EINE LIEBESERKLÄRUNG AN DARM UND HAUT:
YLUMI BELLY BEAUTY KAPSELN
Berlin, 27.06.2019 – Mit den BELLY BEAUTY KAPSELN vereint die Berliner Brand für PremiumNahrungsergänzung und Beauty-Supplements die besten Kräuter aus der ayurvedischen und
traditionellen chinesischen Kräuterlehre mit geprüften und hochwirksamen Bakterienstämmen zu einer weltweit einzigartigen Formel zur Förderung einer strahlend schönen Haut und
einer gesunden Darmflora. Das alles 100% vegan, made in Germany.
Spätestens seit dem Buch „Darm mit Charme“ von Giulia Enders ist die Gesundheit des Darms glücklicherweise in
den Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Wurde der Darm vor Jahren noch als reines Verdauungssystem betrachtet,
wissen wir heute, dass unser Organismus erst mit einer gesunden Mitte in voller Gesundheit erstrahlen kann.
Forschungen bestätigen, dass eine gesunde Darmflora mit „guten“ Darmbakterien nicht nur Voraussetzung für eine
funktionierende Verdauung ist, sondern vor allem auch großen Einfluss auf das Immunsystem und die Gesundheit
der Haut hat.
Besonders in der traditionellen chinesischen Medizin und im Ayurveda steht der Magen-Darm-Trakt aufgrund der
vielfältigen und zentralen Funktionen im Fokus für die Gesundheit. Neben der richtigen Auswahl an Nahrungsmitteln
sind besonders die optimale Aufspaltung und Aufnahme von Nährstoffen sowie die Ausscheidung der Abfallstoffe
entscheidend. Auf dieses Wissen aufbauend, hat YLUMI mit einem Team von TCM-Experten und Ernährungswissenschaftlern einzigartige Formel entwickelt, um Harmonie in Darm und Bauch zu bringen, Entzündungen zu reduzieren,
die Hautbarriere zu unterstützen und somit eine schöne Haut durch eine gesunde Darmflora zu fördern – ganz
ohne Allergene, synthetische Inhaltsstoffe oder chemische Zusätze. Das Zusammenspiel von wirkungsvollen ayurvedischen und chinesischen Kräutern und Vitalpilzen in Verbindung mit hochmodernen Präbiotika- und ProbiotikaStämmen ist weltweit einzigartig.
Die neue YLUMI-Rezeptur wird besonders von erfahrenen Ayurveda- und TCM-Spezialisten geschätzt. Unter
anderem von Dr. med. Janna Scharfenberg und Stephanie Schattauer:
„Die Kombination aus ayurvedischen Kräutern mit probiotisch wirksamen Substanzen ist einzigartig und präsentiert
eine wunderbare Verbindung aus moderner Wissenschaft und traditionellem Heilwissen- und das in gewohnt
hoher YLUMI Qualität.“ Dr. med. Janna Scharfenberg, praktizierende Ärztin mit Spezialisierung auf ayurvedische
Medizin, Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach.
“Ich bin wirklich beeindruckt und das bin ich nicht oft. YLUMI hat mit ihren Belly Beauty Kapseln ein Produkt herausgebracht, welches absolut einzigartig ist und die ayurvedische sowie traditionelle chinesische Lehre miteinander
vereint. Diese außergewöhnliche Kombination aus Vitalpilzen und Kräutern, die in der TCM einen großen Stellenwert finden, lässt mich als TCM Ernährungsberaterin staunen. Von Herzen empfehle ich die YLUMI Belly Beauty
Kapseln allen, die ihren Körper und vor allem Darmflora und das Immunsystem mit hochwertigen, geprüften
Präbiotika, Vitalpilzen und Kräutern unterstützen wollen.“ Stephanie Schattauer, TCM Ernährungsexpertin.

