
 
 
 
NEU: Hyaluronsäure-Kapseln MM - 80 Kapseln  
 
 
Mit unseren Hyaluronsäure-Kapseln MM sind wir momentan die Einzigen, die Ihnen 
Hyaluronsäure von höchster Reinheit anbieten. Wir verwenden in den Hyaluronsäure-Kapseln 
MM ausschließlich die beste  medizinisch-/pharmakologische Qualität. Diese Qualität wird 
auch bei Implantaten und Injektionen eingesetzt. Zusätzlich haben wir die absolut 
hochwertigen Hyaluronsäuremoleküle, in einem speziellen Verfahren, in klitzekleine 
Mikropartikel verarbeiten lassen. Dafür steht das „MM“ hinter „Hyaluronsäure-Kapseln“, was 
ausformuliert „Mikro-Molekular“ bedeutet – also mikrofein. Der Vorteil für Sie ist, dass jede 
einzelne Hautzelle jetzt viel mehr von der verjüngenden Hyaluronsäure aufnehmen kann. Das 
Ergebnis ist deutlich sichtbar: Fältchen und Falten werden viel stärker gemindert. Die Haut 
wird deutlich besser aufgepolstert. Momentan gibt es derzeit auf dem gesamten Markt keine 
Hyaluronsäurekapseln, die bioverfügbarer sind als unsere Hyaluronsäure-Kapseln MM. 
 
Weil herkömmliche Produkte eine größere Molekülmasse besitzen, wandert bedeutend 
weniger Hyaluronsäure in die Hautzellen, als mit unseren Hyaluronsäure-Kapseln MM. Ein 
großer Teil landet dann eben auch in den Knorpeln und Gelenken, denn diese benötigen 
ebenfalls Hyaluronsäure. Der fantastische Beauty-Effekt bleibt folglich teilweise auf der 
Strecke. Durch unsere neuen, Mikro-Hyaluronsäuremoleküle wandert jedoch alles direkt in 
die Hautzellen. Aber warum ist Hyaluronsäure, für ein jugendliches Aussehen, eigentlich so 
wichtig? 
 
Erinnern Sie sich noch daran, wie Ihre Haut aussah, als Sie 20 Jahre jung waren? Bestimmt 
wie bei jedem Menschen in diesem Alter: Prall und rosig. Sie hatte eine ausgeprägte 
Widerstandskraft und konnte genug Feuchtigkeit optimal speichern. Das liegt daran, dass sich 
die Natur ein richtig schlaues System ausgedacht hat, um die Haut zu straffen und der 
natürlichen Verdunstung entgegen zu wirken. Mit Collagen und Hyaluronsäure - beides wird 
vom Körper selbst produziert - wird die Haut, auf natürliche Art und Weise, vor dem 
Trockentod und Knitterlook bewahrt. Die Krux an der ganzen Sache: Ab dem 25. Lebensjahr 
nimmt die körpereigene Collagen- und Hyaluronsäureproduktion ab. So beträgt im Alter von 
40 Jahren die körpereigene Hyaluronsäureproduktion beispielsweise nur noch ca. 40% und 
mit 60 Jahren nur noch ca. 10%. Das Ergebnis: Das Zusammenspiel von Hyaluronsäure und 
Collagen funktioniert nicht mehr reibungslos - die Folge davon ist eine Haut ohne Spannkraft 
und voller Falten. 
 
