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Deine 
Bakterien 

& du

Es gibt eine Gemeinschaft von 38.000.000.000.000.000 Mikroorganismen, die in und auf uns
leben. Erstaunlicherweise sind wir wissenschaftlich gesehen nur zu 50% Menschen, denn Bakte-
rien machen nach der Zellzahl die andere Hälfte von dir aus. Der Großteil aller Zellen im mensch-
lichen Körper sind also Bakterien. Und was tun diese? Sie regeln deine Verdauung und versorgen 
dich mit lebenswichtigen Vitaminen. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen aber auch, 

dass dich spezielle Bakterien bei der Gewichtsabnahme unterstützen können, indem sie den 
Cholesterinspiegel in deinem Körper durch verschiedene Wirkmechanismen senken.

Dein Körper ist ein wandelndes Ökosystem

https://mybacs.com
http://mybacs.com/pages/wissenschaft


ERKLÄRUNG

Dürfen wir vorstellen?
Unsere Dietbacs

Mit den Dietbacs möchten wir dir einen Neustart an die Hand geben mit dem du deine 
Gesundheit nochmal völlig neu unterstützen kannst. Egal ob du deinen Stoffwechsel an-
regen, deine Körpertransformation voranbringen oder generell deine Ernährung unterstüt-
zen möchtest, die Dietbacs werden dein neuer Begleiter im Alltag.Wir möchten dir damit 
einen Anstoß geben, dich gesamtheitlich mit deiner Gesundheit auseinander zu setzen. 
Was wir dir von vorneherein sagen können - eine Kapsel allein wird nicht reichen, wenn du 
wirklich etwas ändern möchtest -  das wissen wir und haben daher auch einen großen Schatz 
an wertvollen Informationen im Bereich Ernährung, Sport und Meditation, der dir dabei helfen 
soll, dich zu deinem Ich zu führen, mit dem du dich wohl fühlst. 

spiritual

physical

mental

emotionalsocial

5 PILLARS OF HEALTH

calming playlists
sleep meditation
stress relieving movements

self-love practice
relaxing sounds  
acceptance exercises 

sharing experiences
learning new skills
making memories

ayurvedic recipes
yoga practice

day & night meditation

workout classes 
healthy nutrition guide
moving body & mind 

mybacs.com


EINNAHME & ERKLÄRUNG

Create new 
routines 
and rituals 
– control 
your inner 
health.

http://mybacs.com


Syn. was? 
Was ist in einer Kapsel drin?

Probiotika
aus 5 Bakterienstämmen. Insgesamt 50 Mil-
liarden koloniebildende Einheiten (KBEs).

Präbiotika
sind Lebensmittelbestandteile, die die Akti-
vität von Verdauungsbakterien im Darm ge-
zielt anregen.

Pflanzenextrakte
aus Chicoréewurzel als natürliche Quelle für 
Präbiotika und Polyphenole.
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ERKLÄRUNG

ABBAU DER 
BESTEHENDEN 

CHOLESTERINSPEICHER

HEMMUNG DER  
CHOLESTERIN-  

TRANSPORTER IM KÖRPER

VERRINGERUNG DER 
CHOLESTERIN- 

AUFNAHME 

Unsere Dietbacs basieren auf wissenschaftlichen Studien und Forschungen. Sie nehmen di-
rekten Einfluss auf den Fettstoffwechsel und können zur Verbesserung deines gesunden Leb-
ensstils beitragen. Durch die kontinuierliche Einnahme über einen Zeitraum von mindestens 
6 Monaten können die Dietbacs einen signifikanten Gewichtsverlust, sowie eine Verringerung 

des Hüft- und Taillenumfangs bewirken. Erreicht wird dies durch drei verschiedene Mechanis-
men über das Absenken des Cholesterinspiegels: 

Eine Kapsel - 3 Wirkungen 

PROBIOTIKAPRÄBIOTIKA SYNBIOTIKUM

Warum Probiotika & Synbiotika?
Probiotika bringen viele gesundheitliche Vorteile mit sich, wenn sie in ausreichender Dosis 
eingenommen werden. Der beste Effekt entsteht jedoch, wenn Probiotika mit Präbiotika kom-
biniert werden. Daraus ergibt sich ein Synbiotikum (lat. syn = zusammen, gemeinsam).  Wie es 
das Wort schon impliziert, hat ein Synbiotikum  deutlich bessere Effekte auf unseren Darm, als 
ein Probiotikum oder Präbiotikum alleine. Man kann es sich nämlich so vorstellen: die “guten” 
Bakterien in unserem Darm werden durch die Probiotika unterstützt. Damit sie aber fleißig 
arbeiten und deinen Darm unterstützen können, brauchen sie Energie. Und genau die be-
kommen sie durch die Präbiotika. Diese Stoffe sind quasi das Futter für die Probiotika. Wenn 
du ein Synbiotikum zu dir nimmst, schaffst du also die perfekten Grundvoraussetzungen für 
die vielen kleinen Helferlein in deinem Darm.

