
ELASTEN®

Kollagen-Peptide, 
Acerolafrucht-Extrakt, Vitamine und Zink

Produktinformation

Natürlich schöne Haut von innen



Liebe Verwenderin, lieber Verwender,

Sie haben sich mit ELASTEN® für ein hochwertiges 
Produkt von QUIRIS® Healthcare entschieden.

Mit ca. 20 Quadratmetern ist die Haut unser größtes 
Organ – und auch eines der sensibelsten. Sie ist eine 
natürliche Barriere, die uns vor Umwelteinflüssen  
und Krankheitserregern schützt. Gleichzeitig dient die  
Haut zur Sinneswahrnehmung – von der Temperatur  
bis hin zu Schmerzen. Sie besteht aus drei überein-
anderliegenden Schichten, die miteinanderfest ver-
bunden sind: Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut. 

Die Oberhaut (Epidermis) ist die äußerste der drei 
Hautschichten und wird nicht durchblutet. Sie besteht 
ihrerseits aus mehreren ineinandergreifenden Schich-
ten, die sich regelmäßig erneuern. Dieser Erneuerungs-
prozess dauert durchschnittlich 28 Tage, bei älteren 
Menschen etwas länger als bei jüngeren.

Die unterste Schicht ist die stark dehnbare Unterhaut 
(Subkutis), die überwiegend aus lockerem Bindege-
webe besteht. 

Kollagen – Baustein der Haut

Kollagen ist ein faserförmig aufgebautes Struktur-
protein und für die Feuchtigkeit, Elastizität und 
Festigkeit unserer Haut zuständig. Damit die Zell-
erneuerung und die Kollagenproduktion stattfinden 
können, benötigt die Haut ausreichend Nährstoffe.

Bitte lesen Sie diese Produktinformation vor dem 
ersten Verzehr von ELASTEN® sorgfältig durch.

Zwischen beiden Schichten liegt die Lederhaut (Der-
mis). Dieses Bindegewebe bestimmt die Reißfestigkeit 
und Dehnbarkeit der Haut. Es besteht aus einem fase-
rigen Netzwerk, das hauptsächlich Kollagen enthält.
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Kollagengerüst
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Mit zunehmendem Alter funktioniert der Stoffwechsel  
jedoch immer langsamer, wodurch die Kollagenpro- 
duktion der Fibroblasten (kollagenbildende Zellen)  
nachlässt. Die Haut ist dann nicht mehr in der Lage,  
genügend Feuchtigkeit zu binden. Das Ergebnis:  
Die Haut verliert an Festigkeit, Feuchtigkeit und  
Elastizität – im Gesicht und am ganzen Körper.

Nährstoffe mit Tiefenwirkung

Um eine gesunde, elastische Hautstruktur zu erhalten,  
ist eine nährstoffreiche Ernährung wichtig. Aufgrund  
unserer Essgewohnheiten ist dies jedoch nicht immer  
gewährleistet. Verschiedene nachweislich hautgesund- 
heitsrelevante Nährstoffe wie Biotin, Vitamin C oder  
Zink kann unser Körper zudem nicht selbst herstellen  
oder sie können von ihm nur begrenzt gespeichert  
werden. Eine ergänzende Zufuhr dieser Nährstoffe mit  
ELASTEN® kann daher für einen nachhaltigen, gesun- 
den Aufbau der Haut von innen heraus sinnvoll sein  
und die Kollagenbilanz am ganzen Körper verbessern.

Natürlich schöne Haut von innen

ELASTEN® ist eine speziell aufeinander abgestimmte 
Kombination aus hochwertigen Kollagen-Peptiden, 
Acerolafrucht-Extrakt sowie für die Hautgesundheit 
wichtigen Vitaminen (C, Biotin) und Zink.

Besonderheit: Die in ELASTEN® enthaltenen Nähr- 
stoffe gelangen in die tieferen Hautschichten, in  
denen eine äußerliche Anwendung mit Cremes oder  
Seren keine Wirkung entfalten kann.

Jede Trinkampulle enthält u. a. die drei wichtigen 
wissenschaftlich geprüften Nährstoffe Vitamin C, 
Biotin und Zink, welche bei der normalen Kollagen-
bildung (Vitamin C) und Hautentwicklung (Biotin, 
Zink) eine wichtige Rolle spielen. Vitamin E trägt da-
zu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Die speziellen Kollagen-Peptide in ELASTEN® sind  
für eine schöne und jugendlicher wirkende Haut von 
großer Bedeutung. Über einen längeren Zeitraum  
eingenommen (mindestens 12 Wochen), können die 
Kollagen-Peptide die Elastizität und Hautfeuchtig- 
keit verbessern und dazu beitragen, feine Linien und 
Falten sichtbar zu reduzieren.



