
Unike®

Was kann ich tun, damit meine Haut länger jung aussieht?
Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Haut und des Bindegewebes. Mit zunehmendem Alter produziert der Körper immer weniger Hyaluronsäure, was zu trockener 
Haut und beschleunigter Faltenbildung führen kann. Studien zeigen, dass eine ergänzende orale Zufuhr von Hyaluronsäure die Faltenbildung verzögern bzw. reduzieren kann. 
So enthalten 2 Unike® Kapseln 200 mg Hyaluronsäure, die eine Regeneration des Hautbildes unterstützen können.

Ab welchem Alter muss ich meine Haut unterstützen, um sie straff und elastisch zu erhalten?
Ab dem 25. Lebensjahr leeren sich allmählich die körpereigenen Hyaluronsäurespeicher, da der Prozess der Neubildung nachlässt. Damit kann die Haut nicht mehr so viel 
Wasser binden. Dies hat zur Folge, dass sie zunehmend schlaffer wird. Zur Vorbeugung können Sie dem Organismus durch die Einnahme von Unike® wieder mehr Hyaluronsäure 
zuführen, um den Hyaluronsäuregehalt der Haut länger konstant zu halten.

Über welchen Zeitraum kann ich Unike® einnehmen?
Die Einnahmedauer ist grundsätzlich nicht begrenzt. Unike® ist sehr gut verträglich. Für einen größtmöglichen Effekt wird die regelmäßige Einnahme über mindestens 
3 Monate empfohlen.

Unike® mit Hyaluronsäure und 
wertvollen Vitalstoffen

Glätte und Geschmeidigkeit der Haut hängen wesentlich 
von ihrem Gehalt an Hyaluronsäure ab. Als wichtiger na-
türlicher Feuchthaltefaktor bindet Hyaluronsäure Wasser 
und hält die Haut straff und elastisch. Schon ab dem 25. 
Lebensjahr nimmt die körpereigene Produktion jedoch 
kontinuierlich ab. Damit fehlt der Haut Feuchtigkeit, sie 
verliert an Geschmeidigkeit und Volumen – Fältchen 
entstehen. Nahrungsergänzungsmittel können die Haut 
mit zusätzlicher Hyaluronsäure versorgen. Wie Studien 
zeigten, kann mit Kapseln zugeführte Hyaluronsäure vom 
Organismus aufgenommen und auch in die Haut einge-
schleust werden. Eine Tagesdosis Unike® enthält 200 mg 
Hyaluronsäure und weitere für die Haut wichtige Vitalstoffe. 
Unike® Kapseln sind magensaftresistent, um die Hyal-
uronsäure vor einem Abbau im Magen zu schützen.

Unike® leistet einen wertvollen Beitrag zur Kollagenbildung, 
zur Gesunderhaltung des Bindegewebes und von Haut, Haa-
ren und Nägeln sowie zum Schutz vor oxidativem Stress. Cal-
cium leistet einen Beitrag zum Energiestoffwechsel. Phos-
phor trägt zur normalen Funktion der Zellmembran bei. Das 
Spurenelement Zink unterstützt die Erhaltung normaler Haut, 
Haare und Nägel. Kieselerde enthält das Spurenelement Sili-
zium. Im Körper findet sich Silizium vor allem im Bindegewe-
be und in der Haut. Kupfer trägt zur Erhaltung von normalem 

Hautpflege bequem zum Einnehmen

  2 Kapseln Unike® enthalten:
-  200 mg Hyaluronsäure
-  120 mg Calcium
-  105 mg Phosphor
-  55 mg Kieselerde
-  12 mg Vitamin C
-  10 mg Zink

-  3 mg Pantothensäure 
(Vitamin B5)

-  2 mg Mangan
-  1 mg Kupfer
-  50 μg Biotin (Vitamin B7)

Schönheit kommt von innen

Schönheit und Anti-Aging sind Themen, die jede Frau be-
wegen. Um Tag für Tag gut auszusehen, braucht die Haut 
viel Zuwendung. Und zwar nicht nur von außen, sondern 
vor allem von innen: Die entscheidende Voraussetzung 
für natürliche Schönheit ist eine optimale Versorgung 
des Körpers mit Vitalstoffen. Mangelt es der Haut an Hy-
aluronsäure, Mineralstoffen und Vitaminen, verliert sie 
vorzeitig an Spannkraft – die Hautalterung wird beschleu-
nigt. Auf die Dauer können Cremes den Alterungsprozess 
nicht verhindern. Unike® Kapseln unterstützen Haut und 
Bindegewebe gezielt von innen.

