
Über mybacs
BETTER INPUTS. BETTER OUTPUTS.

Außerdem steht bei unserem Produkt das Thema Nachhaltigkeit an oberster Stelle, sowie die 
Produktion in Deutschland. Zum einen gibt es unser Produkt mit dem Namen „Dailybacs“ – ein 
Synbiotikum (Probiotika + Präbiotika) für tägliches Wohlbefinden jenseits der Verdauung – ex-
klusiv über unsere Webseite als bequeme monatliche Abo-Lösung (Synbiotika sollten dauer-
haft eingenommen werden). Somit spart sich der Kunde den Gang in die Apotheke. Um noch 
spezifischer, auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können, haben wir unser Pro-
duktportfolio erweitert. Zusätzlich hat man mit unseren AddOns die Wahl zwischen, Stimmung-
boost, Immunboost und Beautyboost. So kann man die Wirkung der Dailybacs erweitern und 
nach den eigenen Bedürfnissen anpassen. Haben wir dich neugierig gemacht? 

Wir sind mybacs. Ein Startup spezialisiert auf den Bereich Gesundheit. Wir stellen sogenannte 
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 Tabu-
thema Darm und Darmgesundheit mit wissenschaftlichem und digitalem lifestyle Content in den 
Fokus zu Rücken. Dafür produzieren wir zusätzlich monatlich spezielle Health Guides und Audio 
Podcasts, die sich rund um die Themen Gesundheit, Fitness und Ernährung drehen. 

https://mybacs.com/products/dailybacs-female
https://mybacs.com
https://mybacs.com/blogs/mybacs/home-office-interview
https://mybacs.com/blogs/mybacs/unser-podcast-better-inputs-better-outputs
https://mybacs.com/blogs/mybacs/unser-podcast-better-inputs-better-outputs


WAS SIND DAILYBACS?

Synbiotika: Die Kombination aus Präbiotika und Probiotika

Unter einem Synbiotikum versteht man die Kombination aus Präbiotika und Probiotika. Probio-
tika stellen ausgewählte Batkerienkulturen dar. Präbiotika hingegen bestehen aus unverdau-
lichen Biomolekülen, welche als Nahrungsquelle für die nützlichen Bakterienkulturen dienen.
Durch diese Symbiose können sich die Kulturen erfolgreich in das Mikrobiom integrieren.

Multi-Spezies-Konzept

Um eine hohe Widerstandsfähigkeit und Funktionalität zu ermöglichen, unterliegen hochwertige 
Synbiotika dem Multi-Spezies-Konzept. Darunter versteht man die Kombination verschiedener 
Bakterienstämme, durch additive, synergistische Effekte einen größeren Gesamtnutzen herbei-
zuführen. Zahlreiche Studien haben die zugrunde liegenden Mechanismen dieses Konzepts 
analysiert.

Unser Ansatz
mybacs hat es sich zum Ziel gesetzt, sowohl die bewährtesten als auch die aktuellsten Erkennt-
nisse aus der Forschung rund um das Mikrobiom und Probiotika in hochwertige Produkte umzu-
setzen und diese Erkenntnisse für unsere Kunden nutzbar zu machen. Im Wissenschaftsbereich 
unserer Website findest du weiterführende Informationen und Literatur zu Bakterien, mensch-
licher Gesundheit und der Wissenschaft hinter unseren Produkten. Denn Transparenz steht bei 
uns an oberster Stelle. Unsere Inhaltsstoffe sind sorgfältig gewählt und gestützt durch wissen-
schaftliche Studien. Wir haben lange an unserer synbiotischen Formel gearbeitet und sind stolz 
darauf, dass wir unser Produkt Made in Germany nennen dürfen.

DAILYBACS KURZ ERKLÄRT

DAILYBACS INFOGRAFIK
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Starter-Kit
SYNBIOTIKA FÜR MÄNNER UND FRAUEN

Mehr über Wissenschaft

FREE GOODIE: 
Ein hochwertiges Glas 
für deine Bakerienkul-
turen.

30 KAPSELN 
Die Dailybacs Kapseln werden in einem kompostierbaren 
Pouch geliefert. Deine zukünftige Lieferung wird dann in einer 
briefkasten freundlichen Versandtasche zu dir kommen. 

Alles, was du 
brauchst, um deine 

neue, Morgenroutine 
zu starten.

Zum Frauen Produkt Zum Männer Produkt

https://mybacs.com/pages/wissenschaft
https://mybacs.com/products/dailybacs-female
https://mybacs.com/products/dailybacs-male


DAILYBACS EINNAHME

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 empfehlen die Ein-
nahme von Probiotika auf leeren Magen, um den Einfluss von Verdauungsenzymen und Gallensal-
zen 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 Probiotikum reagiert. Gib deinem Körper 
ein bisschen Zeit, damit er sich mit seinen Milliarden von neuen Freunden anfreunden kann.

