
 

 

Live your inner Beauty. 100% vegane Nahrungsergänzungsmittel auf Basis traditioneller 
Kräuter, Vitalpilze, essentieller Vitamine und Mineralstoffe

YLUMI ist kein normales Nahrungsergänzungsmittel-Unternehmen. Wir bei YLUMI möchten 
Menschen dabei holistisch unterstützen, die innere und äußere Schönheit zum Strahlen zu 
bringen, das eigene Gleichgewicht wieder zu finden, Stress zu reduzieren und den Körper wieder 
in die Balance zu bringen. Wir bei YLUMI sind davon überzeugt, dass wahre Schönheit von innen 
kommt - denn ein gesunder Körper und Geist strahlt von innen heraus!

DIE YLUMI FORMEL

Hier steckt viel Liebe drin – besonders für gute Dinge aus der Natur: Bei YLUMI stehen die 
individuellen Bedürfnisse klar im Fokus. Die YLUMI Edition verbindet ausgesuchte und geprüfte 
Natur-Wirkstoffe wie adaptogene Kräuter und Vitalpilze aus der traditionellen chinesischen Medizin 
(TCM) mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen zu einzigartigen Mixturen. YLUMI Produkte 
sind komplexe Formeln, die in neuer und erlesener Rezeptur Altbewährtes mit dem Zeitgeist von 
heute kombinieren. Sie werden nach höchsten Qualitätsstandards und in Zusammenarbeit mit 
einem Team aus TCM-Spezialisten und Naturwissenschaftlern entwickelt. Die YLUMI Produkte 
unterstützen die individuelle natürliche Schönheit und Vitalität und fördern so die Balance und das 
Wohlbefinden von innen heraus. Aktuell besteht das Sortiment von YLUMI aus 11 Rezepturen in 
Kapsel- und in Pulverform, in diesem Jahr kommen drei weitere einzigartige Rezepturen hinzu.

QUALITÄTSMERKMALE

• Made in EU
• 100% vegan, ohne Tierversuche!
• Hochwertige, analyse-zertifizierte und allergenarme Rohstoffe 
• Mit viel ♥ und natürlichen Zutaten hergestellt 
• Frei von Pestiziden und Schwermetallen
• Ohne Konservierungs-, Farb- und chemische Süßstoffe
• Laktosefrei, glutenfrei, frei von Süßstoffen, Nüssen und Soja
• Entwickelt mit einem Team TCM-Experten und Ernährungswissenschaftlern
• Mikrobiologisch von einem unabhängigen Labor auf Reinheit von Toxinen kontrolliert



Von der Wirkung der Produkte sind nicht nur die Kunden überzeugt, auch zahlreiche 
Gesundheitsexperten wie beispielsweise Dr. Janna Scharfenberg, praktizierende Ärztin, Ayurveda 
Expertin, Ernährungs- und Gesundheitscoach und TCM Coach ist ein begeisterter YLUMI-Fan:  
"Nicht nur für mich persönlich nutze ich YLUMI gerne, sondern empfehle es auch meinen 
Klientinnen gerne weiter. Die Produkte sind mit viel Expertenwissen und Liebe zum Detail 
zusammengesetzt, so dass die Kombinationspräparate eine tolle Wirksamkeit haben und eine 
schöne Unterstützung für ein einfach gesundes Leben sind.“. Und längst ist YLUMI auch in der 
hiesigen Beautyszene angekommen: „Innere Schönheit und Gesundheit sind für mich essentiell, 
um auch im Außen zu strahlen. Als Natural Beauty Coach ist mir ein ganzheitlicher Ansatz extrem 
wichtig, den ich auch meinen Kundinnen ans Herz legen möchte. YLUMI verkörpert genau das für 
mich – Adaptogene und Heilkräuter sind nur der nächste Schritt, um sich selbst noch mehr Gutes 
zu tun und seinen Körper zu unterstützen.", Lisa Scharff, Organic Make-Up Artist, Skin & Beauty 
Coach aus Hamburg.

Hinter YLUMI stehen die Geschwister Amely und Benjamin Kuchenbäcker. Die YLUMI-Produkte 
gründen auf ganz persönlichen Erfahrungen: „Vor einigen Jahren bekam ich nach einer stressigen 
Phase starke gesundheitliche Probleme. Die Ärzte wussten nicht wirklich weiter, selbst starke 
Medikamente konnten mir nicht wirklich helfen“, so Gründerin Amely. „Überraschend besser ging 
es mir durch Akupunktur und den Kräuterrezepturen eines traditionellen chinesischen Mediziners, 
zu dem mich meine Mutter, selbst Ärztin und eigentlich Verfechterin der Schulmedizin, gebracht 
hatte. Fasziniert vom ganzheitlichen Ansatz der TCM, suchte ich nach der Behandlung nach einer 
natürlichen Nahrungsergänzung mit geprüften Kräutern. Das Angebot war allerdings enttäuschend. 
Also suchte ich nach deutschen Herstellern von zertifzierten Rohstoffen, welche mich bei der 
Kreation von eigenen Rezepturen unterstützten.“ Gemeinsam mit einem Team von TCM-Experten 
und Ernährungswissenschaftlern kreiert YLUMI aus Berlin heraus heute einzigartige Premium-
Nahrungsergänzungsmittel, die längst zu einer beliebten, sanften Alternative in puncto Beauty und 
Gesundheit avanciert sind.

Alle Produkte und mehr Informationen unter www.ylumi.de sowie im ausgewählten Fachhandel.
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