
ELASTEN®

Kollagen-Peptide, 
Acerolafrucht-Extrakt, Vitamine und Zink

Produktinformation

Natürlich schöne Haut von innen



Liebe Verwenderin, lieber Verwender,

Sie haben sich mit ELASTEN® für ein hochwertiges 
Produkt von QUIRIS® Healthcare entschieden.

Mit ca. 2 Quadratmetern ist die Haut unser größtes  
Organ – und auch eines der sensibelsten. Sie ist eine 
natürliche Barriere, die uns vor Umwelteinflüssen  
und Krankheitserregern schützt. Gleichzeitig dient die  
Haut zur Sinneswahrnehmung – von der Temperatur  
bis hin zu Schmerzen. Sie besteht aus drei überein-
anderliegenden Schichten, die fest miteinander ver-
bunden sind: Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut. 

Die Oberhaut (Epidermis) ist die äußere der drei 
Hautschichten und wird nicht durchblutet. Sie be-
steht ihrerseits aus mehreren ineinandergreifenden 
Schichten, die sich regelmäßig erneuern. Dieser 
Erneuerungsprozess dauert durchschnittlich 28 Tage, 
bei älteren Menschen etwas länger als bei jüngeren.

Die untere Schicht ist die stark dehnbare Unterhaut 
(Subkutis), die überwiegend aus lockerem Bindege-
webe besteht. 

Kollagen – Baustein der Haut
Kollagen ist ein faserförmig aufgebautes Struktur-
protein und für die Feuchtigkeit, Elastizität und 
Festigkeit unserer Haut zuständig. Damit die Zell-
erneuerung und die Kollagenproduktion stattfinden 
können, benötigt die Haut ausreichend Nährstoffe.

Bitte lesen Sie diese Produktinformation vor dem 
ersten Verzehr von ELASTEN® sorgfältig durch.

Zwischen beiden Schichten liegt die Lederhaut (Der-
mis). Dieses Bindegewebe bestimmt die Reißfestigkeit 
und Dehnbarkeit der Haut. Es besteht aus einem fase-
rigen Netzwerk, das hauptsächlich Kollagen enthält.

abgebautes
Kollagengerüst
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Mit zunehmendem Alter funktioniert der Stoffwechsel  
jedoch immer langsamer, wodurch die Kollagenpro- 
duktion der Fibroblasten (Hautzellen) reduziert wird. 
Die Feuchtigkeitsspeicherung der Unterhaut lässt 
nach, die Haut verliert an Festigkeit und Elastizität – 
im Gesicht und am ganzen Körper.

Nährstoffe mit Tiefenwirkung
Um eine gesunde, elastische Hautstruktur zu erhalten,  
ist eine nährstoffreiche Ernährung wichtig. Aufgrund  
unserer Essgewohnheiten ist dies jedoch nicht immer  
gewährleistet. Verschiedene nachweislich hautgesund- 
heitsrelevante Nährstoffe wie Biotin, Vitamin C oder  
Zink kann unser Körper zudem nicht selbst herstellen  
oder sie können von ihm nur begrenzt gespeichert  
werden. Eine ergänzende Zufuhr dieser Nährstoffe mit  
ELASTEN® kann daher für einen nachhaltigen, gesun- 
den Aufbau der Haut von innen heraus sinnvoll sein  
und die Kollagenbilanz im ganzen Körper verbessern.

Natürlich schöne Haut von innen
ELASTEN® ist eine speziell aufeinander abgestimmte 
Kombination aus hochwertigen Kollagen-Peptiden, 
Acerolafrucht-Extrakt sowie aus den für die Haut-
gesundheit wichtigen Vitaminen (C, Biotin) und Zink.

Besonderheit: Die in ELASTEN® enthaltenen Nähr-
stoffe gelangen in die tieferen Hautschichten, in denen 
eine äußerliche Anwendung mit Cremes oder Seren 
keine Wirkung entfaltet. Dort stimulieren sie auf natür-
liche Weise die Fibroblasten wieder mehr körper-
eigenes Kollagen und Hyaluron zu produzieren.