Bindegewebe und zu einer normalen Hautpigmentie-
rung bei. Mangan wiederum trägt zu einer normalen 
Bindegewebsbildung bei und kann die Zellen vor oxidati-
vem Stress schützen. Vitamin C trägt zu einer normalen 
Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei. 
Pantothensäure trägt zu einem normalen Energiestoff-
wechsel bei. Und Biotin trägt zur Erhaltung normaler 
Haut und Haare bei.
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Warum Unike®? 
Die Vorteile auf einen Blick

  innovative, vegane Kapseln
  einfacher Verzehr
  verifizierte Qualität, rezeptfrei in allen 
Apotheken erhältlich
  magensaftresistente Kapseln (auf Basis 
pflanzlicher Cellulose)
  frei von Gelatine
  frei von Gluten
  frei von Laktose
  frei von Fruktose
  frei von Hefe
  laut Gesetz frei von Konservierungsstoffen
  für Diabetiker geeignet
  Made in Germany

Unike®

Nehmen Sie 2 Mal täglich 1 Kapsel Unike® unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit ein. Für einen größtmöglichen Effekt empfiehlt sich die regelmäßige Anwendung über einen 
Zeitraum von mindestens 3 Monaten. Wir empfehlen eine individuelle Beratung beim Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker Ihres Vertrauens.

Nahrungsergänzungsmittel. Die empfohlene Verzehrmenge pro Tag darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Gesunde Gelenke mit 
Hyaluronsäure

Hyaluronsäure ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Gelenkschmiere. Die 
zäh-elastische Flüssigkeit sorgt für eine 
reibungslose Beweglichkeit der Gelen-
ke. Darüber hinaus ist Hyaluronsäure 
ein wichtiger Baustein im Knorpelgewe-
be: Sie bildet zusammen mit anderen 
Stoffen ein Molekülgerüst, das sehr viel 
Wasser speichert und damit so elas-
tisch wird, dass es auch stärkere Gelenk-
belastungen abfedern kann. Außerdem 
ist Hyaluronsäure Teil der glättenden 
Schutzschicht an der Knorpeloberfläche.

Gut für glänzende Haare

Als körpereigener Schmuck prägen die Haare unser Aussehen ganz entscheidend mit. 
Nicht von ungefähr gelten sie als Spiegel der Seele. Doch nicht jeder Mensch ist 
von Natur aus mit fülligem, seidigem Haar gesegnet. Damit die Haare gesund glänzen 
können, brauchen ihre Wurzeln ausreichend Nährstoffe. Dank der wertvollen Vitalstoffe 
Zink, Kupfer und Biotin kann sich die Einnahme von Unike® auch positiv auf die Haare 
auswirken. Zink greift regulatorisch in die Eiweißsynthese ein und trägt zusammen mit 
Biotin zur Erhaltung normaler Haare bei. Kupfer leistet zusätzlich einen Beitrag zur 
normalen Haarpigmentierung.

Hilfe bei brüchigen Nägeln

Unter brüchigen Nägeln leiden viele 
Menschen. Dabei sind Frauen öfter be-
troffen als Männer. Vor allem brüchige 
Fingernägel sind oft Ausdruck einer 
Unterversorgung mit Vitalstoffen: Sie 
gelten als Anzeichen für einen Man-
gel an Vitamin C, Biotin, Calcium oder 
Zink. Die regelmäßige Einnahme von 
Unike® kann einem solchen Mangel 
entgegenwirken. Wichtig ist außerdem 
eine schonende Nagelpflege – am bes-
ten nur mit der Feile.


