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aus der Welt der Nährstoffe
mit innovativen Produktideen

INNOVATIVE DRUCKABWICKLUNG FÜR
UNSERE KUNDEN
Mit dem neuen digitalen Customer Care Portal (CCP) vereinfachen
wir zukünftig die Druckdatenabwicklung für Sie.
Sie fragen sich, wie das funktioniert? Wenn Sie Ihre Drucksortenbestellung in unsere Verantwortung übergeben, erhalten Sie automatisch per E-Mail einen Zugang zum CCP-Portal.
Dort können Sie beispielsweise Ihre Produktspezifikation abrufen und Ihre Druckdaten
unkompliziert hochladen, kontrollieren und freigeben.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, jederzeit den aktuellen Prozessfortschritt einzusehen oder
auch abgeschlossene Projekte aufzurufen. Damit werden für Sie die Abläufe transparenter und
planungssicherer.
Der Rollout des CCP ist bereits gestartet und für Fragen steht Ihnen Ihr Sachbearbeiter/in gern zur
Verfügung.

ERFRISCHENDE SCHÖNHEIT
Im Sommer ist unsere Haut zusätzlichem Stress durch Sonne
und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Während die altbekannte
Sonnencreme hier unerlässlich ist, gibt es auch die Möglichkeit unsere
Haut sowie Haare und Nägel von innen zu stärken. Speziell haben
unsere Experten einen erfrischenden Beauty-Eistee kreiert, der Sie
dabei unterstützt. Bei regelmäßigem Konsum von Kollagenprodukten,
über mindestens drei Monate, kann die Qualität des Hautbildes und des
Bindegewebes verbessert werden. Geschmäcker wie Pfirsich oder Chicha
Morada verleihen dem sommerlichen Produkt das gewisse Extra.
Letzteres ist ein würzig-fruchtiges Aroma aus Ananas, lila Mais, Nelken und Zimt.
Ein erfrischendes, peruanisches Sommergetränk. Die bedeutendsten Inhaltsstoffe des BeautyKonzeptes (mehr erfahren...) stellen wir Ihnen gerne vor:
#Kollagenhydrolysat:
Kollagen ist ein wesentlicher Strukturbaustein des Körpers. Etwa 30 % des gesamten menschlichen
Proteins besteht aus Kollagen. Vor allem in Gelenkknorpeln und in der Haut sorgt das Kollagen für
Flexibilität und Spannkraft. Die körpereigene Kollagenbiosynthese des menschlichen Organismus
wandelt die Aminosäuren Glycin, Prolin und Serin zusammen mit Vitaminen, insbesondere Vitamin C,
zu Kollagen um. Diese Kollagensynthese nimmt mit zunehmendem Alter ab. Daher empfiehlt es sich
dem Körper zusätzliches Kollagen zuzuführen.

#Biotin:
Biotin ist ein wasserlösliches Vitamin, welches auch als Vitamin B7
bezeichnet wird. Neben Funktionen im Stoffwechsel, der Reizübertragung, der Verdauung oder im Herz-Kreislauf, ist Biotin ein Nährstoff
der entscheidend für Haut, Haare und Nägel ist. Biotin hilft somit
jung und attraktiv zu bleiben. Es wird davon ausgegangen, dass Biotin
nicht sehr gut von der Haut aufgenommen und daher nur eine innere
Anwendung als sinnvoll erachtet wird.
#Vitamin C:
Das wasserlösliche Vitamin wird auch als Ascorbinsäure bezeichnet. Dieses sehr bekannte Vitamin
wird für zahlreiche Aufgaben im menschlichen Organismus benötigt. Unter Anderem ist es zuständig für die Immunabwehr, hat antioxidative Eigenschaften, fördert die Wundheilung und die Eisenaufnahme. Gerade die antioxidativen Eigenschaften schützen die Körperzellen, speziell die Hautzellen vor freien Radikalen. Vitamin C ist ein wichtiges Vitamin für die Kollagenproduktion und daher
in Kombination mit Kollagen ideal für regenerative Prozesse der Haut und des Bindegewebes.
#Zink:
Das Spurenelement Zink ist ein wesentliches Element bei der Wundheilung und Zellteilung des
menschlichen Körpers und dient als Zentralatom für viele Enzyme. Damit ist Zink entscheidend
bei regenerativen Prozessen.
#Grüner Tee Extrakt:
Grüntee enthält Katechine und Polyphenole, vor allem das sogenannte Epigallocatechingallat
(EGCG) und Flavonoide. Sie regen den Zellstoffwechsel an und schützen zusätzlich vor radikalen
Substanzen.

Kollagen kann vielseitig angewandt werden und ist ein Multitalent.
Gelenke, Knorpel, Muskeln, Haut, Haare und Nägel werden aktiv
unterstützt. Ob als Monoprodukt zum Einrühren in den täglichen
Kaffee oder Smoothie, als fertiges Pulver wie unser Aktiv-Shake
mit FORTIGEL® für Gelenkgesundheit (mehr erfahren...) oder
als praktische Trinkampulle. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit
verschiedenste Darreichungsformen herzustellen, mit denen Sie Ihre
Endkunden begeistern. Fragen Sie gern Ihr individuelles White-Label
Produkt (MOQ: 500 kg) bei uns an. Gern sendet Ihnen unser Vertrieb
ein Muster zu.
Jetzt anfragen

Sollten Sie weitere Informationen zu unseren genannten Themen benötigen
oder Anregungen haben, so nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
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