Die speziellen Kollagen-Peptide in ELASTEN® sind 
für eine schöne und jugendlicher wirkende Haut von 
großer Bedeutung. Über einen längeren Zeitraum 
eingenommen (mindestens 12 Wochen), können die 
Kollagen-Peptide die Hautdichte, Elastizität und 
Hautfeuchtigkeit verbessern und dazu beitragen, 
feine Linien und Falten sichtbar zu reduzieren.

Zusätzlich enthält jede Trinkampulle u. a. die wichtigen 
wissenschaftlich geprüften Nährstoffe Vitamin C und E, 
Biotin und Zink, welche bei der normalen Kollagenbil-
dung (Vitamin C) und Hautentwicklung (Biotin, Zink) 
eine wichtige Rolle spielen. Vitamin E trägt dazu bei, 
die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.



Zutaten: Wasser, Kollagen-Peptide* (10 %), Agaven-
dicksaft, Fructose, wässriger Acerolafrucht-Extrakt 4:1 
(natürliche Vitamin-C-Quelle) (2,7 %), gemischte natür-
liche Tocopherole (Vitamin-E-Quelle), L-Ascorbinsäure, 
Zinkcitrat, Biotin, Säureregulator: Citronensäure, Stabi-
lisator: Carboxymethylcellulose, Konservierungsstoffe: 
Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, natürliches Aroma.

Ohne Alkohol, purinfrei, glutenfrei, lactosefrei.
Nahrungsergänzungsmittel mit Zucker. 

Verzehrsempfehlung: Den Inhalt einer Trinkampulle 
täglich zu einer Mahlzeit einnehmen. Idealerweise 
nehmen Sie ELASTEN® morgens ein, da tagsüber 
der Stoffwechsel aktiver ist und so die Nährstoffe im 
Körper besser verteilt werden. Eine langfristige Ein-
nahme von ELASTEN® über mindestens 12 Wochen 
wird empfohlen. 

Ampullen bitte vor Gebrauch gut schütteln. 
ELASTEN® enthält natürliche Inhaltsstoffe. Daher kann 
es zu leichten Farbveränderungen oder Trübungen 
kommen, die keine Auswirkung auf die Qualität haben. 

Wichtige Hinweise: Dieses Nahrungsergänzungs-
mittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und ab-
wechslungsreiche Ernährung. Achten Sie auch stets 
auf eine gesunde Lebensweise. Das Produkt enthält 
Fructose und sollte daher von Personen, die von Fruc-
toseintoleranz betroffen sind, nicht eingenommen  
werden. Die angegebene empfohlene, tägliche Ver- 
zehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außer-
halb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Broteinheiten: 0,3 BE pro Trinkampulle.

Packungsgrößen: ELASTEN® ist in der Packungs-
größe mit 28 Trinkampullen (à 25 ml) exklusiv in der 
Apotheke erhältlich (PZN 10048806).

Angaben zur Haltbarkeit und Lagerung: Das Min-
desthaltbarkeitsdatum dieser Packung ist auf der Falt-
schachtel und den Trinkampullen aufgedruckt. Verwen-
den Sie den Inhalt nicht mehr nach diesem Datum!

ELASTEN® nicht über 25° C lagern. 
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Hergestellt in Deutschland:
QUIRIS® Healthcare
Isselhorster Straße 260 · D-33334 Gütersloh

Stand der Produktinformation: Juli 2017

Inhaltsstoffe

Kollagen-Peptide
Acerolafrucht-Extrakt
Vitamin C
davon aus Acerolafrucht-Extrakt
Zink
Vitamin E (aus natürlichen 
gemischten Tocopherolen)
Biotin

pro Tagesportion
(1 Trinkampulle 

à 25 ml)

2,5 g
666 mg
80 mg
13 mg
3 mg

2,3 mg

50 µg

% der 
Referenz-
mengen*

**
**

100 %
16 %
30 %
19 %

100 %

*Für ELASTEN® entwickelt und hergestellt von GELITA® Health, Eberbach.

* Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen 
 und Mineralstoffen für Erwachsene gemäß EU-Verordnung 
 1169/2011

** keine Referenzmenge 
 vorhanden

Brennwert: 25,3 kcal (107 kJ) pro Trinkampulle.
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