
100% VEGANE ANTI-AGING-POWER: 
YLUMI BEAUTY × HYALURON KAPSELN
Adaptogene Kräuter treffen auf vegane Hyaluronsäure – YLUMI läutet eine neue 
Generation der Inner-Beauty-Kosmetik ein: Mit einer einzigartigen Rezeptur aus 
hochwertigem, veganem Hyaluron in Kombination mit adaptogenen Kräutern sorgt 
YLUMI für ein strahlendes, jugendliches Aussehen. Die weltweit einzigartige Formel 
der BEAUTY × HYALURON Kapseln versorgt Haut, Haare und Nägel von innen heraus 
mit dem ultimativen Glow und verhindert die vorzeitige Hautalterung. Hochwertiges, 
100 % veganes Hyaluron paart sich dabei mit erlesenen und zertifizierten Kräutern 
und Vitalpilzen, die in der Traditionellen Chinesischen Kräuterlehre genutzt werden. 
Dazu gesellen sich wertvolle Vitamine, Antioxidantien und Mineralstoffe. Das neue 
Premiumprodukt zur Nahrungsergänzung führt die Philosophie des jungen erfolgrei-
chen Berliner Labels fort, mit Hilfe der Natur eine gesunde Balance zwischen Körper 
und Geist herzustellen.

Berlin, 14.08.2018 – Spot on für den ultimativen Glow: Die neuen BEAUTY × HYALURON Kapseln von  
YLUMI ermöglichen die Anregung der natürlichen Kollagenproduktion auf 100 % vegane Art und sorgen 
für ein strahlendes Hautbild und geschmeidige Gelenke. Hyaluronsäure sorgt als wichtiger Bestandteil 
des Bindegewebes für Elastizität und besitzt die Fähigkeit große Mengen an Wasser zu binden. Das 
Problem: mit zunehmendem Alter nimmt der natürliche Hyalurongehalt unserer Haut ab, die Spannkraft 
lässt nach, kleine Fältchen werden sichtbarer und die Haut wird trockener. Wer etwas mit der Kraft der 
Natur gegen die Zeichen der Hautalterung unternehmen will, findet bei YLUMI das Richtige. Das neue 
Premium-Nahrungsergänzungsmittel wirkt dabei ganz sanft von innen heraus – und ist dazu noch eine 
echte Innovation in der Beauty-Welt: 

Die einzigartige Anti-Aging Rezeptur aus traditionellen chinesischen Kräutern, Adaptogenen und 
Vitalpilzen wie Reishi, Schisandra, Cordyceps, Ashwagandha und Ginseng, kombiniert mit kostbarer, 
100% veganer Hyaluronsäure geht im wörtlichen Sinne unter die Haut. Die Qualität und Form der Hyal-
uronsäure ist dabei entscheidend. Während Hyaluronsäure früher ausschließlich aus tierischem Ma-
terial gewonnen werden konnte, wird die in den BEAUTY × HYALURON Kapseln verwendete vegane 
und hochwertige Hyaluronsäure über ein innovatives natürliches Fermentationsverfahren gewonnen 
und ist somit auch für Vegetarier, Veganer und sensible Personen geeignet. Dabei werden bestimm-
te extrazelluläre Eiweiße mit Hilfe von natürlichen Bakterien aus Hefe fermentiert und die reine Hyal-
uronsäure herausgefiltert. Das entstandene niedermolekulare Hyaluron ist von höchster Reinheit und 
besitzt eine gute Bioverfügbarkeit, kann also vom menschlichen Organismus optimal aufgenommen 
und resorbiert werden. So werden die Feuchtigkeits-Depots gezielt aufgefüllt, Haut, Haare, Nägel und 
Gelenke werden nicht nur geschützt, sondern durch ausgesuchte Antioxidantien und Spurenelemente 
zudem auch gestärkt. Wertvolles natürliches Vitamin C aus der Camu Camu-Pflanze regt die natürliche 
Kollagenbildung an, während Selen das Schutzschild der Zellen vor oxidativem Stress hochhält. Für 
einen funktionierenden Stoffwechsel sorgen Zink und Biotin. Schließlich verleiht Vitamin A dem Immun-
system noch eine Extraportion Power. 

Die BEAUTY × HYALURON Kapseln eignen sich ideal für die Kombination mit den anderen YLUMI-Pro-
dukten, sind vegan, gluten- und laktosefrei, frei von Füllstoffen sowie Allergenen und sind aufgrund 



ihrer guten Verträglichkeit und einfachen Einnahme (2 Kapseln mit einem Glas Wasser zum Frühstück) 
besonders angenehme Begleiter im Alltag. Eine Monats-Packung enthält dabei 60 Kapseln, kostet 36€ 
und ist vorerst exklusiv über den Onlineshop www.ylumi.de erhältlich.

Die positive Wirkung der YLUMI-Produkte bestätigt unter anderem Dr. med. Janna Scharfenberg, ganz-
heitliche Ärztin mit Fokus auf Ayurvedischer Medizin: „Die Produkte sind mit viel Expertenwissen und 
Liebe zum Detail zusammengesetzt, sodass die Kombinationspräparate eine tolle Wirksamkeit haben 
und eine schöne Unterstützung für ein einfach gesundes Leben sind.“ 

Alle Produkte aus der YLUMI-Familie werden unter den höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt und 
sind 100% vegan. Zusammengestellt werden sie aus dem Besten der Natur: aus allergenarmen, analy-
se-zertifizierten Rohstoffen, frei von Pestiziden und Schwermetallen. Konservierungs-, Farb- oder che-
mische Süßstoffe haben bei YLUMI ebenso Hausverbot wie Laktose, künstlicher Zucker, Soja, Nüsse 
oder Gluten. Tierversuche werden strikt abgelehnt.

FASZINIERT VOM GANZHEITLICHEN ANSATZ: DIE GRÜNDUNGSSTORY
Hinter YLUMI stehen die Geschwister Amely und Benjamin Kuchenbäcker. Ihre Produkte gründen auf 
ganz persönlichen Erfahrungen: „Vor einigen Jahren bekam ich nach einer stressigen Phase starke ge-
sundheitliche Probleme. Die Ärzte konnten mir nicht wirklich weiterhelfen“, so Gründerin Amely. „Über-
raschend besser ging es mir erst durch die Kräuterrezepturen eines chinesischen Mediziners, zu dem 
mich meine Mutter, selbst Ärztin und eigentlich Verfechterin der Schulmedizin, gebracht hatte. Faszi-
niert vom ganzheitlichen Ansatz der TCM, suchte ich nach einer natürlichen Nahrungsergänzung. Das 
Angebot enttäuschte mich allerdings sehr. Also kreierte ich ein eigenes Produkt – und fand deutsche 
Hersteller und Importeure von zertifizierten Rohstoffen, die uns bis heute unterstützen.“ Benjamin ist 
die zweite treibende Kraft: Seit Langem in der Modebranche tätig, hat er täglich mit Schönheit zu tun. 
Stress ist hier Alltag, Schlafdefizit sowieso. Von der Idee hinter den YLUMI-Produkten war er von An-
fang an überzeugt. Gemeinsam mit einem Team von TCM-Experten und Ernährungswissenschaftlern 
kreiert das Geschwisterteam heute immer wieder einzigartige Premium-Nahrungsergänzungsmittel, die 
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Alle Produkte und weitere Informationen gibt es unter www.ylumi.de.
Hochaufgelöste Bilder in Druckqualität zum Download unter www.ylumi.de/presse


