
Das gute Gefühl,
Quickcap zu genießen.
Quickcap ist die innovative Lösung für alle, denen gut nicht gut genug ist. Für alle, 
die wissen, dass mehr in ihnen steckt. Und für alle, die dieses „Mehr“ jeden Tag ganz 
bewusst und aktiv nutzen wollen. Quickcap unterstützt wesentliche Funktionen 
in Deinem Körper. Denn in jeder Cap steckt eine wissenschaftlich formulierte 
Mikronährstoffkombination.

Erlebe den Unterschied zwischen gut und besser. Mit Quickcap.

Auf dem Sprung? Dann drücke den Trinkverschluss 
wieder nach unten und nimm Dein gutes Gefühl ein-
fach mit!

Übrigens: Unsere speziell entwickelte Quickcap- 
Flasche, hergestellt aus Tritan, gibt‘s kostenlos bei 
Deinem Apotheker. Sie ist wiederverwendbar und 
kann in der Spülmaschine gereinigt werden!
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Einscannen und das 
gute Gefühl erleben!

Neu bei Quickcap? So einfach geht’s:

1. Fülle Deine Quickcap-Flasche bis zur Markierung mit stillem Wasser.
2. Löse die äußere Schutzfolie unterhalb der Cap.
3. Schraube die Cap fest auf die Flasche.
4. Entferne die durchsichtige Schutzkappe oben auf der Cap.
5. Drücke nun den grünen Stift fest nach unten. 
6. Das Granulat fällt in die Flasche. Jetzt bitte gut schütteln!
7. Ziehe den Trinkverschluss nach oben und …
8. … genieße das gute Gefühl von Quickcap!

Push it.
Shake it.
Feel it.



Ob im Studium, im Job oder in der Familie – 
Dein Alltag steckt voller Herausforderungen. 
Du musst Leistung bringen, aber das ist kein 
Problem für Dich. Im Gegenteil – es macht Dir 
Spaß, alles Wichtige im Kopf zu behalten. Einfach 
mental voll da zu sein, wenn es drauf ankommt. 
Das ist es doch, was Du willst.

Gut zu wissen, dass es 
immer besser geht.

Wenn die Sonne zu uns kommt, freust Du Dich. 
Und wenn nicht, fährst Du ihr halt hinterher. In 
den Urlaub, auf die Berggipfel, an den Strand, 
in den Dschungel. Wo sie ist, willst Du sein. Da 
kannst Du einfach nicht aus Deiner Haut. Deshalb 
pflegst Du sie, Du achtest auf sie. Es ist schließlich 
Deine Haut. Warum also nicht einfach noch 
ein bisschen mehr für sie tun?

Gut zu wissen, dass es 
immer besser geht.

Schönheitsideale? Sind etwas für Hollywood. 
Aber eine gesunde Einstellung zur Schönheit 
kann nicht schaden. Denn das Schönste ist 
doch, beim Blick in den Spiegel mit sich selbst 
zufrieden zu sein. Und warum soll man nicht 
mehr dafür tun, wenn‘s so einfach ist?

Gut zu wissen, dass es 
immer besser geht.

Die nächste Halbzeit, der nächste Satz, die 
nächste Steigung. Du gehst an Deine Grenzen, 
weil es Spaß macht, alles zu geben. Es dem 
Gegner schwer zu machen. Oder Dich selbst 
zu überraschen. Und das Maximale aus Dir 
herauszuholen.

Gut zu wissen, dass es 
immer besser geht.

Quickcap Brain
Das gute Gefühl,
weiter zu denken.

Quickcap Sports
Das gute Gefühl,
Reserven zu haben.

Quickcap Sun
Das gute Gefühl,
mit der Sonne zu lachen.

Quickcap Beauty
Das gute Gefühl,
sich selbst zu gefallen.

Das gute Gefühl, Quickcap zu entdecken.


