
was bedeutet Schönheit für dich?
Ganz nach dem Motto „Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du

selbst zu sein“ der französischen Modedesignerin Coco Chanel, umhüllt uns ein
gewisser Glow, wenn wir voller Natürlichkeit und Glück strahlen. Da dieses auch vom
Gefallen des eigenen Spiegelbildes abhängig ist, möchten wir dir heute das Beauty-

Protein Kollagen vorstellen, das für ein jugendliches Aussehen bedeutend ist.
 

Wir wünschen dir viel Freude beim Lesen!
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Beauty Kollagen-Trinkampullen im neuen Design
Wir haben unseren Beauty Kollagen-Trinkampullen ein kleines Makeover geschenkt –
bei bewährt hochdosierten Inhaltsstoffen. Das neue, moderne Aussehen der
Verpackung ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern sorgt auch nach wie vor mit der
extra Portion an Kollagen von innen heraus für eine straffe und glatte Haut. Das
trinkfertige Hautelixier mit 2,5 g bioaktiven Kollagen-Peptiden pro Trinkampulle, die
vom Körper besonders gut aufgenommen werden können, enthält zudem Biotin,
Vitamin C, Kupfer und Gelée Royale zur Erhaltung deiner Attraktivität.

 
Als Highlight erhältst du in unserem Onlineshop bis zum 31.12.2021 mit dem
Gutscheincode XXX ganze XX % Rabatt auf das Beauty-Elixier.
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Kollagen - was ist das?
In unserem Körper ist Kollagen das häu�gste vorkommende Protein, das gleichzeitig für
Festigkeit und Elastizität sorgt. In jungen Jahren besteht die Haut zu satten 80 Prozent
aus dem Hauptstrukturprotein. Bereits ab Anfang 20 nimmt die Kollagen-Produktion
langsam ab. Bist du Anfang 50, produziert dein Körper bereits rund 50 Prozent weniger.
Die Folge: Die Haut wird zunehmend faltiger, die Muskulatur verliert an Elastizität, die
Sehnen werden unflexibler und die Knochen spröde. Daher ist es wichtig, den
Kollagenanteil im Körper stets in Balance zu halten, damit du deinen jugendlichen,
elastischen, faltenlosen Teint behältst. Gut, dass wir dich dabei unterstützen können.

Hast du ein straffes, elastisches Kollagengerüst? Dein Spiegelbild und dein Alter können
dir hierzu vielleicht eine Antwort geben. Denn werden wir älter, nimmt die
Kollagenbildung ab, sodass erste Fältchen und kleine Linien in unserem Gesicht

 

 

 

https://www.bakanasan.de/blogs/news/kollagen-das-bewirkt-es-in-deiner-haut


sichtbar werden. Nur gut, dass sich der altersbedingte Abbau der stützenden
Proteinstruktur mit den passenden Beauty-Helfern und einer gesunden Ernährung
beeinflussen lässt. Wie das klappt, erfährst du im nachfolgenden Artikel.

Ausreichend Trinken, Schlafen und die Haut gegen äußere Einflüsse schützen, sind
wirkungsvolle Anti-Aging-Methoden. Aber wie steht es um eine tägliche
Gesichtsmassage, die für Straffheit sorgen und Verspannungen lösen soll? Neben
verschiedenen Massagetechniken, wofür du nur deine Finger benötigst, gibt es auch
Gesichtsroller und -bürsten, die zu einem jüngeren Look verhelfen können. Wir stellen
dir hier verschiedene Beauty-Massage-Techniken sowie weitere Beauty-Tools vor.
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Für ein strahlendes Aussehen und glatte Haut
Schaue dir das Video zu unseren Bakanasan Beauty Kollagen-Trinkampullen an und
erfahre mehr über die Kraft von Kollagen.
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Zum Video

 

 

 

 

Diese E-Mail wurde an monarca.santos@gmail.com versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Bakanasan angemeldet haben.

 
Abmelden

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lSNUbnzfxlI
https://www.facebook.com/Bakanasan.official/
https://www.instagram.com/bakanasan_de/
https://5zkww.r.bh.d.sendibt3.com/mk/un/5o0JcUBEfI9PqTu_C97E_qmsu3BfY06pxjaDa0VhbuTh-LoUt6orLa8oHEAJGePLzllvYrT84Gy8YaVhYoiJZsvPnTHVfzEEVmiMrIYRLyHNGI4SxzEImm6SyY7pyeI6tL_L9rIqRAe_8MDY0fhBaemtwt5QNTzgfIoS5nrTMQ3Vag
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=lSNUbnzfxlI


Frau mit Gesichtsroller: Drobot Dean/stock.adobe.com

© 2021 Bakanasan • Datenschutzerklärung 

 

 

 

https://www.bakanasan.de/pages/datenschutz

