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SCHÖNHEIT VON INNEN
BEAUTY FROM WITHIN
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Lieber Kunde,
mit beautylines HYADRINK erhalten Sie ein Produkt höchs-
ter Qualität, hergestellt in Deutschland, mit sorgfältig ausgesuchten 
Inhaltsstoffen. Wir garantieren Sicherheit im Bezug auf die Zusam-
mensetzung, Herstellung und Herkunft unserer Rohstoffe sowie deren 
Verarbeitung.

Wasser ist Lebenselixier unserer Haut!
Die Kollagenfasern in der Haut sind vergleichbar mit einem Gummi-
band, das sehr häufig gedehnt wird. In trockenem Zustand wird es 
schnell spröde und reißt. Feucht gehalten behält es, wie die kollage-
nen Fasern in der Haut, länger seine Elastizität. Diese feuchtigkeits-
bindende Wirkung ist sei jeher Aufgabe des Hyaluron.
Mit dem 25. bis 30. Lebensjahr lässt die körpereigene Produktion von 
Hyaluron nach. Bereits mit dem 40. Lebensjahr liegt das Hyaluron-Ni-
veau der Haut bei nur mehr noch ca. 50%, mit 60 Jahren bei gerade 
einmal 10%.

Die Haut verliert zunehmend die Fähigkeit, ausreichende Menge an 
Wasser zu speichern. Die hautstraffenden 
Kollagenfasern im Bindegewebe werden 
nicht mehr ausreichend mit Feuchtigkeit ver-
sorgt, sie erschlaffen und bilden sich zurück. 
Hautalterserscheinungen wie verstärkte Fal-
tenbildung, trockene Haut und Elastizitäts-
verlust sind die Folge.
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Gebrauchsanweisung :: Informationen für den Anwender

Was ist der beautylines HYADRINK und wofür wird er eingenommen?
Der beautylines HYADRINK ist ein Nähstoffkomplex aus vegetarischer Hyaluronsäure und dermatolo-
gisch abgestimmten Mikronährstoffen zur Unterstützung gesunder Haut, Haare und Nägel.

Wie ist der beautylines HYADRINK einzunehmen?
1 x täglich 10 ml (entspricht 100 mg Hyaluron) einnehmen. Für eine einfache und schnelle Dosierung ver-
wenden Sie bitte den beigelegten Messbecher. Die Einnahme kann unabhängig von den Mahlzeiten erfolgen.

Wie lange ist beautylines HYADRINK einzunehmen?
Wir empfehlen beautylines HYADRINK über eine Dauer von mindestens 3 Monaten ununterbrochen 
einzunehmen. Wichtig für den Erfolg ist die regelmässige tägliche Einnahme. Eine langfristige Einnahme ist 
aufgrund der speziell hierfür abgestimmten Inhaltsstoffe unbedenklich.

Wie ist beautylines HYADRINK aufzubewahren?
Bewahren sie beautylines HYADRINK vorzugsweise an einem trockenen und kühlen Ort (nicht über 25° 
Celsius) auf. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wie lange ist der beautylines HYADRINK haltbar?
Das Mindesthaltbarkeitsdatum finden Sie außen auf der Verpackung und auf dem Flaschenboden.

beautylines HYADRINK
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HYADRINK
:: hochmulekulares Hyaluron auf pflanzlicher
 Basis

:: ergänzt mit einem dermatologisch
 abgestimmten Nährstoffkomplex

:: abgerundet mit einem fruchtigen Extrakt
 des Granatapfel

:: frei von Farbstoffen, künstlichen Aromen
 und Süßstoffen

:: für alle Hauttypen geeignet

:: natürlich und vegan

:: hergestellt in Deutschland
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Woraus besteht der beautylines HYADRINK?

Vegetarische Hyaluronsäure: Die erstaunlichen Fähigkeiten von Hyaluron, mit jedem Gramm 6 Liter Wasser 
zu binden, macht es zu einem perfekten, natürlichen Füllstoff zwischen den Hautschichten. Im Bindegewebe 
saugen sich Hyaluron-Moleküle wie kleine Naturschwämme mit Feuchtigkeit voll und polstern die Haut von 
innen auf. Kleine Fältchen werden aufgefüllt und die zugeführte Feuchtigkeit zwischen den Hautzellen hält 
das Bindegewebe weich und elastisch. Durch die Wirkmechanismen in mikroskopisch kleiner Skala ist ein 
unnatürliches Aufquellen der Haut durch Hyaluron ausgeschlossen.

Die enthaltene Hyaluronsäure ist hochmolekular und frei von tierischen Bestandteilen. Durch ein fermentatives 
Herstellungsverfahren wird mittels Pflanzenstoffen eine reine Hyaluronsäure mit ausgewogener Molekular-
struktur und hervorragender Verträglichkeit gewonnen.

