Regelmäßig genossen, unterstützt er den Körper bei der Reinigung der Zellzwischenräume und des Fettgewebes. Besonders wenn das Gewebe der Haut übersäuert
ist, die Haut erschlafft oder sich Cellulite abzeichnet, kann der Styler Tee dabei helfen, den
pH-Wert zwischen den Geweben zu erhöhen und die Kollagensynthese anzuregen. Zudem
sind die einzelnen Bestandteile des Tees bekannt für ihre immunstabilisierenden Eigenschaften. Trinken Sie sich gesund, schön, vital und wach!
Do you also like to enjoy a good cup of tea? Our Styler Tea not only tastes good, but also
convinces with its effective ingredients! Styler Tea consists of a balanced mixture of selected teas such as green tea, mate tea, lapacho and roibush. Enjoyed regularly,
it supports the body in cleaning the interstitial cells and the fat tissue. Especially when
the tissue of the skin is overacidified, the skin slackens or cellulite appears, Styler Tea
can help to increase the pH value between the tissues and stimulate collagen synthesis.
In addition, the individual components of the tea are known for their immune system
stabilizing properties. Drink yourself healthy,
beautiful, vital and awake!

ANWENDUNG / APPLICATION
Für eine große Tasse Tee, einen Teelöffel Styler
Tee mit kochendem Wasser übergießen und 4 - 6
Minuten ziehen lassen. Kann zu jeder Tageszeit
getrunken werden, insbesondere während einer
Cellulite-Kur.
For a large cup of tea, pour boiling water over a
teaspoon of Styler Tea and let it steep for 4 - 6
minutes. Can be drunk at any time of the day,
especially during a cellulite treatment.

AKTVSTOFFE / ACTIVE SUBSTANCES
- Mate grün / green mate
- Grüner Tee / green tea
- Lapacho / lapacho
- Rooibusch / rooitea

METABOLIC
ACTIVATION
FAT BURN
DETOXICATION
LYMPH
ACTIVATION
ANTI-AGING
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ANANAS FIZZY TABS
Prickelnd gegen Fettpölsterchen!
Unser Körper arbeitet auf Hochtouren, wenn wir uns nach einer Mahlzeit gerne eine kleine Pause gönnen!
Denn die Bestandteile der Nahrung müssen im menschlichen Organismus optimal aufgespalten werden. Häufig ist
dieses jedoch nicht möglich, da das Säure-Milieu im Magen-Dünndarm-Trakt ungünstig ist. Die Folge: Eiweiße lassen
sich nicht spalten und kleine Fettpölsterchen lagern sich an. Unsere prickelnden Ananans Frizzy Tabs beinhalten
Bromelain, welches aus der Bromelia-Pflanze gewonnen wird, zu der unter anderem auch die Ananas gehört.
Das proteolytische Enzym unterstützt die Spaltung von Eiweiß und ist auch dann aktiv, wenn das Säure-Milieu im
Magen-Dünndarm-Trakt für die Eiweißspaltung ungünstig ist. So wird die Anlagerung von überflüssigen Nahrungsbestandteilen als belastende ‚Fettpölsterchen‘ vermindert. Hochwertiges L-Carnitin hilft darüber hinaus bei der
Verstoffwechselung von Fetten.

Our bodies are working at full speed when we like to take a little
break after a meal! Because the components of the food must be
optimally broken down in the human organism. However, this is often
not possible because the acid environment in the gastrointestinal
tract is unfavorable. The result: proteins cannot be split up and small
fat pads accumulate. Our sparkling Ananans Frizzy Tabs contain
bromelain, which is obtained from the bromelia plant, which includes
the pineapple. The proteolytic enzyme supports the breakdown of
protein and is also active when the acid environment in the gastrointestinal tract is unfavorable for protein breakdown. This reduces the
accumulation of superfluous food components as stressful ‚fat pads‘.
High-quality L-carnitine also helps in the metabolism of fats.

ANWENDUNG / APPLICATION
Eine Brausetablette jeweils zur Hauptmahlzeit in
200 ml Wasser auflösen und trinken.
Die empfohlenen Tagesdosis sind maximal 2
Tabletten.
Dissolve and drink one fizzy tablet in 200 ml of
water to the main meal.
The maximum recommended daily dose is 2
tablets.