Zutaten: Wasser, Kollagen-Peptide* (10 %), Agaven-
dicksaft, Fructose, wässriger Acerolafrucht-Extrakt 4:1 
(natürliche Vitamin-C-Quelle) (2,7 %), gemischte natür-
liche Tocopherole (Vitamin-E-Quelle), L-Ascorbinsäure, 
Zinkcitrat, Biotin, Säureregulator: Citronensäure, Stabi-
lisator: Carboxymethylcellulose, Konservierungsstoffe: 
Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, natürliches Aroma.

Ohne Alkohol, purinfrei, glutenfrei, lactosefrei.
Nahrungsergänzungsmittel mit Zucker. 

Verzehrsempfehlung: Den Inhalt einer Trinkampulle 
täglich vor oder zu einer Mahlzeit einnehmen. Idealer-
weise nehmen Sie ELASTEN® morgens ein, da tags-
über der Stoffwechsel aktiver ist und so die Nährstoffe 
im Körper besser verteilt werden. Eine langfristige Ein-
nahme von ELASTEN® über mindestens 12 Wochen 
wird empfohlen. 

Ampullen bitte vor Gebrauch gut schütteln. 
ELASTEN® enthält natürliche Inhaltsstoffe. Daher kann 
es zu leichten Farbveränderungen oder Trübungen 
kommen, die keine Auswirkung auf die Qualität haben. 

Wichtige Hinweise: Dieses Nahrungsergänzungs-
mittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und ab-
wechslungsreiche Ernährung. Achten Sie auch stets 
auf eine gesunde Lebensweise. Das Produkt enthält 
Fructose und sollte daher von Personen, die von Fruc-
toseintoleranz betroffen sind, nicht eingenommen  
werden. Die angegebene empfohlene, tägliche Ver- 
zehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außer-
halb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Broteinheiten: 0,3 BE pro Trinkampulle.

Packungsgrößen: ELASTEN® ist in der Packungs-
größe mit 28 Trinkampullen (à 25 ml) exklusiv in der 
Apotheke erhältlich (PZN 10048806).

Angaben zur Haltbarkeit und Lagerung: Das Min-
desthaltbarkeitsdatum dieser Packung ist auf der Falt-
schachtel und den Trinkampullen aufgedruckt. Verwen-
den Sie den Inhalt nicht mehr nach diesem Datum!

ELASTEN® nicht über 25° C lagern. 
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Hergestellt in Deutschland:
QUIRIS® Healthcare
Isselhorster Straße 260 · D-33334 Gütersloh

Stand der Produktinformation: November 2016

Inhaltsstoffe

Kollagen-Peptide
Acerolafrucht-Extrakt
Vitamin C
davon aus Acerolafrucht-Extrakt
Zink
Vitamin E (aus natürlichen 
gemischten Tocopherolen)
Biotin

pro Tagesportion
(1 Trinkampulle 

à 25 ml)

2,5 g
666 mg
80 mg
13 mg
3 mg

2,3 mg

50 µg

% der 
Referenz-
mengen*

**
**

100 %
16 %
30 %
19 %

100 %

*Für ELASTEN® entwickelt und hergestellt von GELITA® Health, Eberbach.

* Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen 
 und Mineralstoffen für Erwachsene gemäß EU-Verordnung 
 1169/2011

** keine Referenzmenge 
 vorhanden

Brennwert: 25,3 kcal (107 kJ) pro Trinkampulle.
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ELASTEN® is an unique collagen drink, containing bioactive 
collagen peptides, that improves the skin appearance from 
within. ELASTEN® specifically activates the body‘s own colla-
gen production in the deeper layer of the skin, where creams 
and sera cannot be effective. ELASTEN® is readily absorbed 
and has long-lasting effects on the whole body. 

Recommended intake: Take the contents of one phial 
of the drink daily prior to, or with, a meal – ideally in the 
morning. A long-term use is recommended, but at least 
12 weeks. 

No alcohol, purine-free, gluten-free, lactose-free.

For more information: www.elasten.de

Ingredients: Water, collagen peptides (10 %), agave syrup con-
centrate, fructose, diluted acerola fruit extract 4:1 (2.7 %), natural 
tocopherol, L-ascorbic acid, zinc citrate, biotin, acidity regulator: 
citric acid, stabiliser: carboxymethylcellulose, potassium sorbate 
and sodium benzoate, natural aroma.

