Wir sagen danke für die Unterstützung beim L´IO Opening
The liquid health company hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die Welt mit „flüssiger
Gesundheit“ jeden Tag ein bisschen besser
werden zu lassen. Und wenn auch nur für die
20 Minuten, die es dauert, sich mit dem
Matcha Sirup „schön zu machen“, „glücklich
zu werden“ oder einfach nur den „Stress zu
vertreiben“. Der Matcha Sirup mit seinem
poetischen Namen „Das grüne
Gold“ vereinfacht die Anwendung von
Matcha durch seine flüssige Sirup Form.
Dennoch erhält er die gleichen wertvollen
Inhaltsstoffe wie das grüne Pulver. Das
Produkt ist handcrafted, jede Flasche
„grünes Gold“ ein einzigartiges Unikat.
Am Anfang des IngwerTrinks stand ein
uraltes Rezept aus einem Kloster und die
Begeisterung für die wunderbare Kraft des
Ingwers. Dass Ingwer gut tut, ist seit
Jahrtausenden bekannt, im indischen
Ayurveda, in der Schulmedizin. Kloster
Kitchen hat dieses Wissen auf eine völlig
neuartige, moderne Formel gebracht.
IngwerTRINK enthält nicht nur alle
wertvollen Substanzen des Ingwers. Er
schmeckt vor allem auch so gut, weil die
aromatische Schärfe des Ingwers mit einem
Hauch Zitrone und der milden Süße der
Wilden Agave harmonisch ausbalanciert
wird. Dabei legt Kloster Kitchen Wert auf
Bioqualität, faire Produktion und
Nachhaltigkeit.

Das Meer ist der Ursprung allen Lebens und
natürlich schöner Haut. Denn es enthält
sämtliche Spurenelemente und
Mineralstoffe, die auch in unserem
Blutplasma vorkommen. Unser Körper kann
sie deshalb besonders gut aufnehmen und
verarbeiten. Die Konzentration dieser
marinen Wirkstoffe ist in den Sedimenten
des Meeres zehnmal höher als im Wasser.
La mer (www.la-mer.com) gewinnt sie aus
den Sedimenten eines exklusiven Biotops
vor Cuxhaven. Im eigenen Laboratorium
werden sie für die hochwertigen, besonders
verträglichen Pflegeprodukte von La mer
isoliert und verarbeitet. So kann jede Frau die
Kostbarkeiten des Meeres nutzen, um ihre
natürliche Schönheit zu entdecken und zu
bewahren.
La mer – Der Ursprung der Schönheit.
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