Collagen Lift Drink 500g + Aktivator 10 ml
Artikel-Nr.: 2057

• Gentechnikfrei
• Glutenfrei
• Halal

Jetzt für nur

39,87 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
1 Set
Grundpreis: 7,97 € je 100 g

Collagen-Lift-Drink 500g + Aktivator 10 ml
DER BEAUTY-DRINK FÜR IHRE HAUT!
Der Collagen-Lift-Drink ist ein absolutes Beauty-Produkt.
Und besonders bei Schönheitsprodukten fällt es uns
insgeheim schwer, geduldig zu sein und auf die ersten sichtbaren Erfolge zu warten. Wir
haben den aus unserer Sicht stärksten und effektivsten Drink überhaupt hergestellt. Erleben
Sie ein ganz neues Gefühl von normaler und schöner Haut.
Dieser Drink ist für uns ein regelrechtes kosmetisches Wunder und bietet eine unglaubliche
Kraft. Unser neuer Collagen-Lift-Drink wirkt nämlich gezielt zur Erhaltung Ihrer schönen und

normalen Haut und trägt ferner zum Schutz Ihrer Hautzellen bei.
Dem Drink haben wir mit Hilfe des Wirkbeschleunigers Lysin noch schneller gemacht! Drei
Tropfen unseres Collagen-Activators reichen aus, damit das Collagen so rasch wie nie in
Ihre Haut transportiert wird und dort wahre Wunder bewirken kann – sie werden schon nach
weniger als zwei Wochen erste Erfolge sehen!
Zur Erhaltung normaler Haut trägt dabei zunächst das im Collagen-Lift-Drink enthaltene
Vitamin A bei.
Das in der Rezeptur ebenfalls enthaltene Vitamin C trägt zudem zu einer normalen
Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei. Eine normale Kollagenbildung ist
dabei u.a. für die Festigkeit und Straffheit unseres Bindegewebes wichtig. Ferner trägt
Vitamin C dazu bei, unsere Hautzellen vor oxidativen Stress zu schützen.
Auch das im Collagen-Lift--Drink enthaltene Spurenelement Zink trägt ebenfalls zur
Erhaltung normaler Haut sowie zum Schutz unserer Haut- und Bindegewebszellen vor
oxidativem Stress bei.
Ebenso trägt Vitamin E als ein natürliches Antioxidans dazu bei, unsere Haut- und
Bindegewebszellen vor oxidativem Stress zu schützen
Biotin (Vitamin B7), welches als Cofaktor verschiedener Enzyme für den Auf- und Abbau
von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen unerlässlich ist, trägt insbesondere zur Erhaltung
normaler Haare und normaler Haut bei. Aus diesem Grund wird es häufig im Volksmund
auch als das „Schönheits-Vitamin“ bezeichnet. Keine Frage für uns, dass wir dieses
„Schönheits-Vitamin“ deshalb in unsere Rezeptur aufgenommen haben.
Schließlich enthält unser Drink ein hochwertiges Kollagen, wobei wir dessen Anteil in der
neuen Rezeptur um fast 10 % gesteigert haben.
Kollagen ist ein bei uns Menschen sowie auch bei Tieren vorkommendes natürliches
„Struktur“-Protein, das ein wesentlicher organischer Bestandteil des Bindegewebes und der
Haut darstellt. Im menschlichen Körper ist Kollagen mit über 30 % Anteil an der
Gesamtmasse aller Proteine das sogar am häufigsten vorkommende Eiweiß.
Das in unserem Körper befindliche und von ihm selbst synthetisierte Kollagen erfüllt dabei
vielfältige Funktionen zur Erhaltung der Elastizität und Flexibilität unserer Haut. Letztendlich
gibt Kollagen als stark aufquellender Eiweißköper unserem Bindegewebe seine dehnbare
Festigkeit. Es besteht aus langen Ketten faserartiger Moleküle. Diese Fasern gehören zu
den festesten Baumaterialien der Welt. Sie sind weitaus widerstandsfähiger als Stahlfasern
von derselben Dichte. So entsteht unter der Oberhaut eine absolut feste, glatte Schicht, die
Druck abfedert und sich – z.B. wenn wir lachen – gummiartig dehnt, aber sofort wieder zu
ihrer ursprünglichen Glätte zusammenzieht.
Das Bindegewebe unserer Haut befindet sich 24 Stunden am Tag in einem ständigen Aufund Abbauprozess. Ab dem 25. Lebensjahr verlangsamt sich aber leider die natürliche
Synthese von Kollagen und wird durch die Abbauprozesse überholt. Aus diesem Grund hat
die Kosmetikindustrie seit vielen Jahren in ihren Cremes u.a. Kollagen aufgenommen,
damit dieses Kollagen im Rahmen der äußeren Anwendung in den äußeren Hautschichten
eine – zumindest vorrübergehende - natürliche Festigkeit bewirken soll.

