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BETTER INPUTS BETTER OUTPUTS

Über mybacs 
Wir sind mybacs. Ein Startup spezialisiert auf den Bereich Gesundheit. Wir stellen so-
genannte Synbiotika her. Eine Kombination aus Pro- und Präbiotika die das Mikrobiom 
des Darms nutzen, um das Immunsystem und das Wohlbefinden zu stärken. Diese sind 
speziell auf die Bedürfnisse von Frauen und Männern zugeschnitten. Unser Ziel ist es, 
nachhaltig und transparent, das Tabuthema Darm und Darmgesundheit mit wissen-
schaftlichem und digitalem lifestyle Content in den Fokus zu Rücken. Dafür produzie-
ren wir zusätzlich monatlich spezielle Health Guides und Audio Podcasts, die sich rund 
um die Themen Gesundheit, Fitness und Ernährung drehen.

Außerdem steht bei unserem Produkt das Thema Nachhaltigkeit an oberster Stelle, 
sowie die Produktion in Deutschland. Aktuell gibt es unser Produkt mit dem Namen 
„Dailybacs“ – ein Synbiotika (Probiotika + Präbiotika) für tägliches Wohlbefinden jen-
seits der Verdauung – exklusiv über unsere Webseite als bequeme monatliche Abo-
Lösung. Durch unseren Smart Refill Ansatz, spart man sich den Gang in die Apotheke, 
muss sich um nichts kümmern und vermindert den durschnittlichen CO2 Fußabdruck 
von Verpackungsmüll um 75%.

PROBIOTIKAPRÄBIOTIKA SYNBIOTIKUM

http://www.mybacs.com


BETTER INPUTS BETTER OUTPUTS

Dein Körper ist ein 
Ökosystem

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% Mensch, denn Bakterien machen nach der Zellzahl die andere Hälfte von 
dir aus. Der Großteil aller Zellen im menschlichen Körper sind also Bakterien. 
Und was tun diese? Sie regeln deine Verdauung und versorgen dich mit lebens-
wichtigen Vitaminen.

Über 70% deiner Immunzellen sitzen in deinem Darm und an den Darmwänden. 
Das erklärt auch, warum ein gesunder Darm so wichtig für das allgemeine Wohl-
befinden in unserem Körper ist. Die Verdauung spielt eine wichtige Rolle bei der 
Verstoffwechselung der Körpergifte als Teil unseres natürlichen Entgiftungs-Sys-
tems.

Die Mikroben in unserem Darm haben eine ganze Menge beeindruckender Fä-
higkeiten. Sie helfen uns bei der Verdauung unserer Nahrung und sorgen somit 
für die optimale Aufnahme von Nährstoffen in unseren Organismus - sofern diese 
gesund sind. Außerdem fungieren sie wie winzige Bodyguards in unserem Inne-
ren, denn sie können sogar diverse Pathogene - Krankheitserreger neutralisie-
ren oder abtöten! Das war aber noch nicht alles, denn verschiedene Mikroben 
können diverse Vitamine produzieren und zudem Neurotransmitter wie Sero-
tonin oder Dopamin produzieren. Es wird übrigens vermutet, dass rund 90% 
des Glückshormons Serotonin in unserem Darm produziert werden! Alleine diese 
beeindruckende Zahl zeigt, wie sehr unsere Stimmung mit unserer Darmgesund-
heit verstrickt ist, oder nicht?

IMMUNSYSTEM

HAPPY GUT HAPPY YOU

PSYCHE



Schritt 1 - Vorbereitung

Dein Glas ist lichtundurchlässig. Deshalb ist es der optimale Aufbewahrungsort für die 
sensiblen Bakterienkulturen in den Dailybacs Kapseln.

Schritt 2 - Einnahme

Du nimmst eine Kapsel idealerweise jeden Morgen vor dem Frühstück ein (wir emp-
fehlen die Einnahme von Probiotika auf leeren Magen, um den Einfluss von Verdau-
ungsenzymen und Gallensalzen zu begrenzen). Wenn es dir schwerfällt, die Kapsel zu 
schlucken, kannst du sie auch vorsichtig öffnen und den Inhalt wahlweise in Wasser 
oder Joghurt einrühren.

Schritt 3 - Wirkung

Probiotika bestehen aus lebenden Mikroorganismen. Um eine gesundheitsförderliche 
Wirkung zu erlangen, werden sie in hoher Dosis benötigt. Dies kann unter Umständen 
im Körper Reaktionen auslösen. Das bedeutet, dass dein Organismus auf das Probioti-
kum reagiert. Gib deinem Körper ein bisschen Zeit, damit er sich mit seinen Milliarden 
von neuen Freunden anfreunden kann.

DAILYBACS EINNAHME

Starter-Kit
Dein Synbiotikum (Probiotika + Prä-
biotika) für tägliches Wohlbefinden 
jenseits der Verdauung.

Bequem im Flex-Abo erhältlich

30 Kapseln, alle 30 Tage

Nachhaltige Verpackung

Gluten & Laktosefrei

MADE IN AUSTRIA

39,95€/Monat, inkl MwSt.