Aber keine Sorge: Mit unseren hochwirksamen Hyaluronsäure-Kapseln MM können Sie sich 



optisch Ihr jugendliches Hautbild wieder zurückholen. Das Wort Hyaluronsäure hat übrigens 
seinen Ursprung im Griechischen und bedeutet so viel wie "Glas". Die durchsichtige Säure ist 
im gesamten Körper des Menschen vorhanden, z. B. im Auge, in den Knorpeln und Gelenken 
- in besonderem Maße aber in der Haut. Über 50% der körpereigenen Hyaluronsäure befindet 
sich in der Haut. Sie wird von den Bindegewebszellen in der Unterhaut produziert. 
Hyaluronsäure ist Hauptbestandteil des zwischen den Hautzellen liegenden Füllmaterials 
(Bindegewebsmatrix) und stützt unter anderem die Collagenfasern. Ferner liefert sie dem 
Collagen, das für die Elastizität der Haut verantwortlich ist, wichtige Nährstoffe, hält es 
feucht und elastisch. Das Faszinierende an der Hyaluronsäure ist jedoch, dass sie ihr 
Volumen, durch die enorme Speicherkapazität von Feuchtigkeit, wie ein Schwamm um ein 
Vielfaches vergrößern kann und somit die Haut von innen heraus aufpolstert. Zur Illustration: 
Ein Gramm Hyaluronsäure hat die außergewöhnliche Fähigkeit das 6000-fache seines 
Eigengewichts an Feuchtigkeit zu speichern - das sind sechs Liter Flüssigkeit! Das ist der 
Grund, weshalb die Hyaluronsäure für Kosmetik und Medizin so interessant ist. Durch den 
Einsatz der Hyaluronsäure wird der Haut nämlich wieder neue Frische verliehen und sie sieht 
verjüngt aus. Egal in welchem Alter! 
 
Hyaluronsäure ist also einer der Faktoren, die ganz entscheidend für eine jugendlich wirkende 
Haut ist. Dermatologische Studien haben bewiesen: Hyaluronsäure begünstigt insbesondere 
die sichtbare Milderung von Stirn-, Mund- und Nasenfalten. Somit ist es nicht verwunderlich, 
dass Hyaluronsäure heute die beliebteste Waffe gegen das Altern ist, bei der kein Skalpell 
genutzt wird. Ursprünglich wurde die Säure in der Medizin eingesetzt, um z. B. Wunden und 
Narben zu behandeln. Hyaluronsäure kurbelt nämlich auch das Wachstum neuer Zellen an 
und begünstigt so das Einwandern von Wachstumsfaktoren und neuen Hautzellen in verletzte 
Bereiche. So erzielt man schnelle Erfolge selbst bei tiefen und schlecht heilenden Wunden. 
 
Studien haben ebenfalls ergeben, dass Hyaluronsäure eine Erholung der oberflächlichen 
Knorpelschichten in den Gelenken sowie eine Verdichtung der Knorpelzellen begünstigen 
kann. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass Hyaluronsäure den Aufbau der 
Knorpelzwischensubstanzen anregen kann. Hyaluronsäure ist ebenfalls der Hauptbestandteil 
der Gelenkflüssigkeit und fungiert als Schmiermittel bei allen Gelenkbewegungen. 
 
Inzwischen hat die Hyaluronsäure weltweit aber auch eine beachtliche Beauty-Karriere 
hingelegt und ist in vielen Feuchtigkeitscremes und Anti-Aging-Produkten enthalten. Sie 
gehört heute zu den meist verwendeten Wirkstoffen gegen Hautalterung. Aufgetragen kann 
sie kleine Fältchen ausgleichen. Allerdings ist der Glättungseffekt nicht nachhaltig, denn die 
Hyaluronsäure in Cremes kann - wie Collagen in Cremes - wegen ihrer hohen Molekülmasse 
nicht tief in die Haut eindringen. 
 
Das ist der Grund, weshalb wir Ihnen den Jungbrunnen Hyaluronsäure in Kapseln anbieten. 
Und ab sofort in einer noch nie da gewesenen Qualität. Wie bereits erwähnt, sind unsere 
Hyaluronsäuremoleküle Mikro-Molekuar und besitzen reinste medizinisch-
/pharmakologische Qualität. Mit den Milliarden, mikrofeinen Hyaluronsäuremolekülen, in 
jeder einzelnen Kapsel, erzielen Sie somit in jeder Hautzelle die höchstmögliche 
Hyaluronsäure Konzentration. Das Ergebnis ist eine sichtbare Faltenreduktion, Aufpolsterung 
und Hautstraffung. Linien und Mimikfalten werden ebenfalls deutlich sichtbar reduziert. 
 