Mit dem in der Rezeptur enthaltenen Vitamin B6 haben wir zu guter Letzt unsere Rezeptur
veredelt. Vitamin B6 trägt nämlich zu einer normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel
bei. Ferner trägt Vitamin B6 auch zur Regulierung der Hormontätigkeit bei, weshalb Vitamin
B6 gerade auch bei Frauen vor, während sowie nach den Wechseljahren sehr beliebt ist.
Abgerundet wird die Rezeptur des Collagen-Lift-Drinks schließlich durch ein teilweise auch
als „Anti-Aging-Wunder“ bezeichnete Frucht aus Tibet, nämlich der Goji-Beere. Berühmte
Stars lieben die Goji-Beeren als angebliche natürliche Geheimwaffe gegen das Altern.
Selbst der Bestsellerautor der Vitamin-Bibel, Dr. Earl Mindell, sagt: "Ich glaube, dass die
Goji-Beeren aus Tibet mehr kraftvolle Vorteile für das Anti-Aging haben als jedes andere
Produkt, das ich in den letzten 40 Jahren gesehen habe."
Ob all diese vielen Lobpreisungen zutreffend sind oder nicht, können und wollen wir
natürlich nicht entscheiden. Entscheidend war und ist es für uns, dass die Goji-Beeren ein
einzigartiges Spektrum an unterschiedlichen Inhaltssubstanzen aufweist. So finden sich
neben verschiedener Vitamine und Mineralstoffe auch eine Vielzahl an sekundären
Pflanzenstoffe und das gesamte Spektrum an natürlichen Aminosäuren. In Zentralasien gilt
die Goji-Beere zudem traditionell als „Frucht der Langlebigkeit“. Die moderne Wissenschaft
interessiert sich ebenfalls für diese "Wunderbeere". Ältere und neuere Untersuchungen
belegen den jahrtausendealten Ruf der Goji-Beere als kostbares Geschenk der Natur. Unter
anderem enthält die Goji-Beere natürliche Antioxidantien, die wiederum als klassische
„Anti-Aging-Substanzen“ heutzutage angesehen werden.
Unterm Strich bedeutet das für Sie also ein noch umfangreicheres effektiveres Produkt für
noch weniger Geld. Nie war es so einfach, so effektiv und so schnell möglich, etwas zur
Erhaltung der normalen und schönen Haut sowie auch zum Schutz der Hautzellen zu tun!
Gesüßt ist der Collagen-Lift-Drink mit der Pflanze Stevia. Diese Pflanze ist ein komplett
natürlicher Zuckerersatz, der praktisch kalorienfrei ist und keinen Zucker enthält. Stevia
rebaudiana, auch Honigkraut genannt, stammt aus Südamerika und schmeckt von Natur
aus süß. Ihre Zähne, Ihr Blutzuckerspiegel und Ihre Figur werden sich über diese
kalorienfreie Natursüße sicherlich freuen.
Um Sie umfassend mit den vorgenannten Substanzen verwöhnen zu können, bieten wir
Ihnen unser Produkt als hoch konzentriertes Pulver an. Somit reicht nur 1 Messlöffel in
einem Glas Wasser aus, um Ihrem Organismus diese Fülle der darin enthaltenen
Substanzen täglich zuführen zu können. Der Drink, der dadurch entsteht, hat einen
leckeren, fruchtigen Johannisbeergeschmack.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem neuen Drink!
Wir sind sicher, dass Sie alsbald nachvollziehen können, wieso bereits zigtausend
begeisterte Kunden seit vielen Jahren unseren einzigartigen Bestseller Collagen-Lift-Drink
regelmäßig trinken. Freuen sich daher auch Sie über die Komplimente, die Sie zukünftig
von Ihren Bekannten und Freunden erhalten werden! Denn: „Wahre Schönheit kommt von
innen!“
10 g Collagen-Lift-Drink-Pulver enthalten: Hydrolysiertes Collagen - 8,68 g, L-Lysin - 3,5
mg, Fisetin - 3,75 mg, Vitamin C - 50 mg = 62*, Vitamin E - 2,75 mg -TE = 23*, Vitamin B6 0,55 mg = 39*, Zink - 1,5 mg = 15*, Vitamin A - 800 µg RE = 100*, Biotin - 40 µg = 80*. /
* = % der Referenzmenge (NRV) nach Lebensmittelinformationsverordnung.

Verzehrempfehlung: 1 mal täglich 10 g Pulver (= 1 Messlöffel) in ein Glas geben und mit
100 ml Wasser auffüllen. Kurz rühren - fertig!
Diabetikerinformation: 10 Gramm (= empfohlene tägliche Verzehrmenge) enthalten 0,8
Broteinheiten (BE).
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise verwendet werden.
Collagen Activator
3 Tropfen enthalten: L-Lysin - 3,53 mg, Biotin - 40 µg = 80*.
* = % der empfohlenen Tagesverzehrmenge nach Lebensmittelinformationsverordnung.
Verzehrempfehlung: Vor Anwendung bitte kurz schütteln! Bitte 3 Tropfen dem angerührten
Collagen Lift Drink zufügen, umrühren und genießen.

