
smartsleep® erweitert Beauty-Portfolio 
um ein Premium Supplement

Mit dem Nährstoff-Komplex smartsleep® BEAUTY 
hat das Unternehmen smartsleep® aus Erkrath im 
vergangenen Jahr den ersten Beauty Drink speziell 
für die Nacht entwickelt und bereits zahlreiche Kun-
dinnen und Kunden in ihrem Schönheitsschlaf unter-
stützt. Nun folgt ein weiterentwickelter und inhaltlich 
ausgereifter Schönheitsdrink, der noch intensiver 
auf ein schönes und jugendliches Erscheinungsbild 
von Haut, Haaren, Nägeln und Bindegewebe wirkt.

smartsleep® BEAUTY NIGHT ELIXIR ist ein von Ex-
perten entwickelter Premium Schönheitssdrink für 
die Nacht, der neben essentiellen Beauty-Nährstof-
fen ausgewählte und wissenschaftlich erprobte Pre-
mium-Stoffe für die Regeneration im Schlaf liefert. Es 
beinhaltet hochwertiges Kollagenhydrolysat 100% 
marinen Ursprungs, Hyaluronsäure, das Coenzym 
Q10, Bambus-Extrakte mit einem hohen Gehalt an 
Silizium sowie Ceramide und weitere wichtige Vita-
mine und Mineralstoffe.

Unterstützung für den Schönheitsschlaf
Schlaf ist der Jungbrunnen der Haut. Dies liegt da-
ran, dass im Schlaf zentrale Erholungs- und Repa-

raturprozesse ablaufen und Haut, Haare und Nägel 
regenerieren. Für die Schönheit ist die erste Nacht-
hälfte am wichtigsten, denn hier erreichen wir die 
größte Schlaftiefe. "In dieser Zeit arbeiten die kör-
pereigenen Reparatursysteme auf Hochtouren und 
Wachstumshormone werden ausgeschüttet, die 
auch gerne als Jungbrunnen-Hormone bezeichnet 
werden.“ sagt Dr. Dworak, Schlafforscher und Grün-
der von smartsleep®. Sie sind an fast allen Funktio-
nen in unserem Körper beteiligt, helfen beim Aufbau 
des Bindegewebes und steuern die Enzymproduk-
tion und Zellerneuerung.
Anhaltender Schlafmangel stört diese natürlichen 
Erholungsprozesse, da das Stresshormon Cortisol 
stärker produziert wird. Das fördert den Abbau von 
Kollagen, die Haut wirkt gereizter, müder und schlaf-
fer. Zudem regt Cortisol die Fett- und Talgproduktion 
der Haut an, was zu einer Verstopfung der Hautpo-
ren führen kann. Es lohnt sich also, in guten Schlaf 
zu investieren.

Hochwertige Beauty-Nährstoffe für die Nacht
Das positive Feedback zu smartsleep® BEAUTY 
und unabhängige dermatologische Studien machen 
deutlich, dass die Zufuhr bestimmter Nährstoffe vor 
dem Zubettgehen unsere Haut, Haare und Nägel 
sichtbar unterstützen und stärken kann. Das neue 
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smartsleep® BEAUTY NIGHT ELIXIR basiert auf einer 
präzise abgestimmten Formel und kombiniert essen-
tielle Vitamine und Mineralstoffe mit wissenschaftlich 
erprobten Beauty-Wirkstoffen. 
Kollagen und Hyaluronsäure sind zentral für die 
Hautelastizität und Feuchtigkeit. Die enthaltenen 
Ceramide und das Coenzym Q10 unterstützen die 
Regeneration und Erhaltung wichtiger Hautfunktio-
nen. Bambus-Extrakte mit einem hohen Gehalt an 
Silizium solllen die Hautfeuchtigkeit und -spann-
kraft verbessern und zudem förderlich auf das Haar-
wachstum und die Stabilität der Haarstuktur wirken.

„Wir haben smartsleep® BEAUTY weiterentwickelt 
und kombinieren für das neue smartsleep®  BEAU-
TY NIGHT ELIXIR Nährstoffe, die grundlegend für 
ein gesundes Erscheinungsbild sind, mit hochwerti-
gen Inhaltsstoffen, deren positive Wirkung auf Haut, 
Haare, Nägel und Bindegewebe erwiesen ist.“ so 
Dr. Dworak. "Der wesentliche Unterschied besteht 
in der Zusammensetzung. Beide Produkte erfüllen 
unseren hohen Qualitätsanspruch und eignen sich 
für eine langfristige regelmäßige Einnahme.".

smartsleep® BEAUTY NIGHT ELIXIR ist die speziell 
entwickelte Nährstoff-Kombination aus hochwerti-
gem Kollagenhydrolysat 100% marinen Ursprungs, 
Hyaluronsäure, dem Coenzym Q10, Bambus-Ex-
trakt, Ceramiden, Vitaminen und Mineralstoffen. 
Es ist glutenfrei, laktosefrei sowie zuckerarm und 
wird unter höchsten Qualitätsstandards zu 100% in 
Deutschland hergestellt.

Das Produkt ist ab sofort erhältlich und wird zu ei-
nem Preis von 89,99 € (30er-Packung) angeboten. 
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About smartsleep®

smartsleep® ist der erste Nährstoff-Mix, der speziell für die Nacht entwickelt wurde und die natürliche Regeneration unterstützt. Gründer Dr. Markus Dworak 
promovierte im Bereich Schlafforschung und forschte mehr als zehn Jahre in diesem Bereich, darunter mehrere Jahre an der renommierten Harvard Medical 
School (USA). Basierend auf seinen Forschungs-Erkenntnissen entwickelte er das Produkt smartsleep® und gründete gemeinsam mit den Design- & Marke-
tingexperten Daniel Matthieu und Burk J. Ulrich 2015 die Smart Sleep GmbH. Im Jahr 2018 sicherte sich smartsleep® mit 1,5 Millionen Euro das bisher größte 
Investment in der Geschichte der TV-Gründer Show „Die Höhle der Löwen“. Mittlerweile überzeugen die smartsleep® Produkte hunderttausende von Kunden 
in über 24 verschiedenen Ländern weltweit, u.a. zahlreiche Spitzensportler, bekannte Persönlichkeiten aus TV und Medien, Studenten, Schichtarbeiter, Unter-
nehmer, Vielreisende und viele mehr.