Dermatologisch abgestimmte Mikronährstoffe: Ausgewogen dosiert und auf die tägliche Anwendung ab-
gestimmt tragen Biotin, Niacin, Riboflavin, Zink und die essentiellen Vitamine A und C zum Erhalt normaler 
Haut, Haare und Nägel bei, sowie zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.

Natürlicher Extrakt des Granatapfels: Ursprünglich aus Persien stammend, in den USA wegen seines Vi-
talstoffgehalts als Wellnessfrucht des Jahrzehnts gekürt. Der Granatapfel ist vor allem wegen seinem hohen 
Anteil an Flavonoiden und antioxidativen sowie zellregenerativen Eigenschaften bekannt.

Wissenschaftliche Referenzen: Kawada, C.; Yoshida, T.; Yoshida, H. et al.; Ingested hyaluronan moisturizes dry skin. Nutrition Journal July 
2014, 13:70 European Food Safety Authority, published by EFSA Journal, Volume 7 (2009), Issue: 9, article 1221, 1229, 1224, 1209; EFSA 
Journal, Volume 8 (2010), Issue: 10, article 1814; (www.efsa.europe.eu)
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Die Beauty Formel
HYALURON: eine körpereigene Substanz, die z.B. im 
Auge, in den Gelenken und vor allem im Bindegewebe 
der Haut vorkommt. Durch ihre Fähigkeit, enorm viel 
Wasser zu binden und ihre zähflüssige Konsistenz 
dient sie als Feuchtigkeitsspender und gibt der Haut 
zugleich Volumen

Ausgewählte Mikronährstoffe: ein auf die tägli-
che Anwendung abgestimmter Vitamin B-Komplex 
aus Biotin, Niacin und Riboflavin zur Unterstützung 
gesunder Haut, Haare und Nägel, kombiniert mit den 
Antioxidantien Vitamin A, C und Zink.

Granatapfel-Extrakt: Der Granatapfel ist vor allem 
wegen seiner hohen Anteile an Flavonoiden und an-
tioxidativen, sowie zellregenerativen Eigenschaften 
bekannt.
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Nährstoff und Nährwertangaben

In 10 ml beautylines HYADRINK (entsprechend einer Tagesdosis) sind enthalten:

   *NRV
 Hyaluronsäure 100mg **
 Vitamin A 120 µg 15
 Vitamin B2 (Riboflavin) 0,2 mg 15
 Niacin 2,4 mg 15
 Biotin 7,5 µg 15
 Vitamin C 12 mg 15
 Zink 1,5 mg 15

*NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
** = noch keine Empfehlung vorhanden

Zutaten: Wasser, Granatapfelsaft-Extrakt, Natrium-Hyaluronat, Bio-Kokosblütenzucker*, Vitamin C, Konzen-
trate von Karotte und Saflor, Antioxidationsmittel Kaliumsorbat, Säuerungsmittel Citronensäure, Zinkzitrat, 
Niacin, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin A, Bioton

Allergikerhinweis: Frei von Gluten, Laktose, Soja, Fisch, Eier, Milch, Krebstiere, Schwefeldioxid und Sulfite.

beautylines HYADRINK ist frei von Farbstoffen, künstlichen Aromen und Süßstoffen.

beautylines HYADRINK

Nährwertangaben je 10 ml:
Brennwert 14,7 kJ / 3,5 kcal

Fett < 0,1 g
davon ges. Fettsäuren < 0,1 g

Kohlenhydrate 0,8 g
davon Zucker 0,7g

Eiweiß < 0,1 g
Salz < 0,1 g



Dear customer,
with beautylines HYADRINK, you will receive a high-quality 
product, made in Germany with carefully chosen ingredients. We 
guarantee the safety in regards to the composition, production and 
the origin and processing of our raw materials.

Water is the elixir of life to our skin
The collagen fibers in the skin are similar to a rubber band that is 
streched very often. In a dry condition, it soon becomes brittle and 
tears. If kept moist, it longer retains its elasticity, as the collagen 
fibers in the skin. This hygroscopic effect has always been the task 
of hyaluronic acid.

With the 25 to 30 years of age, the body‘s production of hyaluronic 
acid subsides. At the 40th year of life, the hyaluronic acid level of the 
skin is only about 50%, with 60 years, it is only 10%.

Increasingly, the skin loses the ability to store sufficient quantities 
of water. The skin tightening collagen fibers in the connective tissue 

are no longer sufficiently with moisture, they 
loosen and form back. The consequences 
are aging appearances such as increased 
wrinkles, dry skin and loss of elasticity. The-
refore, scientists were searching in the field 
of derma cosmetics for a way, to raise the 
hyaluronic acid level back to youthful level.
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Directions / Information for the user

What is beautylines HYADRINK and what is it taken for?
beautylines HYADRINK is an nutrient complex made of vegetarian hyaluronic acid and dermatological 
coordinated micronutrients for the support of healthy skin, hair and nails.