Dürfen wir vorstellen?
Dailybacs



DARM GUT, ALLES GUT!

24 - 48h 
Verdauung
Eine verbesserte Verdauung bemerkst 
du wahrscheinlich am schellsten.

1-2 Monate
Energie & Stimmung
Geht es deinem Darm gut, sendet er 
positive Signale an dein Gehirn. Happy 
gut, happy you!

2-3 Monate
Immunsystem & Haut
80 % der Immunabwehr findet im Darm 
statt. Zudem kann das Hautbild positiv 
beeinflusst werden.

3-5 Monate
Herz-Kreislaufsystem
Neue Studien zeigen: je größer die mi-
krobielle Vielfalt, desto geringer sind 
die Risiken für ein metabolisches Syn-
drom und kardiovaskuläre Ereignisse.

DAILYBACS EINNAHME 

DEINE VORTEILE

Zum Frauen ProduktZum Männer Produkt

http://mybacs.com/products/mybacs-fur-frauen
http://mybacs.com/products/dailybacs-male


SYNBIOTIKA ZUM ABNEHMEN 

Dietbacs
Starter-Kit
Dein Synbiotikum (Probiotika + Prä-
biotika) für tägliches Wohlbefinden 
jenseits der Verdauung.

Zu den Dietbacs 

Unsere Dietbacs basieren auf wissen-
schaftlichen Studien und Forschun-
gen. Sie nehmen direkten Einfluss auf 
den Fettstoffwechsel und können zur 
Verbesserung deines gesunden Leb-
ensstils beitragen. Durch die kontinui-
erliche Einnahme können die Dietbacs 
einen signifikanten Gewichtsverlust, 
sowie eine Verringerung des Hüft- und 
Taillenumfangs bewirken. Erreicht wird 
dies über drei verschiedene Punkte 
über das Absenken des Cholesterin-
spiegels: 

ABBAU DES BESTEHENDEN 
CHOLESTERINPOLSTERS

HEMMUNG DER CHOLESTERIN-  
TRANSPORTER IM KÖRPER

VERRINGERUNG DER CHOLESTERIN  
AUFNAHME 

EINNAHMEDAUER

VERZEHREMPFEHLUNG

1 KAPSEL 3 WIRKUNGEN 
Bei den in den Dietbacs enthaltenen Probio-
tika handelt es sich überwiegend um transi-
ente Bakterienstämme. Das bedeutet, dass 
diese temporär bei ihrer Reise durch deinen 
Darm positiven Einfluss auf diesen nehmen 
und sich nicht langfristig ansiedeln. Die tran-
sienten Bakterien werden am Ende ihrer Reise 
durch deinen Darm ganz natürlich wieder aus-
geschieden. Deshalb entfalten Probiotika ihre 
beste Wirkung auf die Gesundheit bei kon-
tinuierlicher Einnahme. Wir empfehlen daher 
eine konstante Einnahme von mindestens 6 
Monaten, um sichtbare Ergebnisse zu erzielen. 

Du nimmst eine Kapsel idealerweise jeden Mor-
gen vor dem Frühstück ein (wir empfehlen die 
Einnahme von Probiotika auf leeren Magen, 
um den Einfluss von Verdauungsenzymen 
und Gallensalzen zu begrenzen). Wenn es dir 
schwerfällt, die Kapsel zu schlucken, kannst du 
sie auch vorsichtig öffnen und den Inhalt wahl-
weise in Wasser oder Joghurt einrühren.

vegan glutenfrei lactosefrei hefefrei GVO-frei

49,95€/Monat, inkl MwSt.

Bequem im Flex-Abo erhältlich

30 Kapseln, alle 30 Tage

https://mybacs.com/products/dietbacs


HAUT & HAARE BOOST

Hyaluronsäure - Biotin - Heidelbeer-Extrakt

STIMMUNGS BOOST

Ashwaganda - Safran - Vitamin B12

ERFAHRE MEHRERFAHRE 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 unterstützen. 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 selbst-
verständlich und zu jedem Zeitpunkt flexibel an deine Bedürfnisse anpassen! Unsere 
AddOns können nur zusammen 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.

TRY OUR 

AddOns

RADIANT GLOW GOOD MOOD



ADDONS

IMMUN BOOST

Katzenkralle - Vitamin C - Traubenkern

RELAXATION BOOST

Melatonin - Ashwaghanda - Lavendel

ERFAHRE MEHR

ERFAHRE MEHR

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

anzukurbeln.

Die Deep Sleeps helfen dir bei Entspannung, 
leichterem Einschlafen, besserer Schlafqualität und 

Abhilfe bei Jet Lag.

INNER POWER

DEEP SLEEP

NUTRITION BOOST

Vitamin B12 - Eisen - Kalzium

ERFAHRE MEHR

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.