Während viele andere Produkte, aufgrund ihrer größeren Molekularstruktur, nicht einmal die 
Hälfte der Hyaluronsäurekonzentration in den Hautzellen erreicht, dringt unsere 
Hyaluronsäure MM so tief und hoch konzentriert in die einzelnen Hautzellen ein, dass Sie 
vom Ergebnis der Hautverjüngung begeistert sein werden. Und das völlig ohne Spritzen, ohne 



Toxine und chemische oder mechanische Peelings. 
 
Über den Stoffwechsel gelangt die Hyaluronsäure MM direkt in die Unterhaut - das ist der 
Ort, wo sie auch auf natürliche Art und Weise produziert wird. Hier sitzt bei jedem Menschen 
das kollagene Netz mit Hyaluronsäure. Diese stützt das kollagene Netz und versorgt es mit 
Feuchtigkeit und unterstützt damit die Elastizität der kollagenen Fasern. Apropos 
Feuchtigkeit: Das Spannendste an der Hyaluronsäure ist die bereits vorhin erwähnte Fähigkeit 
außerordentlich große Mengen an Feuchtigkeit binden zu können. Stellen Sie sich das bitte 
einmal bildlich vor. Mit einer einzigen Kapsel gelangen Milliarden mikrofeine 
Hyaluronsäuremoleküle in Ihr Bindegewebe. Diese beginnen jetzt enorm viel Feuchtigkeit zu 
binden. Milliarden von Hyaluronsäuremolekülen saugen sich also wie kleine 
"Schwämmchen" mit dem 6000-fachen ihres Eigengewichts mit Feuchtigkeit voll. All diese 
"Schwämmchen" werden jetzt größer und größer und polstern so von innen Ihre Haut auf. 
Falten und Fältchen werden deutlich gemindert. Ein Frische-Effekt der Haut zeigt sich nahezu 
sofort nach Einnahme der ersten Kapseln. 
 
Wichtig ist aber darauf zu achten woher die Hyaluronsäure kommt. Meist wird diese nämlich 
aus Hahnenkämmen oder Kuhaugen hergestellt. Natura Vitalis® Hyaluronsäure wird durch 
Fermentation von pflanzlichen Materialien gewonnen (also nicht aus Hahnenkämmen oder 
Kuhaugen). 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. Das Ergebnis einer klinischen Studie (aus dem 
Jahre 2004) belegt, dass Hyaluronsäure bereits nach einmaliger oraler Verabreichung 
absorbiert wird und an Organe, wie die Haut, und Gelenke geleitet wird. Unsere speziellen 
Hyaluronsäure-Kapseln MM werden vorwiegend in den Hautzellen eingelagert. 
 
Zusätzlich enthalten unsere Hyaluronsäure-Kapseln MM die verjüngenden Immunglobuline 
aus Colostrum. Colostrum ist die erste Nahrung, die ein Säugetier nach der Geburt erhält. 
Man bezeichnet Colostrum auch als die sogenannte Vormilch, die von der Mutter in den 
ersten 24 bis 72 Stunden nach der Geburt produziert wird. Jeder einzelne Tropfen enthält 
einzigartige Inhaltstoffe, die man so in keinem anderen Naturprodukt findet. Und schon gar 
nicht in diesen Konzentrationen. 
  
Der Grund, weshalb wir in den Hyaluronsäure-Kapseln MM zusätzlich Colostrum integriert 
haben, sind die hochwirksamen Immunglobuline, die in Hülle und Fülle in Colostrum 
enthalten sind. Immunglobuline sind bestimmte Eiweißmoleküle mit ganz unterschiedlichen 
Aufgaben im Körper des Menschen.  Unter anderem spielen sie eine wichtige Rolle für die 
Hautgesundheit. Was Immunglobuline hierbei alles bewirken können, ist derart unglaublich 
und spannend, dass es hier den Rahmen sprengen würde, dieses im Einzelnen aufzuführen.  
Wir empfehlen daher, sich hierüber an anderer Stelle in den einschlägigen Fachmedien zu 
informieren. 
 