1. 2. 3.

http://mybacs.com
http://mybacs.com/blogs/mybacs/probiotika 


Jetzt kannst du dein tägliches Einnahme-Ritual noch einmal upgraden! Die Basis dafür bieten
dir die Dietbacs, denn ein gesunder Darm ist die Voraussetzung für die optimale Aufnahme von 
Vitaminen und Mineralien. Ist dein Mikrobiom nicht intakt, kann dein Körper wichtige Nährstoffe 
schlechter aufnehmen. Mit unseren AddOns kannst du deinen Körper jetzt noch besser unter-
stützen.

Upgrade Your 
Daily Routine



Radiant Glow Good Mood

Vegan SupportInner Power

HAUT & HAARE BOOST

Hyaluronsäure - Biotin - Heidelbeer-Extrakt

STIMMUNGS BOOST

Ashwaganda - Safran - Vitamin B12

NUTRITION BOOST

Vitamin B12 - Eisen - Kalzium

IMMUN BOOST

Katzenkralle - Vitamin C - Traubenkern

AddOns
TRY OUR

ERFAHRE MEHR

ERFAHRE MEHR

ERFAHRE MEHR

ERFAHRE MEHR

Die AddOns sind entwickelt worden, um auf spezielle Körperbereiche und Funktionen
noch spezifischer eingehen zu können. Sie setzen genau dort an, wo du es möchtest. Sie
bieten dir ebenso die Flexibilität, deinen Körper je nach Lebenslage bestmöglich zu unter-
stützen. Sei es in stressigen Zeiten mit Radiant Glow, in dunklen Monaten mit den Good 
Mood, über die Winterzeit mit den Inner Power oder zur Unterstützung vegetarischer oder 
veganer Ernährung mit Vegan Support. Du kannst dein Abo selbstverständlich und zu 
jedem Zeitpunkt flexibel an deine Bedürfnisse anpassen! Unsere AddOns können nur zu-
sammen mit einem Dietbacs Abo bestellt werden. 

Unsere Radiant Glow Formel ist die perfekte Kombina-
tion aus Antioxidantien, Superfoods und Vitaminen, um 
deine Schönheit erstrahlen zu lassen - von innen nach 

außen.

Unsere Good Mood Formel ist die perfekte Ergänzung 
zu deinen Dailybacs mit Inhaltsstoffen aus einzigarti-
gen Pflanzenextrakten und B-Vitaminen um deine Stim-

mung zu heben.

Unsere Vegan Support Formulierung ist die optimale 
Kombination aus Vitaminen und Mineralien, um deinen 
Körper zusätzlich zu veganer (und vegetarischer) Er-

nährung mit wichtigen Nährstoffen zu unterstützen.

Zusätzlich zu deinen Dailybacs sind die Inhaltsstoffe 
speziell darauf ausgelegt deinen Körper gegen un-
erwünschte Erreger zu wappnen und deine Energie 

anzukurbeln.

http://mybacs.com
https://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-level-up-your-immunity
https://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-mood-up
https://mybacs.com/blogs/mybacs/das-vegan-support-addon
https://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-glow-up
http://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-level-up-your-immunity
http://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-mood-up
http://mybacs.com/blogs/mybacs/das-vegan-support-addon
http://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-glow-up


Bei den in den Dietbacs enthaltenen Probiotika handelt es sich überwiegend um 
transiente Bakterienstämme. Das bedeutet, dass diese temporär bei ihrer Reise 

durch deinen Darm positiven Einfluss auf diesen nehmen und sich nicht langfristig 
ansiedeln. Die transienten Bakterien werden am Ende ihrer Reise durch deinen 
Darm ganz natürlich wieder ausgeschieden. Deshalb entfalten Probiotika ihre 

beste Wirkung auf die Gesundheit bei kontinuierlicher Einnahme. Wir empfehlen 
daher eine konstante Einnahme von mindestens 6 Monaten, um sichtbare Ergeb-

nisse zu erzielen. Grundsätzlich gilt: Je länger du die Dietbacs einnimmst, desto 
bessere Wirkung kannst du erzielen. Setzt du sie ab, wird die Wirkung nach und 

nach abnehmen. 

