
CELLULYS
Die wirksame Hilfe bei Cellulite

AKTIV gegen CELLULITECellulys Cellulite Creme 
strafft und verbessert das Hautbild

Von Cellulite betroffene Stellen (Oberschenkel, Po, Bauch) 
sind schlechter durchblutet und genetisch dazu veranlagt, Fett 
anzulagern. Zudem pressen die vergrößerten Fettzellen die 
daneben liegenden Blut- und Lymphgefäße zusammen. Die 
Gewebeflüssigkeit fließt nicht mehr ab, sondern staut sich an.

Wer Cellulite loswerden will, kommt um Sport einfach nicht 
herum. Zur Bekämpfung von Pölsterchen und zur Verfeinerung 
Ihrer Silhouette bieten wir Ihnen eine wirksame Ergänzung! 

CELLULYS Creme ist eine durchblutungsfördernde und 
entschlackende Anti-Cellulite Creme für Frauen, die gezielt an 
ihren Problemzonen arbeiten möchten. 

Benzylnicotinat und Coffein regen die Mikrozirkulation an und 
leiten den Blutfluss gezielt zu schlechter durchbluteten Stel-
len des Körpers. Ein intensives Wärmegefühl tritt ein. Durch 
die verstärkte Blutzirkulation wird Gewebeflüssigkeit abtrans-
portiert. Unansehnliche Cellulite-Dellen werden verringert 
und die Haut wird sichtbar straffer. 

Anwendung: Täglich am besten 
nach dem Duschen, wenn die Poren 

geöffnet sind, auf die betroffenen 
Hautstellen auftragen. Mit einer 
geringen Menge beginnen und 

langsam steigern, um die Haut an 
den Wärmeeffekt zu gewöhnen. 

Vor dem Sport in die Problemzonen 
einmassiert, erzielen Sie besonders 

gute Effekte!

Die Hautdichte und Hautbeschaffenheit  
werden verbessert.

Dellen an Oberschenkeln und Po werden reduziert.

Das Hautbild wird nachhaltig gestrafft  
und sichtbar glatter.

Eine effektive Cellulite Behandlung besteht aus 
einer Stärkung der Kollagenfasern von innen und 

einer Straffung der Haut von außen. 

Weitere Informationen unter www.hws.at
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Was hilft wirklich?

Cellulite: Darunter versteht man eine Bindegewebs- 
schwäche, die sich in Form von Dellen an Oberschenkeln, 
Bauch und Po zeigt – und zwar bei drei von vier Frauen. 

Dass ungerechterweise fast ausschließlich Frauen  
Cellulite bekommen, hat anatomische Gründe: Die 
Schicht zwischen Oberhaut (Epidermis) und Unterhaut 
(Subkutis) besteht hauptsächlich aus Kollagen – einem 
Strukturprotein, das für die Festigkeit und Elastizität in 
unserem Körper sorgt und  das Bindegewebe stärkt.  
Damit das weibliche Bindegewebe im Falle einer 
Schwangerschaft dehnbar ist und nicht reißt, sind die  
Kollagenstrukturen in der Unterhaut nicht kreuzweise  
wie bei Männern, sondern parallel angeordnet, da- 
zwischen finden sich Fettzellen als Energiereserven. 

Ist das Bindegewebe zu schwach, 
entsteht Cellulite
Die Dellen der Orangenhaut sind also nichts anderes, 
als Fettzellen, die vom Bindegewebe nicht mehr in der  
Unterhaut festgehalten werden können und sich  
zwischen den Kollagenfasern durchdrängen. Hinzu 
kommt, dass die körpereigene Kollagenproduktion 
und die Stabilität der stärkenden Fasern mit dem Alter 
(bereits ab Mitte 20) stetig abnehmen. Die Folge: Das 
Bindegewebe verliert an Elastizität, die Haut wird schlaff 
und Dellen kommen zum Vorschein.

Studie bestätigt Wirksamkeit 
von Kollagenhydrolysat bei Cellulite

Das Kollagenprotein – wie es natürlicherweise im Körper 
vorkommt – wäre als Ganzes viel zu groß, um vom Körper 
aufgenommen und zu den benötigten Stellen transpor-
tiert werden zu können. Daher muss es vor der Nutzung 
als Baustein zerkleinert werden und das Kollagen- 
hydrolysat entsteht. 
Durch die kurzkettige Struktur weist Kollagenhydrolysat 
eine hohe Bioverfügbarkeit auf. Dadurch wird gewähr- 
leistet, dass es die entscheidenden, tieferen Haut- 
schichten erreicht und dort die Kollagenfasern stärkt. 
Somit wird der Cellulite am Ursprung entgegengewirkt.

Die gute Nachricht ist: Das Bindegewebe kann  
wieder nachhaltig gestrafft und gestärkt werden und 
zwar mit einer Kombination von innerlicher und äußer-
licher Anwendung. 

GLATTE HAUT

CELLULITE

Wie eine klinische Studie1 bestätigt, verbessern sich 
durch die tägliche Einnahme von Kollagenhydrolysat die 
Hautdichte und Hautbeschaffenheit signifikant. 

Durch die gestärkte Kollagenfaserstruktur können näm-
lich die Fettzellen in der Unterhaut gehalten werden und 
Cellulite-typische Dellen gehen zurück. Liegend zeigt 
sich dann eine glatte Oberschenkelfläche und stehend 
eine Reduktion der Dellen. 

CELLULYS Sticks zum Trinken enthalten 2,5 g  
Kollagenhydrolysat* in Kombination mit antioxidativ  
wirksamen – also zum Zellschutz beitragenden – Verbind- 
ungen (Vitamin C und Kupfer).  

Anwendung: 1 x täglich in 200 ml Flüssigkeit  
auflösen, gut umrühren und trinken.

1 Schunck, M., Zague, V., Oesser, S., Proksch, E. (2015): Dietary Supplementation with Specific Col-
lagen Peptides Has a Body Mass Index-Dependent Beneficial Effect on Cellulite Morphology. In: J 
Med Food 00 (0) 2015, 1–9

*Erfolgklinischbestätigt


