
Produktinfo

Beatus Kollagen Drink liefert pro Portion 10 g Kollagenhydrolysat. Zusätzlich enthält das Produkt Vit-
amin C. Dieses trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Haut-, Knorpel- und Knochen-
funktion bei. Das Produkt zeichnet sich durch seine reichhaltige Konsistenz aus.

Beatus Kollagen Produkte bieten eine sinnvolle, systematisch abgestimmte Kombination verschiedener 
Inhaltsstoffe – für Schönheit von innen. Das Produkt kommt in der ökonomischen 1000ml Flasche und 
lässt sich mit der praktischen Verschlusskappe hervorragend dosieren. Der Kollagen Drink hat einen köst-
lichen Himbeere-Heidelbeere-Geschmack.

• 10 g Kollagenhydrolysat pro Portion
• Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Haut-, Knorpel- und Knochenfunk-
tion bei
• Systematisch abgestimmte Kombination der Inhaltsstoffe für Schönheit von innen
• Einfache Dosierung mit Hilfe der praktischen Verschlusskappe
• Himbeere-Heidelbeere-Geschmack
• Laktosefrei 
• Glutenfrei
• Aspartamfrei 
• Ohne künstliche Farbstoffe 
• Mit der Süße von Stevia 

Natürlich schöne Haut von innen mit Beatus Kollagen 

Eine schöne und glatte Haut ist ein Zeichen von Jugend und Schönheit. Im Laufe der Zeit verliert die 
Haut jedoch an Spannung und Elastizität, sie wird trockener und es bilden sich erste Fältchen - eine Folge
von natürlichen Alterungsprozessen und Umwelteinflüssen. 

Bisher haben wir unsere Haut nur mit Cremes von außen gepflegt. Das Problem entsteht jedoch weit unter
der Hautoberfläche in den tiefen Hautschichten. Durch die orale Aufnahme von Kollagen kann man jetzt 
direkt die Ursache von Falten und schlaffer Haut von innen angehen. 

Kollagen ist ein wichtiger Baustein für die Haut

Schon ab dem 25. Lebensjahr nimmt die Kollagenproduktion des Körpers jedoch ab. Umweltfaktoren wie
UV-Strahlung der Sonne, Nikotin, Alkohol und Fast-Food beschleunigen zusätzlich den Kollagenrück-
gang. Somit entstehen Falten und die Haut erschlafft. 80 % 
unseres Bindegewebes besteht aus dem Strukturprotein Kollagen. Die ineinander greifenden Kollagen- 
fasern bilden ein stützendes Gerüst und sorgen für die Festigkeit, Dichte und Elastizität der Haut. Um der 
abnehmenden Kollagenproduktion entgegenzuwirken muss die Haut wieder mit dem so wertvollen Kolla-
gen versorgt werden. 
 

Beatus Kollagen – der tägliche Schluck Schönheit 
 



Beatus Kollagen Produkte enthalten speziell entwickeltes, hochwertiges Kollagen. Durch die orale Ein-
nahme gelangt es schnell in den Blutkreislauf und wird somit direkt in den tieferen Hautschichten aktiv, 
die von Cremes und Seren nicht erreichbar sind. Dabei regt es die Kollagenbildenden Zellen an wieder 
mehr Kollagen zu produzieren. Dies führt zur natürlichen Regeneration der Hautstruktur und einem jün-
geren Hautbild mit weniger Falten und einer verbesserten Elastizität und Feuchtigkeit der Haut. Die Kol-
lagenbilanz wird am ganzen Körper verbessert - vom Gesicht über Dekolleté bis zu den Armen und Bei-
nen. 

Anwendung

Vor dem Gebrauch gut schütteln. Täglich 1 Portion à 25 ml (= 1 Verschlusskappe) nehmen. Kollagen 
Drink nicht direkt aus der Flasche trinken.

Wichtige Hinweise

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur lagern. Einmal geöffnete Flasche ver-
schlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 6 Wochen aufbrauchen. 

Die angegebene empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz 
für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebens- weise. Das Produkt 
außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. 

Zutaten

Wasser, Kollagenhydrolysat (34,5%), roter Traubensaft (aus rotem Traubensaftkonzentrat) (13,1%), Fruc-
tose, Himbeersaft (aus Himbeer- saftkonzentrat) (6,9%), Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Ascorbin- 
säure, Konservierungsstoffe (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Süßungsmittel (Steviolglycodside), Aroma