AKTVSTOFFE / ACTIVE SUBSTANCES
- Ananas Pulver / pineapple powder
- L-Carnitin / L-carnitin
- Bromelain / bromelain
- Vitamin C / vitamin C

METABOLIC
ACTIVATION
FAT BURN
DETOXICATION
LYMPH
ACTIVATION
ANTI-AGING

Cr-PLUS
Das besondere Plus zur Regulierung
Ihres Blutzuckerspiegels!
Sie möchten Ihr Gewicht reduzieren oder bereiten sich
auf einen sportlichen Wettkampf, zum Beispiel einen
Marathon, vor? Wenn Sie eine körperlich anstrengende
Zeit vor sich haben, ist ein ausgeglichener Blutzuckerspiegel überaus entscheidend. Unsere Cr-Plus Kapseln
versorgen Ihren Körper mit hochkonzentriertem Chrom,
dessen Hauptaufgabe es ist, den Blutzuckerspiegel zu
regulieren. Drei Cr-Plus Kapseln täglich reichen aus, um für
einen ausgeglichenen Chrom-Spiegel zu sorgen und Ihren
Körper in sportlichen Extrem-Situationen oder bei einer
Diät optimal zu unterstützen.
Do you want to reduce your weight or are you preparing
for a sporting competition, for example a marathon?
When you have a physically demanding time ahead, a
balanced blood sugar level is extremely important. Our CrPlus capsules provide your body with highly concentrated
chromium, whose main task is to regulate the blood sugar
level. Three Cr-Plus capsules a day are sufficient to ensure
a balanced chromium level and to optimally support your
body in extreme sports situations or on a diet.

ANWENDUNG / APPLICATION
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge von
max. 3 Kapseln pro Tag darf nicht überschritten
werden.
The recommended daily consumption of max. 3
capsules per day must not be exceeded.

AKTVSTOFFE / ACTIVE SUBSTANCES
- Guarana Extrakt / guarana extract
- Chrompicolinat / chrome picolinate

METABOLIC
ACTIVATION
FAT BURN
DETOXICATION
LYMPH
ACTIVATION
ANTI-AGING
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COLLAMIN LIQUID
Straffe Haut dank Kollagen!
Von Natur aus produziert unser Körper während der Kollagensynthese
ständig neues Kollagen. Hierfür wird mit Hilfe von Enzymen das vorhandene Eiweiß in seine einzelnen Bestandteile, die Aminosäuren, zerlegt
und wieder neu zusammengefügt. Mit zunehmendem Alter, unter Einfluss
von Hormonen oder aber durch eine falsche Ernährung, funktioniert die
Kollagensynthese nicht mehr optimal.
Das Ergebnis: Ein schwaches Bindegewebe, das zu Cellulite und Falten
führt! Collamin Liquid liefert dem Organismus alles, was er für eine
leistungsfähige Kollagensynthese benötigt! Das hochwirksame
Nahrungsergänzungsmittel beinhaltet Kollagenhyrolysat und Vitamin B6
sowie hydrolysierte Aminosäuren, die für eine straffe Haut und gesunde
Knochen sorgen.
Our bodies naturally produce new collagen during collagen synthesis.
With the help of enzymes, the existing protein is broken down into its
individual components, the amino acids, and then reassembled. With
increasing age, under the influence of hormones or through improper
nutrition, collagen synthesis no longer functions optimally.
The result: a weak connective tissue that leads to cellulite and wrinkles!
Collamin Liquid provides the organism with everything it needs for
efficient collagen synthesis! The highly effective nutritional supplement
contains collagen hydrolyzate and vitamin B6 as well as hydrolyzed
amino acids, which ensure firm skin and healthy bones.

ANWENDUNG / APPLICATION
Täglich 20 ml mit Verschlusskappe einnehmen.
Die Flasche reicht für ca. 50 Tage.
Take 20 ml daily using the cap.
The bottle lasts for about 50 days.

METABOLIC
ACTIVATION
FAT BURN
DETOXICATION
LYMPH
ACTIVATION
ANTI-AGING

