Aqua Hyaluron forte Drink
250 ml

Hyaluronsäure ist ein wesentlicher Bestandteil der Haut. Sie besitzt u. a. die Fähigkeit, relativ zu ihrer Masse sehr große Mengen
an Wasser zu binden.
Ab dem 25. Lebensjahr nimmt die körpereigene Hyaluronsäureproduktion ab. So produziert der Körper mit 40 Jahren nur noch
ca. 40 % und mit 60 Jahren nur noch ca. 10 % Hyaluron. Das
Ergebnis: Die Haut verliert an Spannkraft und es entstehen Falten.
Dermatologische Studien haben bewiesen: Hyaluronsäure, die mit
der Nahrung aufgenommen wird, vermindert Stirn-, Mund- und
Nasenfalten sichtbar. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Hyaluronsäure heute die beliebteste Waffe gegen das Altern ist, bei der
kein Skalpell genutzt wird.
Bei Bärbel Drexel Aqua Hyaluron forte handelt es sich um hochkonzentriertes Hyaluron in levitiertem Wasser. Die 100 % naturreine Rezeptur basiert auf dem Wissen der Naturheilkunde mit
intensiver Wirkung für eine glatte, pralle Haut und weniger Falten.
Das gesunde und hocheffektive Schönheits-Elixier verbessert die
Feuchtigkeit, Dicke und Spannkraft der Haut
Wer Hyaluronsäure einnehmen möchte, sollte unbedingt auf die
Herkunft achten. Meist wird diese nämlich aus Hahnenkämmen
oder Kuhaugen hergestellt. Bärbel Drexel Hyaluronsäure wird
durch Fermentation aus pflanzlichen Materialien gewonnen. Bei
diesem Herstellungsverfahren ist nicht nur garantiert, dass das
Produkt keinerlei tierische Bestandteile enthält, sondern dass die
Hyaluronsäuremoleküle auch gut vom Körper aufgenommen werden können. Durch die Unterstützung der körpereigenen Hyaluronsynthese kann das körpereigene Hautbindegewebsfasernetz
wieder seiner unverwechselbaren Aufgabe nachkommen: nämlich
Feuchtigkeit zu binden. So bekommt die Haut das, was sie in
ihrer Jugend in großen Mengen hatte – Wasser. Und genau dieses
Wasser, das im Hyaluron gespeichert ist, sorgt u. a. für eine pralle
und glatte Hautstruktur. So können Falten wieder verflachen und
die Dichte und Spannung der Haut sich verbessern. Für eine hohe
Bioaktivität sorgt ein spezielles Herstellungsverfahren, mit dem
wir die Hyaluronsäure für unseren Körper noch besser verfügbar
machen – die Levitierung.
Durch diese Belebung des Wassers ergibt sich eine besonders
kleine Molekularstruktur, die sich hervorragend als Transportmittel
für Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe und
weitere Stoffe wie Hyaluron eignet. Levitiertes Wasser begünstigt
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Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen
Bärbel Drexel Produkten!
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nicht nur die Aufnahme von Nährstoffen, sondern auch den Abtransport von Abbauprodukten aus dem umgebenden Zellgewebe
wie der Haut.
MSM (Methylsulfonylmethan), ebenfalls Bestandteil von Aqua
Hyaluron forte, enthält organisch-gebundenen Schwefel aus kanadischen Pinien. Schwefel ist ein wichtiges Spurenelement, welches
in Haut, Haaren und Nägeln vorkommt. MSM verbessert nicht nur
die Haarstruktur, es erhöht auch die Elastizität der Haut, macht sie
weicher und stärkt ihre Barrierefunktion. Auf diese Weise wird eine
glatte und prall wirkende Hautstruktur unterstützt.
Vitamin C ist ein lebensnotwendiges Vitamin, welches am Kollagen-Aufbau beteiligt ist. Es trägt somit zur der Stabilität des
Bindegewebes mit bei.
Kupfer ist ein wichtiges Spurenelement für das Bindegewebe. Es
trägt zu einer straffen und glatten Hautstruktur bei.
Mit einem einzigartigen Frische-Effekt erhöhen MSM, Vitamin C
und Kupfer zusätzlich die Spannkraft und Festigkeit der Haut.
Daher ist das Bärbel Drexel Aqua Hyaluron forte besonders für
Menschen mit trockener und zu Fältchen neigender Haut geeignet.

Verzehrempfehlung: Täglich 2 Teelöffel (ca. 10 ml) mit 100 ml
Wasser oder Fruchtsaft anrühren und trinken oder unverdünnt
trinken. Vor Gebrauch schütteln!
Aqua Hyaluron forte ist gluten- und lactosefrei und für Vegetarier und Veganer geeignet.
Hinweis für Diabetiker: 1 Drink (10 ml) mit Wasser entspricht
0,06 BE.
Lagerung: Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im
Kühlschrank bei 4 – 8 °C aufbewahren.

Hinweise: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene
empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Stand: 18.10.2018

Wir sind persönlich
für Sie da:

www.baerbel-drexel.de

Telefon 08276 - 518 100

Geprüfter Online-Shop

Bestellannahme: täglich 8 bis 22 Uhr
Service & Beratung: Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

