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Wahre Schönheit
kommt von innen

Noni

die ganze
Kraft der
Südsee

Und nun muss man diese Aussage tatsächlich einmal wörtlich
nehmen. Denn, dass die Noni auch innerlich angewendet nur
das Beste bewirkt, stellt jetzt das neueste Produkt von Morinda,
das Trinkfläschchen "NONI+Collagen" unter Beweis. Bei ihm
wurde die natürliche Schönheits-Kraft der Noni-Superfrucht
unter anderem mit hochwirksamem, hochdosiertem Fischkollagen vereint, das vom Körper besonders gut aufgenommen
werden kann. Es polstert die Haut von innen auf, feine Linien
und Falten werden reduziert, die Elastizität und der Feuchtigkeitsgehalt der Haut steigen. Das Fischkollagen, es handelt
sich bei diesem Drink tatsächlich um 10.000 mg Kollagen aus
Red Snapper und Tilapia, also um die vierfache Menge des
für gewöhnlich beigesetzen Kollagens in anderen Drinks, wird
mit der so genannten Hydrolose-Technologie in ultra-kleine
Kollagenpeptide zerlegt. Klein genug, um leicht aufgenommen
zu werden und um sogar in die Hautmittelschicht einzudringen.

Tahitis Geschenk an die Schönheit
In vielen Hollywood-Produktionen wurde sie regelrecht "besungen", die Schönheit tahitianischer
Frauen. Über viele Jahrhunderte hinweg wurde das
ganz besondere Geheimnis, wie es zu dieser einzigartigen Attraktivität kommt, auch bestens gehütet. Nun
haben es wissenschaftliche Labortests nachgewiesen:
Die „Frucht der Götter“, die Noni-Pflanze, im pazifischen Raum eine unverzichtbare Kulturpflanze und
auf allen Inseln Französisch-Polynesiens verbreitet, ist
einer der Gründe, warum das so ist.

Kollagen ist ein faserförmig aufgebautes Strukturprotein, das
für Feuchtigkeit, Elastizität und Straffheit der Haut zuständig
ist, diese von innen aufpolstert und Stützfasern für Haut,
Bindegewebe und Knochen bildet. Aber bereits ab einem
Alter von 25 Jahren lässt die körpereigene Kollagenproduktion nach. Die Folgen sind eine schlaffe Gewebestruktur und
Fältchen. UV-Strahlen, ungesunde Ernährung oder Umweltgifte erledigen dann noch den unliebsamen Rest.
Bislang herrschte oft die Meinung, dass die Haut nur durch
äusserlich aufgetragenes Kollagen Unterstützung erhält, in
Form von Cremes und Seren. Untersuchungen zeigen jedoch,
dass Hautalterung vor allem in den tiefen Schichten entsteht,
also unerreichbar ist, bei äußerlicher Anwendung. Ergänzend
dazu ist es demnach wichtig, bioaktive Kollagenpeptide, wie
sie in Kollagendrinks vorkommen, zu sich zu nehmen, die die
Hautzellen von innen aktivieren, wieder mehr Kollagen und
Hyaluron zu produzieren. So wird die Haut von innen gestrafft.

Warum die Noni in dieser Weltgegend besonders gut gedeiht,
weiß man heute ebenfalls: Dort gibt es mineralstoffreiche
Vulkanböden, klare Luft, regenreiches Tropenklima und eine
weithin unbelastete Natur. Und so wachsen in diesen Breiten
besonders starke Noni-Bäume, die nur die besten und schönsten Früchte hervorbringen. Um in Sachen Beauty herausragende Ergebnisse zu erzielen, verwendet man am besten
alle segensreichen Elemente der Noni, von Frucht, bis Samen
oder Blatt, denn jeder Teil davon hat seine ganz spezielle
Wirksamkeit. Das weiß vor allem der Weltmarktführer für
Noni-Produkte "Morinda". Sowohl in der luxuriösen Haupflegelinie TeMana Noni Brightening, einer perfekt abgestimmten
Systempflege, die aus zehn luxuriösen Hautpflege-Produkten
besteht, wie auch bei der einzigartigen, natürlichen Lippenkosmetikserie TeMana Lips oder jetzt beim spektakulären Drink
NONI+Collagen werden die wertvollen Bestandteile der NoniSuperfrucht verarbeitet.

Auch Vitamin C leistet einen Beitrag zur normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut und hilft, Falten zu
verringern und die Haut zu glätten. Es ist im Noni+Collagen
Drink enthalten. Wie auch Artischockenblatt- und OlivenfruchtExtrakt. Sie zeichnen sich durch wertvolle Antioxidantien wie
Hydroxytyrosol, Tyrosol und andere Polyphenole aus, die vor
freien Radikalen schützen. Zink ist ein Booster für das Immunsystem, trägt zur Erhaltung normaler Haare, Nägel und Haut
bei und dient zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.
Und damit der Drink auch angenehm süß schmeckt, wurden
Erythritol und Stevia zugegeben, die aber nicht vom Körper
verstoffwechselt werden. Der Drink hat nur 70 kcal und ist für
Vegetarier geeignet. Gluten- und laktosefrei.