DARM GUT, ALLES GUT!

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

1-2 Monate
Energie & Stimmung
Geht es deinem Darm gut, sendet er positi-
ve 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 mikrobi-
elle Vielfalt, desto geringer sind die Risiken 
für ein metabolisches Syndrom und kardio-
vaskuläre Ereignisse.

Deine Vorteile:



Jetzt kannst du dein tägliches Einnahme-Ritual noch einmal upgraden! Die Basis dafür bieten 
dir die Dailybacs, 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



Level Up

Immunity in a Capsule

ADDONS FÜR MÄNNER UND FRAUEN

Ein ausgeglichenes Mikrobiom ist einer der Schlüssel 
zu täglichem Wohlbefinden. Neben unserer synbioti-
schen Formel trägt unser Level Up AddOn, bestehend 
aus hochwertigen Pflanzenextrakten und Vitaminen, zu 
einer normalen Funktion des Immunsystems bei und un-
terstützt die Zellen dabei, sich vor oxidativem Stress zu 
schützen.

Vitamin B12: Vitamin B12 trägt zu einer normalen Bildung roter Blutkörperchen bei.

Katzenkrallen-Extrakt: Es gibt kein besseres Beispiel als die Natur und genau deswegen lassen 
wir uns von ihr inspirieren. Bereits 1994 wurde die Katzenkralle, deren sichelförmige Haftorgane an 
Katzenkrallen erinnern, von der WHO offiziell als Heilpflanze anerkannt. Katzenkralle hat eine 3,18x 
höhere antioxidative Wirkung als Vitamin C.

Vitamin D3: trägt zu einer normalen Aufnahme und Verwertung von Calcium und Phosphor sowie zu 
einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Extra Boost: Traubenkern-Extrakt wirkt antioxidativ, antibakteriell, antimykotisch und vitalisierend.

12,95€ monatlich

Du kannst jederzeit kündigen, oder ein anderes AddOn 
in deinem Kundenkonto hinzufügen. 100% flexibel.

DIE LEVEL UP-SUPERSTARS: 

Dailybacs + AddOn
DU HAST DIE WAHL

1. Basis:
1x Dailybacs

2. Optional 
1x Level Up

3.Digest &
energize

Erfahre mehr über „How to Level Up“?

https://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-level-up-your-immunity


Glow Up

Beauty in a Capsule

ADDONS FÜR MÄNNER UND FRAUEN

Ein ausgeglichenes Darmmikrobiom ist einer der Schlüs-
sel gegen hormonelle Schwankungen. Neben unserer 
synbiotischen Formel trägt unser Glow Up AddOn, be-
stehend aus Vitaminen, Superfoods und Antioxidantien, 
dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen, 
welcher zu vorzeitiger Hautalterung führen kann.

Hyaluronsäure: unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut und beeinflusst die natür-
liche Elastizität und Straffheit des Bindegewebes

Biotin: fördert das Haarwachstum, in dem es Keratin-Proteine und damit den Erhalt gesunder Haare 
unterstützt. trägt zur Erhaltung normaler Haut und Haare bei. 

Heidelbeer-Extrakt: Der hohe Gehalt an Anthocyanen kann vor allem in Kombination mit Darmbak-
terien seine Wirkung entfalten. Anthocyane haben ein hohes antioxidatives Potenzial, vor allem für 
Hautzellen.

14,95€ monatlich

DIE GLOW UP-SUPERSTARS

Dailybacs + AddOn
DU HAST DIE WAHL

1. Basis:
1x Dailybacs

2. Optional 
1x Glow Up

3.Digest &
glow

Erfahre  mehr über „How to Glow Up“?

https://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-glow-up


Mood Up

Dailybacs + AddOn

Happiness in a Capsule

ADDONS FÜR MÄNNER UND FRAUEN

DU HAST DIE WAHL

1. Basis:
1x Dailybacs

2. Optional 
1x Mood Up

3.Digest &
happiness

Ein ausgeglichenes Mikrobiom ist einer der Schlüssel zu 
täglichem Wohlbefinden. Neben unserer synbiotischen 
Formel trägt unser Mood Up AddOn durch die Kombi-
nation der Inhaltsstoffe zu einer normalen psychischen 
Funktion bei. Happy gut, happy you!

Ashwagandha: Der wertvolle Pflanzenextrakt soll Stress lindern und hat einen beruhigenden Effekt. 
Er ist in der Pflanzenheilkunde bekannt und beliebt.

Safran-Extrakt: Wir verwenden einen patentierten, standardisierten Safran-Extrakt (affron®). Er gilt als 
natürlicher Stimmungsaufheller und geht auf das seelische und emotionale Gleichgewicht ein.

Vitamin B12: Probleme im Magen-Darm-Trakt können dazu führen, dass die Aufnahme des Vitamins 
behindert wird. Deswegen ist ein ausgeglichener Darm besonders wichtig.