How do I have to take beautylines HYADRINK?
Take 1x daily 10 ml (corresponds to 100 mg hyaluronic acid). For an easy and fast dosage, please use the 
enclosed measurement tool. It can be taken independently of meals.

How long should I take beautylines HYADRINK?
We recommend using beautylines HYADRINK continuously over a period of 3 months. For success, the 
continuous, daily dosage is necessary. A long-term use of beautylines HYADRINK is harmless due to 
the specific coordinated ingredients.

How do I store beautylines HYADRINK?
The beautylines HYADRINK is preferably stored in a dry and cool place (not over 25° Celsius). Keep 
away from kids.

What is the shelf life of beautylines HYADRINK?
You can find the best before date on the packaging and the bottle base.

beautylines HYADRINK



What does beautylines HYADRINK consist of?

Vegetarian hyaluronic acid: the amazing ability of hyaluronic acid is to bind 6 liters of water with each gram 
and, therefore, it is a perfect, natural filler for in between the layers of the skin. In the connective tissue, the 
hyaluronic acid molecules absorb the moisture like small natural sponges and plump the skin from inside. 
Small wrinkles are filled up, and the supplied moisture between the cells of the skin keep the connective 
tissue soft and elastic. Through effect mechanisms on a microscopic scale, an unnatural swelling of the skin 
through hyaluronic acid is excluded.

The contained hyaluronic acid is high molecular and free of animal components. Through a fermentative 
production process, pure hyaluronic acid with a balanced molekular structure and excellent tolerability is 
obtained by using plant substances.

Dermatological coordinated micronutrients: Ballanced doses and coordinated for the daily use, biotin, 
niacin, riboflavin, zinc and the essential vitamins A and C contribute to obtain normal skin, hair and nails and 
also to protect cells from oxidative stress.

Natural extract of the pomegranate: Originally from Persia, it is crowned as the wellness fruit of the decade 
in the United States because of its vital substance content. The pomegranate is primarily known for its high 
level of flavonoids, antioxidant and cell regenerative properties.

Wissenschaftliche Referenzen: Kawada, C.; Yoshida, T.; Yoshida, H. et al.; Ingested hyaluronan moisturizes dry skin. Nutrition Journal July 
2014, 13:70 European Food Safety Authority, published by EFSA Journal, Volume 7 (2009), Issue: 9, article 1221, 1229, 1224, 1209; EFSA 
Journal, Volume 8 (2010), Issue: 10, article 1814; (www.efsa.europe.eu)
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Nutrient and nutritional information

Every 10 ml beautylines HYADRINK (is one daily dose) contains:

   *NRV
 Hyaluronic acid 100mg **
 Vitamin A 120 µg 15
 Vitamin B2 (Riboflavin) 0,2 mg 15
 Niacin 2,4 mg 15
 Biotin 7,5 µg 15
 Vitamin C 12 mg 15
 Zinc 1,5 mg 15

*NRV = % Nutrient Reference Values (regulation VO (EG) Nr. 1169/2011)
** = No recommendation given

Ingredients: water, pomegranate juice extract, sodium hyaluronate, organic coconut blossom sugar*, vitamin 
C, concentrates of carrot, concentrate of safflower, anti-oxidant potassium sorbarte, citric acid, zinc citrate, 
niacin, vitamin B2 (riboflavin), vitamin A, biotin

Allergy Note: Free from gluten, lactose, soy, fish, eggs, milk, crustaceans, sulfur dioxide and sulfites.

beautylines HYADRINK is free of dyes, artificial flavors and sweeteners.

Nutritional information per 10 ml:
Calories 14,7 kJ / 3,5 kcal

Fat < 0,1 g
of which saturated fats < 0,1 g

Carbohydrate 0,8 g
of which sugars 0,7g

Protein < 0,1 g
Sodium < 0,1 g



NOT TESTED
ON ANIMALS
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Qualitätsgarantie: Beautylines verwendet ausge-

wählte und geprüfte Rohstoffe welche sich durch 

sehr gute Verträglichkeit auszeichnen. Sollte wie-

der erwarten eine allergische Reaktion/Unverträg-

lichkeit auftreten, erhalten sie von der Verkaufs-

stelle ihr Geld zurück. Voraussetzung dafür, ist ein 

vorgelegter positiver Allergietest eines Facharztes.
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Beautylines GmbH.
Liechtensteinklammstrasse 11 :: 5600 St. Johann/Pongau :: Austria 

T. 0043 6412 88 55 55 :: M. 0043 650 88 55 155
E. vertrieb@beautylines.eu :: I. www.beautylines.eu 