ELASTEN® –  
beautiful skin from within

increased skin moisture visibly fewer wrinkles

Studies by the Dermatest® 
Research Institute demonstrate:

 the skin‘s moisture increases noticeably

 wrinkles look visibly reduced

 elasticity is significantly improved

ELASTEN® est une solution buvable à base de peptides 
de collagène innovants qui active de manière ciblée le 
collagène produit par l’organisme dans les couches les 
plus profondes de la peau -  là où les crèmes et les sé-
rums ne peuvent pas agir. ELASTEN® est bien toléré et 
agit durablement dans toutes les parties du corps.

Posologie: Prendre une ampoule buvable tous les 
jours avant ou pendant le repas – de préférence  
le matin. Une prise prolongée pendant au moins  
12 semaines est recommandée.

Sans alcool, sans purine, sans gluten, sans lactose.

Vous trouverez plus d’informations sur www.elasten.de

ELASTEN® – une peau 
naturellement belle de l’intérieur

Peau plus hydratée Rides visiblement réduites

Ingrédients: eau, peptides de collagène (10 %), sirop d’agave, 
fructose, extrait aqueux de baies d’acérola 4:1 (2,7 %), tocophé-
rols naturels, acide L ascorbique, citrate de zinc, biotine, régula-
teur d’acidité: acide citrique, stabilisateur: carboxyméthylcellulo-
se, sorbate de potassium et benzoate de sodium, arôme naturel.  

Effets démontrés par les études 
de l’institut Dermatest®:

 Hydratation de la peau visiblement accrue

 Réduction significative des rides

 Amélioration considérable de l’élasticité



Разработка инновационных пептидов коллагена позволила 
создать ELASTEN® – питьевой коллаген, который 
целенаправленно активирует выработку эндогенного 
коллагена в более глубоких слоях кожи – там где кремы и 
другие косметические средства не действуют. ELASTEN® 
хорошо переносится и воздействует на все тело в течение 
длительного времени.

Рекомендации по применению: принимать содержимое 
питьевой ампулы ежедневно до или во время еды – лучше 
с утра. Рекомендуется прием в течение длительного 
времени не менее 12 недель.

Не содержит алкоголь, пурин, глютен, лактозу.

Более подробную информацию можно получить на сайте 
www.elasten.de

Состав: вода, пептид коллагена (10 %), сироп агавы, 
фруктоза, водный экстракт ацеролы 4:1 (2,7 %), натуральные 
токоферолы, L-аскорбиновая кислота, цитрат цинка, биотин, 
Регулятор кислотности: лимонная кислота, Стабилизатор: 
карбоксиметилцеллюлоза, сорбат калия и бензойнокислый 
натрий, натуральный ароматизатор

ELASTEN® – естественная 
красота кожи изнутри

более увлажненная кожа меньше морщин

Исследования института Dermatest® 
подтверждают:

 увлажненность кожи ощутимо повышается
 количество морщин заметно уменьшается
 эластичность существенно улучшается

Yenilikçi kolajen peptitleri içeriğiyle ELASTEN® şimdi ilk 
kez bir içme kolajeni olarak geliştirilmiştir. Bu, derin cilt 
katmanlarında vücüdun kendi kolajen üretimini aktive 
eder – kremlerin ve serumların etki gösteremediği yer-
lerde. ELASTEN® kolay tolere edilir ve kalıcı olarak tüm 
vücutta etkisini gösterir.

Tüketim tavsiyesi: İçme ampulünün içeriği günlük 
yemeklerden önce veya sonra içilir - en ideali sabahları. 
En az 12 hafta olmak üzere uzun süreli bir uygulama 
tavsiye edilir.
Alkol, pürin, gluten, laktoz içermez.

Daha fazla bilgiyi www.elasten.de adresinde bulabilirsiniz.

ELASTEN® – 
içten gelen doğal güzel cilt

daha fazla nem daha az kırışıklık

Dermatest® enstitüsünün araştırmaları 
aşağıdaki hususları belgeler:
 ciltteki nem hissedilir şekilde artmaktadır
 kırışıklıkların hacmi görülür şekilde 
 azalmaktadır
 cildin esnekliği önemli ölçüde iyileşmektedir

Malzemeler: Su, kolajen peptitleri (% 10), Agave şurubu, fruktoz, 
sulu acerola meyve ekstresi 4:1 (% 2,7), doğal tokoferoller L-askor-
bik asit, çinko sitrat, biyotin, asitlik düzenleyici: Sitrik asit, stabilizör: 
karboksimetilselüloz, potasyum sorbat ve sodyum benzoat, doğal 
aroma.



Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

QUIRIS® Healthcare
Isselhorster Straße 260
33334 Gütersloh

Telefon 05241 / 403-430
Telefax 05241 / 403-4311
E-Mail service@elasten.de

www.elasten.de