DIE BELLY BEAUTY FORMEL
Die BELLY BEAUTY KAPSELN sind Premium-Nahrungsergänzungsmittel, die auf Kräutern und Vitalpilzen aus der ayurvedischen und traditionellen chinesischen Lehre basieren. Sie enthalten einen einzigartigen Komplex aus geprüften
Inhaltsstoffen, wie Bio-Hericium Erinaceus, Bio-Triphala, Bio-Brahmi sowie Inulin aus Zichorie, Vitamin B2 und Zink
und einer hochwirksamen Bakterienmischung aus 15 lebensfähigen Milchsäurebakterien à 5 Milliarden CFU (10
Milliarden koloniebildende Einheiten pro Tagesdosis) und machen sie so zu einer einzigartigen Formel, die den
Darm und somit auch die Haut von innen heraus pflegt und das Immunsystem stärkt.
Verwendet werden nur allergenarme, analyse-zertifizierte Rohstoffe, welche frei von Pestiziden und Schwermetallen,
Konservierungs-, Farb- oder chemischen Süßstoffen sind, weder Zucker, Laktose, Gluten oder Soja sind in der
Rezeptur zu finden, das alles ist wie alle YLUMI Produkte zu 100% vegan.
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Made in Germany
100% vegan, ohne Tierversuche
Einzigartiger Komplex aus geprüften Inhaltsstoffen, wie Hericium Erinaceus, Triphala und Brahmi,
sowie wertvollen Mikroorganismen aus 15 geprüften probiotischen Stämmen
Hohe Bioverfügbarkeit
Hochwertige, analyse-zertifizierte und allergenarme Rohstoffe mit viel ♥ und natürlichen Zutaten hergestellt
Frei von Pestiziden und Schwermetallen
Ohne Konservierungs-, Farb- und chemische Süßstoffe
Zuckerfrei, laktosefrei, glutenfrei, frei von Süßstoffen, Nüssen und Soja
Entwickelt mit einem Team TCM-Experten und Ernährungswissenschaftlern
Mikrobiologisch von einem unabhängigen Labor auf Reinheit von Toxinen kontrolliert

FÜR EINE GESUNDE DARMFLORA UND EIN GESUNDES IMMUNSYSTEM.*
*Vitamin C trägt u.a. zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei, fördert eine normale Kollagenbildung für
eine normale Funktion der Haut und trägt dazu bei die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Zink unterstützt
u.a. einen normalen Säure- Basen-Stoffwechsel, einen normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen sowie einen
normalen Fettsäurestoffwechsel. Riboflavin (Vitamin B2) trägt u.a. zur Erhaltung normaler Schleimhäute sowie zur
Erhaltung normaler Haut bei und unterstützt eine normale Funktion des Nervensystems sowie einen normalen Energiestoffwechsel.

ÜBER YLUMI
Hinter YLUMI stehen die Geschwister Amely und Benjamin Kuchenbäcker und seit kurzem auch Helena Trierscheid
in der Funktion als Geschäftsführerin. Die YLUMI-Produkte gründen auf ganz persönlichen Erfahrungen: „Vor einigen
Jahren bekam ich nach einer stressigen Phase starke gesundheitliche Probleme. Die Ärzte wussten nicht wirklich
weiter, selbst starke Medikamente- konnten mir nicht wirklich helfen“, so Gründerin Amely. „Überraschend besser
ging es mir durch Akupunktur und den Kräuterrezepturen eines traditionellen chinesischen Mediziners, zu dem mich
meine Mutter, selbst Ärztin und eigentlich Verfechterin der Schulmedizin, gebracht hatte. Fasziniert vom ganzheitlichen Ansatz der TCM, suchte ich nach der Behandlung nach einer natürlichen Nahrungsergänzung mit geprüften
Kräutern. Das Angebot war allerdings enttäuschend. Also suchte ich nach deutschen Herstellern von zertifizierten
Rohstoffen, welche mich bei der Kreation von eigenen Rezepturen unterstützten.“ Gemeinsam mit einem Team von
TCM-Experten und Ernährungswissenschaftlern kreiert YLUMI aus Berlin heraus heute einzigartige Premium-Nahrungsergänzungsmittel, die längst zu einer beliebten, sanften Alternative in puncto Beauty und Gesundheit avanciert sind.
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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

