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natürliche Schönheit

Beauty
Lieblinge



Natürlich schön  
mit HÜBNER

Schönheit hat viele Gesichter und liegt einer philosophischen Weisheit zufolge im Auge des Betrachters. 
Vor allem aber liegt sie im Auge der Betrachterin. Möchten auch Sie sich im Spiegel anschauen und 
spüren: "Ich bin natürlich gepflegt und fühle mich wohl in meiner Haut."?

Mit einem gepflegten, frisch und vital wirkenden Erscheinungsbild können wir uns in jedem Alter 
wohlfühlen und natürliche Schönheit ausstrahlen. Doch wie erhält man sie sich über die Lebensjahre?

Wahre Schönheit kommt von innen! 
Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise tragen dazu bei, dass wir uns in unserem 
Körper wohlfühlen und unsere natürliche Schönheit zum Ausdruck bringen können. Von außen stärkt 
eine angemessene kosmetische Pflege die Haut in ihren Funktionen, schützt sie und trägt dazu bei, 
ein zutiefst natürliches menschliches Bedürfnis zu erfüllen.

Die Haut braucht Feuchtigkeit und nochmals Feuchtigkeit. Fehlt sie, reagiert die Haut darauf mit 
unangenehmen Spannungsgefühlen und Juckreiz, sie wird knittrig und bildet vorzeitig Falten. Aber 
nicht nur das. Nur eine gute Durchfeuchtung macht es der Haut möglich, ihre Barrierefunktion als 
Schutz des Organismus vor Austrocknung und negativen äußeren Einwirkungen in ausreichendem 
Maß zu erfüllen. Die Hautfeuchtigkeit zu bewahren, ist daher weit mehr als bloß ein ästhetisches 
Gebot.

Einer der großartigsten Feuchtigkeits- und Frischespender, den die Natur uns schenkt, ist die Aloe 
Vera-Pflanze. Sie speichert in ihrem Blatt nicht nur viele Vitalstoffe, sondern besonders viel Wasser.

Im fettfreien ALOE VERA Gel ist die konzentrierte Kraft des Aloe Vera-Blatts enthalten, synergistisch 
verstärkt durch den pflanzlichen Feuchthaltefaktor Mannan, hautberuhigendes Bisabolol sowie 
hautregenerierendes Panthenol und Vitamin E.

ALOE VERA Gel eignet sich für jeden Hauttyp und kann allein oder als Basis für eine nachfolgende 
Pflegecreme aufgetragen werden. Damit ist das Gel nahezu universell einsetzbar, für Gesicht und 
Körper, in jedem Alter und so oft wie benötigt. Vor allem dann, wenn die Haut ein besonderes 
Quantum Feuchtigkeit braucht wie nach dem Sonnenbaden oder dem Aufenthalt in sehr trockener 
Luft, sollte die Tube ALOE VERA Gel griffbereit sein.

ALOE VERA Gel ist äußerst sparsam in der Anwendung. Nach der Hautreinigung einfach hauchdünn 
auftragen, leicht und sanft in die Haut einmassieren und – falls weitere Produkte Anwendung finden 
sollen – erst einwirken lassen.

Aloe Vera 

Die Aloe Vera-Pflanze, mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen, ist in verschiedenen Kulturkreisen 
zum Teil schon seit Jahrtausenden bekannt und wird für eine Vielzahl kosmetischer und 
gesundheitsförderlicher Zwecke verwendet. Wie bei vielen altbekannten Kulturpflanzen liegen 
aber auch bei Aloe Vera kaum wissenschaftlich anerkannte Studien vor und das Wissen um die 
Pflanze beruht hauptsächlich auf tradierter Erfahrung.

Das in HÜBNER ALOE VERA Gel enthaltene Blattgelkonzentrat wird auf schonendem Weg durch 
Gefriertrocknung der Stammpflanze Aloe Vera barabadensis Miller gewonnen. Es ist deshalb 
besonders reich an hautvitalisierenden Stoffen.

Tipp: 

Mit dem naturtrüben Direktsaft ALOE VERA BIO-Pflanzensaft bietet HÜBNER auch einen erfrischenden 
„Feuchtigkeitsspender“ von innen an.