VEGAN SUPPORT

https://mybacs.com/blogs/mybacs/deep-sleep-addon


WISSENSCHAFTLICHE BEWEISE

HABIT CHANGE

Wissenschaft ist nicht statisch - es gibt 98.096 Publikationen auf PubMed rund um das 
Mikrobiom, Probiotika und Präbiotika (und jeden Tag kommen Neue dazu). Wir sind im 
stetigen Austausch mit Wissenschaftlern und Ärzten aus der ganzen Welt und bleiben 
so immer auf dem neuesten Stand! Obwohl wir wissen, dass die Forschung hier noch 
eher am Anfang steht,  sind wir davon überzeugt, dass die Forschung rund um das 
Mikrobiom ein gigantischen Potential hat. Wir wollen die Zukunft aktiv mitgestalten 
und möchten damit einen Mehrwert stiften, der nicht nur messbar, sondern auch spür-
bar ist – BETTER INPUTS, BETTER OUTPUTS! Wenn du noch tiefer eintauchen willst, 
schau in unserem Literaturverzeichnis nach unseren Studien.

Die unterschiedlichen Bakterienstämme 
in Probiotika sind entweder residente oder 
transiente Mikroben. Residente Bakterien 
siedeln sich an deiner Darmwand an und 
„wohnen“ da. Transiente Bakterienstäm-
me wandern durch deinen Dickdarm (wo 
sich der Großteil deines Mikrobioms be-
findet) und werden wieder ausgeschie-
den. Probiotika müssen den Darm nicht 
besiedeln, um wirksam zu sein! Wissen-
schaftler haben herausgefunden, dass 
transiente Bakterienstämme als vorüber-
gehende Mikroben durch Ihren Dickdarm 
wandern und auf ihrer Reise mit deinen 
Immunzellen, Darmzellen, Nährstoffen 
und vorhandenen Bakterien interagieren, 
um direkt und indirekt Vorteile zu erzie-
len. Einige verbessern die Genexpressio-
nen bei der Signalübertragung bei engen 
Verbindungen, die zum Schutz vor Darm-
permeabilität beitragen - dies bedeutet 

Keine Magie sondern 
Wissenschaft

Warum im Abo? 
eine enge Darmbarriere. Andere fördern 
den Ausschuss von Neurotransmitter, die 
Muskelkontraktionen für eine erhöhte 
Motilität stimulieren was zu einem bes-
seren und regelmäßigeren Stuhlgang 
führt. Wieder andere Bakterien produzie-
ren Nebenprodukte wie kurzkettige Fett-
säuren, die für die Gesundheit des Stoff-
wechsels und des Darms von Vorteil sind. 
Da diese jedoch wieder ausgeschieden 
werden, ist die kontinuierliche Einnahme 
wichtig. Auch in den Dailybacs sind re-
sidente und transiente Bakterienstämme 
enthalten. Deshalb  sind sie für die dauer-
hafte Einnahme konzipiert und entfalten 
nur so ihre beste Wirkung auf deine Ge-
sundheit. Deine Dailybacs kommen ganz 
bequem alle 30 Tage zu dir nach Hause. 

Mehr über residente & transiente 
Bakterienstämme

https://mybacs.com/pages/wissenschaft-uberblick


NACHHALTIGKEIT

Happy planet happy you
Unser Refill-System spart nicht nur Zeit, sondern spart auch CO2 Emissionen ein. 
Durch das Abo bekommst du in deinem Starter-Kit ein lichtundurchlässiges Glas mit-
geschickt. Die Kapseln sind dabei in einem recyclebaren Nachfüll-Pouch verpackt. Die-
se reduzieren das durchschnittliche Verpackungsgewicht, was zu einem reduzierten 
CO2-Fußabdruck und einer Verringerung des Verpackungsmülls führt. Alle folgenden 
monatlichen Refill-Lieferungen erfolgen im recyclebaren Nachfüll-Pouch. Dieser passt 
obendrein in deinen Briefkasten.

100% Mono-Kunststoff 

Deine Dailybacs werden in einem Karton von 
printmate versendet. Der Versandkarton besteht 
aus nachwachsenden Rohstoffen und zu 90% aus 
recyceltem Material. Und sogar der Verschluss-
sticker ist kompostierbar. So lassen sich Trans-
portgüter umweltverträglich verpacken – und die 
Verpackung kommt nach Gebrauch ins Altpapier.

Verpackungsbox aus Wellpappe von 
printmate

Unser Pouch ist aus Monoplastik und im gelben 
Sack vollständig recycelbar. Unser ökologisches 
Füllmaterial besteht aus 100% Altpapier und der 
Flyer ist aus PaperWise, welches eine neue, 
nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Pa-
pier & Pappe ist. Das Tolle an PaperWise ist, dass 
es aus landwirtschaftlichen Abfällen hergestellt 
wird. Das Aufbewahrungsglas lässt sich noch lan-
ge weiterverwenden.

Kompostieren & Recyceln
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100% recyclebar Gelber Sack



Join the club

mybacs Vertriebs GmbH
Hohenzollernstraße 88 
80796 München

Follow @mybacs

Follow @mybacs

Follow @mybacs

Listen to our Podcast

Check out our Healthy Guides

Zur Website

https://www.facebook.com/mybacs/
instagram.com/mybacs/
http://pinterest.de/mybacs/_created/
open.spotify.com/user/uzv9pp4pk3irvnki89rl0vjsj
http://mybacs.com/blogs/healthy-guides?lang=en
http://go.mybacs.com/prfactsheet