Viele spüren bereits nach einigen Tagen positiven Effekte. Dass es
sich dabei nicht um ein polynesisches "Wunder" sndern um nachweisliche Wissenschaft handelt, belegen klinische Studien.

30 Tage Trinkkur 225 Euro, mehr Infos unter:
www.temana-beauty.de/nonicollagen
Film auf we-take-it.com
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HAUT
Die 30-tägige Trinkkur gibt es
im Paket bereits ab 225 Euro.

Schönheit
zum trinken!
Kollagen haben wir alle schon mal gehört. Das gibt es in Cremes und als
Spritzen. Aber jetzt auch noch zum Trinken? Oh ja, wir stellen Ihnen den
neuen Beauty-Drink NONI+Collagen von TeMana vor.

H

and auf ’s Herz: Schon mal etwas von der Noni-Frucht gehört? Nein? Wir
erstmal auch nicht, doch hinter der Frucht, die auf den polynesischen Inseln wie
Tahiti, Hawaii und an den Küsten Mittelamerikas und Madagaskars wächst,
steckt mehr als man denkt. Noni- oder auch Morinda-Säfte werden aus der etwa
kartoffelgroßen Frucht des Baumes "Morinda citrifolia", einem indischen Maulbeerbaum, gewonnen. Sie soll wohl übrigens auch Krankheiten lindern können,
so gehaltvoll ist sie. Hinter dem „tahitianischen Beauty-Geheimnis zum Trinken“
steckt dabei nicht nur die einzigartige Erfahrung des Weltmarktführers Morinda
bei der schönheitsfördernden Verarbeitung der tropischen Noni-Superfrucht,
sondern auch jahrelange Forschung und Entwicklung.
Schönheit zum Trinken! Das sagt auch die amtierende Miss Tahiti, Vaimalama
Chaves (siehe rechts) und empfiehlt nun auch deutschen Frauen und Männern das
neue Produkt. Denn der Super-Drink von TeMana ist ab sofort im Handel erhältlich. „Die natürliche Schönheits-Kraft der Noni-Superfrucht, vereint mit hochwirksamem Kollagen, welches die Haut von innen aufpolstert – das ist so nicht nur
absolut neu, sondern eine regelrechte Beauty-Sensation“, meint Susanne Wendlik,
Marketing & Communications Manager der Morinda Deutschland GmbH.
Dabei versprechen die erfahrenen Beauty-Experten mal in der Tat keine Wunder,
sondern stützen sich auf echte Wissenschaft: Denn auch klinische Studien zeigen,
dass eine achtwöchige Einnahme von sagenhaften 10.000 mg hydrolisiertem
Fischkollagen pro Tag dabei hilft, den Kollagenanteil in der Haut zu erhöhen.
Fischkollagen ist nämlich besonders verträglich und kann optimal vom Körper
aufgenommen werden. Feine Linien und Falten werden reduziert und die Elastizität und Feuchtigkeit der Haut steigt.
Aber warum sollen wir Kollagen nun plötzlich trinken? Bisher haben wir unsere
Haut nur von außen mit teuren Cremes und Seren gepflegt. Untersuchungen
zeigen jedoch, dass Hautalterung in den tiefen Schichten entsteht – unerreichbar
bei äußerlichen Anwendungen. Da kommt es also wie ein Segen, dass wir unserer
Haut nun auch von innen heraus Unterstützung anbieten können. Eine 30-tägige
Trinkkur bringt sicht- und spürbare Ergebnisse im Gesicht und am ganzen Körper, auf die Sie garantiert angesprochen werden. Wir werden das Produkt auf alle
Fälle testen und Ihnen in unserem Onlinemagazin mehr dazu verraten.
Sie wollen nicht so lange warten? Das verstehen wir! Dann schauen Sie doch
gerne hier vorbei: www.temana-beauty.de/nonicollagen/
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Was ist drin?
In jedem 50 ml Shot vereint NONI+Collagen
nur die besten, ausgesuchten Zutaten für
strahlende Schönheit von innen.
+ Tahitian Noni-Fruchtsaftkonzentrat
unterstützt die Elastizität der Haut.
+ Fischkollagen (10.000 mg) aus Red
Snapper und Tilapia wird mit der so
genannten Hydrolose-Technologie in ultrakleine Kollagenpeptide zerlegt, die klein
genug sind, um leicht aufgenommen zu
werden und sogar in die Hautmittelschicht
einzudringen.
+ Vitamin C leistet einen Beitrag zur
normalen Kollagenbildung für eine normale
Funktion der Haut und hilft, Falten zu
verringern und die Haut zu glätten.
+ Artischockenblatt- und OlivenfruchtExtrakt zeichnen sich durch wertvolle
Antioxidantien wie Hydroxytyrosol, Tyrosol
und andere Polyphenole aus, welche vor
freien Radikalen schützen.
+ Zink trägt zur Erhaltung normaler Haare,
Nägel und Haut sowie zum Schutz der
Zellen vor oxidativem Stress bei.
+ Erythritol und Stevia geben eine
angenehme Süße, werden aber nicht vom
Körper verstoffwechselt
+ Lactose- und glutenfrei. Für Vegetarier
geeignet.
+ Nur 70 kcal pro Portion
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