Extra Boost: 5-HTP hat im Gegensatz zu tryptophanhaltigen Lebensmitteln die Fähigkeit, die Blut-
Hirn-Schranke zu überwinden und kann so auf die Synthese von Serotonin wirken.

17,95€ monatlich

DIE MOOD UP-SUPERSTARS

Erfahre mehr über „How to Mood Up“?

https://mybacs.com/blogs/mybacs/unsere-add-ons-how-to-mood-up


TRANSPARENZ

Unsere AddOns sind durch unsere sorgfältige Formulierung und eine hohe Bioverfügbarkeit* auf 
deine Bedürfnisse optimiert. Uns ist es wichtig, dich über die ausgewählten Inhaltsstoffe und Wir-
kungen aufzuklären. Wir stehen für mehr Klarheit in der unüberschaubaren Welt der Nahrungs-
ergänzungsmittel. Wir verwenden nur die qualitativ besten, natürlichen Komponenten, nachhaltig 
und regional hergestellt. 

*What the hell is Bioverfügbarkeit? Die Bioverfügbarkeit beschreibt, wie viel Prozent eines Nährstoffes bzw. Wirkstoffes 
auch wirklich im Organismus ankommt und dort wirken kann.

NUTRIENTS GUIDE



EINE ZAUBER-PILLE GIBT ES NICHT.

Das menschliche Mikrobiom besteht aus bis zu 40 Billionen Mikroorganismen, die sich hauptsächlich 
im Gastrointestinaltrakt ansiedeln. Ein ausgeglichenes Mikrobiom trägt zu einer optimalen Nährstoff-
verwertung bei, schützt die sensible Darmschleimhaut und fördert den reibungslosen Verdauungs-
prozess. Die intensive Forschung der letzten Jahre zeigt außerdem, dass die Rolle des Mikrobioms 
über die Darmgesundheit hinausgeht und einen starken Einfluss auf das Herz, die Psyche, Allergien, 
den Stoffwechsel und das Immunsystem hat. Darauf aufbauend haben wir die AddOns formuliert.

Der Mensch ist täglich den verschiedensten Umwelteinflüssen, wie dem übermäßigen Einsatz von 
Antibiotika, Rauchen, Alkohol, Zucker, Schlafmangel, Stress oder einer unausgeglichenen Ernährung, 
ausgesetzt. Diese können diesen eigentlich widerstandsfähigen Organismus aus dem Gleichgewicht 
bringen. Über das Mikrobiom lässt sich mit gezielt ausgewählten probiotischen Bakterienstämmen 
Einfluss auf den gesamten Körper und die Psyche nehmen. Dieser Effekt wird durch die Ergänzung 
der Inhaltsstoffe von Dailybacs und AddOns verstärkt.

Keine Magie, 
sondern Wissenschaft

Happy gut, happy you!

WISSENSCHAFTLICHE BEWEISE

OUR STORY

Die beiden Gründer von mybacs, Sebastian & Carl, kennen sich aus der gemeinsamen Schulzeit seit-
her sind sie enge Freunde. Sebastian studierte nach dem Abitur pharmazeutische Wissenschaften, 
während Carl sich seinem BWL Studium widmete. Schon während ihres Studiums konnten die beiden 
sich stark für das Thema Unternehmensgründung begeistern. Durch eine gemeinsame Südamerika-
Reise wurde ihnen die Wichtigkeit unseres Mikrobioms und die Zusammensetzung unserer Darm-
bakterien bewusst. „Uns wurde klar, wie wichtig die richtigen Bakterien für unsere Gesundheit sind!“ 
Das war der Anfang von mybacs. „Uns ist es wichtig eine verantwortungsbewusste Marke zu sein 
und uns ist bewusst, dass der Weg nicht immer einfach ist. Die gute Nachricht? Wir lieben Heraus-
forderungen, und wir werden nicht aufhören innovativ zu sein und stets nach besseren Lösungen zu 
suchen. Dafür stehen wir und unser Team!“

Sebastian und Carl gründeten mybacs 2018 mit dem 
Glauben, dass bessere Gesundheit mit besseren In-
haltsstoffen beginnt und unser Mikrobiom der Spie-
gel unserer Gesundheit darstellt. „Bei uns weiß man, 
wo alles herkommt und warum es da ist. Manche nen-
nen es Besessenheit, wir nennen es Verantwortung.“

MEHR ÜBER UNS

https://mybacs.com/pages/ueber-uns


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

PR & Communications-Team:
Email: press@mybacs.com

http://www.mybacs.com
https://www.instagram.com/mybacs/
https://www.pinterest.de/mybacs/_created/
https://open.spotify.com/show/1rVbGBEO4tchwPBWKDEBKK
https://www.facebook.com/mybacs
https://mybacs.com/blogs/healthy-guides

