Glückszellen
für natürliche
Schönheit & Zellschutz

Der Kollagenbooster
aus bioaktivem Kollagen
mit hochwertigen VitaminFruchtpulvern

Für die Schönhei t von innen
AMAZONAS Glückszellen
•
•
•
•

Hochdosierte Anti-Aging Wirkstoffe
Kollagenproduktion wird angeregt
Hautfeuchtigkeit nimmt zu
Die Haut wird elastischer und
Falten werden reduziert

la,Açai,-Acero
Aus reinem Kollagenpulver
vem
und bioakti
180 g Pulverdose
(entspricht einer
Monatspackung)

Infos zu Kollagen
Kollagen ist das im menschlichen Körper am häufigsten vorkommende Protein
und verleiht dem Bindegewebe, der Haut, den Bändern, aber auch den Knochen,
Knorpeln und Gelenken Stabilität. Die körpereigene Produktion von Kollagen
nimmt ab dem 25.Lebensjahr langsam, aber stetig ab und der natürliche
Alterungsprozess setzt ein. Etwa ab dem 35. Lebensjahr wird dieser Prozess
an den Falten im Gesicht und dünner werdenden Haaren sichtbar.
Kollagene – durch unsere „Glückszellen“ dem Körper hinzugeführt –
können helfen, diesem natürlichen Alterungsprozess entgegenzuwirken.
Bioaktive Kollagenpeptide, wie wir Sie verwenden, regen unseren Hautstoffwechsel von innen an und wirken dem Verlust der kollagenhaltigen Matrix entgegen. Das Ergebnis zeigt sich nach einer Aufbaukur mit „Glückszellen“ in einer
deutlich festeren und glatteren Haut, Verringerung von Cellulite und schnellerem, besserem Nagelwachstum. Die einzigartigen Peptide werden von den
Fibroblastzellen in der Dermis-Schicht der Haut als Kollagenfragmente erkannt
und regen auf diese Weise den Kollagenstoffwechsel an, um den Kollagenabbau
in der Dermis auszugleichen. Das Ergebnis ist eine deutlich höhere Produktion
von Dermis-Kollagen und generell der extrazellulären Matrix.
Studien beweisen eine signifikant erhöhte Hautelastizität um bis zu 15 %,
auch noch Wochen nach der letzten Einnahme unseres Kollagenpulvers.
Bereits 2,5 g Kollagenpulver am Tag führen zu einer höheren Konzentration an
Prokollagen in der Haut (60 %) und zu einer deutlichen Reduzierung von Falten.
Der Cellulite-Grad wird nach 3 bis 6 Monaten sichtbar verringert, was auf die
Regeneration der Dermisdichte und des Unterhautgewebes zurückzuführen ist.

Açai-Beeren & Acerola-Kirschen
Vitamin C ist wichtig
für die körpereigene
Kollagenproduktion.
Bei etwa einem Drittel
der Bevölkerung fehlt
es in der täglichen
Ernährung und nicht
einmal die Mindestanforderung von 80 mg
je Tag werden erreicht.

Schutzschild gegen Hautalterung für natürliche
Schönheit und jugendlich straffe Haut. Das Geheimnis der einzigartigen Anti-Aging-Wirkung verdankt
der Kollagenbooster den Açai- und Acerola-Früchten, die unter der tropischen Sonne Brasiliens das
ganze Jahr über reifen und vor Ort zu einem hochwertigen Fruchtpulver verarbeitet werden.
Das in der Açai-Beere vorkommende Mangan
regt die Bindegewebsbildung an, das Vitamin C
der Acerola-Kirsche schützt unsere Haut vor
freien Radikalen. In Verbindung mit bioaktivem
Kollagen ergibt dies eine einzigartige Rezeptur.

Vorzüge unseres Kollagenboosters
•
•
•
•

✓

ohne Konservierungs- und sonstige Hilfsstoffe
100 % natürliches Fruchtpulver
schonende Verarbeitung
Hohe Bioverfügbarkeit
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Studien belegen die Wirkung
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Die erste Studie an 69 Frauen im Alter von 35 bis 55 Jahren
zeigte, dass das von uns verwendete Kollagenpulver im Vergleich mit einer Placebo-Behandlung schon innerhalb von 
4 Wochen eine signifikant erhöhte Hautelastizität b ewirkt.
Die zweite Studie mit mehr als 100 Frauen im Alter
von 45 bis 65 ergab, dass die Einnahme von täglich
2,5 g Kollagenpulver nach 4 Wochen Falten signifikant
reduzierte und zu einer höheren Konzentration an
Prokollagen in der Haut führte.

Vertrauen Sie unserer langjährigen
Erfahrung und unserem Wissen.
www.amazonas-products.com