Diese wertvollen Immunglobuline bekommen wir in der Regel nur einmal im Leben: 
Unmittelbar nach der Geburt. Mit den Hyaluronsäure-Kapseln MM bekommen Sie diese 
einzigartigen Inhaltsstoffe noch einmal und das ist gut so. Denn schon ab dem 30. Lebensjahr 
bauen sich die Immunglobuline langsam im Körper ab. Damit beginnt u.a. der 
Alterungsprozess. 
 
Die wissenschaftliche Forschung an weltweiten medizinischen Forschungszentren und 
Universitäten hat gezeigt, dass die molekulare Kombination der Immunglobuline des 
Colostrums einer Kuh zum Menschen praktisch identisch ist. Ebenfalls konnte nachgewiesen 



werden, dass Kuhcolostrum auch beim Menschen wirkt. Das ist der Grund, weshalb wir in 
den Hyaluronsäure- Kapseln MM ausschließlich Colostrum von kontrollierten Kühen 
verwenden – nach der Versorgung der Kälbchen. Übrigens: Colostrum von Kühen besitzt 
eine viermal höhere Konzentration an wertvollen Inhaltstoffen als menschliches Colostrum. 
Damit wird das Produkt Hyaluronsäure-Kapseln MM extrem zusätzlich aufgewertet. Eine 
vergleichbare Kombination ist momentan nirgendwo sonst erhältlich. 
 
Aber das ist noch nicht alles: Unsere Hyaluronsäure-Kapseln MM enthalten zusätzlich noch 
Chrysin, ein hochpotentes Flavonoid aus der Passionsblume (Passiflora incarnate). Viele 
Frauen kennen diese spannende Substanz bereits, da sie sich aufgrund ihrer signifikanten 
Wirkung in vielen hochwertigen Hautpflegemitteln findet. Nicht ohne Grund hat dieses 
besondere Flavonoid seinen Platz in unsere Rezeptur gefunden. 
 
Sie sehen, unsere neuen Hyaluronsäure-Kapseln MM sind wirklich einzigartig von der 
Rezeptur und Verarbeitung. Weitere Substanzen wie Vitamin A, das u.a. die Durchblutung 
der Haut fördert und Zink, das das Hautbild verbessert und gegen Trockenheit in der obersten 
Hautschicht wirkt, runden die ausgefeilte Rezeptur ab. Der Natura Vitalis Aktiv Komplex 
verstärkt zusätzlich die Wirkung der einzelnen Substanzen. 
 
Freuen Sie sich mit dieser einmaligen Rezeptur, in unserem Hyaluronsäure-Kapseln MM, 
sehr schnelle Erfolge zu erzielen. Unser Tipp: Kombinieren Sie dieses Produkt unbedingt mit 
unserem beliebten Collagen-Lift-Drink. Beide Produkte zusammen sind ein unschlagbares 
Team um zukünftig Komplimente bezüglich Ihres attraktiven, jugendlichen Aussehens zu 
erhalten. 
 
 
Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie täglich morgens und abends jeweils 1 Kapsel mit 
ausreichend Flüssigkeit. 
 
2 Kapseln enthalten: Vitamin A - 1000µg= 125*, Zink - 7,8mg = 78*, Hyaluronsäure Mikro 
Molekular - 100mg, Immunglobuline - 52mg, Chrysin - 45mg, Piperin - 4mg, 
Granatapfelmehl - 200mg 
* = % der empfohlenen Tagesdosis nach der Nährwertkennzeichnungsverordnung 
 
Diabetikerinformation: 2 Kapseln (= empfohlene tägliche Verzehrmenge) enthalten 0,01 
Broteinheiten (BE) 
 
 
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise verwendet werden. 

  
 