IM ABO?
DAILYBACS

REFILL

Hochdosiert Vegan
Friendly

Made in 
Austria

In Studien
geprüft

Natürliche
Inhaltsstoffe



Welcome

to the Clubne
wsletter

DAILYBACS CLUB



Wir würden dir am liebsten persönlich für deine Treue und dein Vertrauen 
Danke sagen. Da wir jedoch damit beschäftigt sind, unsere Produkte noch bes-
ser zu machen und weiter zu entwickeln, haben wir den Dailybacs Newsletter 
Club. Wir wollen mehr als nur ein Produkt sein. Wir wollen dir wertvollen Con-
tent liefern und das jeden Monat. Wir verkaufen keine Magie, sondern Wissen-
schaft. Unser Ansatz ist es, dich optimal bei deiner Reise zu einem gesünderen 
Ich zu unterstützen. Wir glauben an eine ganzheitliche, holistische Herange-
hensweise für einen nachhaltigen Gewichtsverlust. Dazu gehören gesunde Er-
nährung, Bewegung, Grundwissen zum Organismus und den körpereigenen 
Abläufen beim Abnehmen, aber auch Akzeptanz und Mindfullness. Zu all die-
sen Bereichen haben wir exklusiv für dich als Dietbacs Kunde hilfreiche Inhal-
te gesammelt, zu denen du durch unseren Newsletter Zugang bekommst. Wir 
wollen dir einen echten Mehrwert bieten und dich bestmöglich unterstützen, 
weil du bei uns an erster Stelle stehst. 

ESSENTIALS

NEWSLETTERS SUCK. 
OURS DOESN’T!

DAILYBACS CLUB

SIGN UP NOW

http://mybacs.com/pages/newsletter-sign-up


Gut für dich, gut 
für den Planeten.

NACHHALTIGKEIT
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 kurze Lieferwege 
für weniger CO2 

Ausstoß!

Nachhaltige 
Verpackung

http://mybacs.com/pages/carbon-offsetting
http://mybacs.com/pages/carbon-offsetting
http://mybacs.com


Von Außen

Deine Dailybacs werden in einem Karton von 
printmate versendet. Der Versandkarton be-
steht aus nachwachsenden Rohstoffen und zu 
90% aus recyceltem Material. Und sogar der 
Verschlusssticker ist kompostierbar. So lassen 
sich Transportgüter umweltverträglich verpa-
cken – und die Verpackung kommt nach Ge-
brauch ins Altpapier.

Verpackungsbox aus Wellpappe von 
printmate

Unser Pouch ist aus Monoplastik und im gel-
ben Sack vollständig recycelbar. Unser ökolo-
gisches Füllmaterial besteht aus 100% Altpapier 
und der Flyer ist aus PaperWise, welches eine 
neue, nachhaltige Alternative zu herkömmli-
chem Papier & Pappe ist. Das Tolle an PaperWi-
se ist, dass es aus landwirtschaftlichen Abfällen 
hergestellt wird. Das Aufbewahrungsglas lässt 
sich noch lange weiterverwenden.

Von Innen

Starter-Kit

Kompostieren & Recyceln
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http://mybacs.com/pages/carbon-offsetting


Pouch & Glas

Unsere Beutel bestehen aus innovativem Mono-Kunststoff, das ist eine der nachhaltigsten Ver-
packungslösungen auf dem Markt, modern und sicher. Denn der Beutel bietet den Kapseln auch 
hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlen. Wenn er im gelben Sack entsorgt wird, 
gelangt der Pouch in den Recyclingkreislauf und kann wiederverwertet werden. Der Mono-Kunst-
stoff lässt sich nämlich komplett recyceln, sodass der Beutel im Wertstoffkreislauf verbleibt.

Pouch

Was ist Gerschon? Gerschon ist ein Deutscher Hersteller, 
welcher Verpackungen aus Glas herstellt. Diese Gläser kön-
nen nach dem Gebrauch recycelt werden. Der lichtundurch-
lässige Opalglastiegel bietet den bestmöglichen Schutz der 
Bakterienkulturen vor Licht, Hitze und Feuchtigkeit.

Glas: Gerschon

NACHHALTIGKEIT



Kontakt
www.mybacs.com

Follow @mybacs

Follow @mybacs

Listen to our Podcast

Follow @mybacs

Check out Healthy Guides

CONTACT
mybacs GmbH
Hohenzollernstraße 88
80796 München

Questions? Write us 24/7
Email: support@mybacs.com

http://mybacs.com
http://www.mybacs.com
http://www.instagram.com/mybacs/
https://www.pinterest.de/mybacs/_created/
http://open.spotify.com/user/uzv9pp4pk3irvnki89rl0vjsj
http://www.facebook.com/mybacs/
http://mybacs.com/blogs/healthy-guides
mailto:support%40mybacs.com?subject=