ALOE VERA Gel für  
Feuchtigkeit und Frische

Rezepturgleich mit
HÜBNER ALOE VERA Gel
100 ml
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Vom natürlichen Prozess des Älterwerdens bleibt kein Körper verschont, auch nicht die Haut, das 
größte Organ des Körpers. Wie schnell der Alterungsprozess der Haut voranschreitet, wie ausgeprägt 
er sich im Gesicht abzeichnet, hängt neben Lebensweise und Veranlagung von Kollagen ab, einem 
Protein, das der Körper selbst bildet. Er baut es vorwiegend aus den Aminosäuren Glycin, Prolin und 
Hydroxyprolin auf, die wir mit eiweißhaltiger Nahrung zu uns nehmen.

Kollagen hat im Körper eine Funktion als Stütz- und Strukturprotein. Die Fasern aus Kollagen bilden 
in der, unter der Oberhaut (Epidermis) liegenden Hautschicht der Lederhaut (Dermis), ein zugfestes, 
dreidimensionales Netz, das der sichtbaren Oberhaut erst ihre Struktur, Elastizität und Festigkeit 
verleiht und so eine wichtige Grundvoraussetzung für ein ebenmäßiges, frisches Hautbild schafft. 
Leider können kosmetische Produkte, die auf die Haut aufgetragen werden, nicht bis in die Schicht 
der Lederhaut durchdringen. 

In jungen Jahren ist Kollagen bei der Hautpflege eher kein Thema. Mit dem Älterwerden verlangsamt 
sich der körpereigene Aufbauprozess jedoch kontinuierlich, selbst bei einer Ernährung, die reich an 
den benötigten Aminosäuren ist. Die verringerte Kollagenproduktion wird auf der Haut ablesbar 
z. B. in Form von zunächst feinen Linien und Trockenheitsfältchen, einem Mangel an Elastizität und 
einem fahler werdenden Teint. Eine Extraportion Kollagen in Form von Kollagenpeptiden kann den 
Kollagenaufbau unterstützen. So lassen sich Zeichen der Hautalterung vermindern, Geschmeidigkeit 
und Vitalität der Haut länger bewahren.

femamin® Kollagenplus enthält diese Extraportion Kollagen zusammen mit Hyaluronsäure und 
rein mineralischem Silicium-Gel. Sie erhöhen die Wasserbindungsfähigkeit im Bindegewebe 
der Haut und unterstützen sowohl den Nährstofftransport in die Zellen als auch den Abtransport 
von „Schlacken“ aus den Zellen. Hyaluronsäure polstert bildlich gesprochen das zerknitterte 
Gewebe auf. Zusätzlich schützen die Mikronährstoffe Vitamin C und Kupfer die Haut vor 
oxidativem Stress. Oxidationsprozessen, welche das Altern der Haut beschleunigen, ist die 
Haut tagtäglich und auf vielerlei Weise ausgesetzt. Denken Sie z. B. nur an verschmutzte Luft  
(z. B. durch Abgase, Feinstaub), die UV-Strahlung der Sonne oder HEV-Licht (Bildschirmlicht).

Damit die Extra-Portion für ein glatteres, jugendlich-frisch wirkendes Hautbild auch extra lecker 
schmeckt, wurde femamin® Kollagenplus mit fruchtigem Mangopüree und Fruchtsüße aus Apfelsaft 
versetzt. Die Nahrungsergänzung ist unkompliziert in der Verwendung. In Form verzehrsbereiter Sticks 
passt die Tagesportion noch in die kleinste Hand- oder Hosentasche. 

femamin® Kollagenplus:  
Beauty Food für schöne Haut

Was sind Kollagenpeptide?
Mit der Nahrung aufgenommen ist Kollagen schlecht verwertbar. Erst die spezielle Zerlegung 
der langen, in sich verknäulten Molekülketten in winzige, wasserlösliche Teilchen, Peptide 
genannt, macht Kollagen für den Körper leicht und schnell bioverfügbar und verwertbar.

In klinischen Studien konnte eine Wirkung bei Falten und fehlender Elastizität der Haut aufgrund 
von Trockenheit bereits nach vierwöchiger Einnahme von 2,5 g Kollagenpeptiden täglich 
nachgewiesen werden.

Reduktion von Falten 
Eine Studie mit mehr als 100 Frauen im Alter von 45 bis 65 ergab, dass die Einnahme von 2,5 
Gramm VERISOL® (natürliche, bioaktive Kollagenpeptide) täglich nach vier Wochen Falten signifikant 
reduzierte und zu einer höheren Konzentration an Prokollagen in der Haut führte.

femamin® Kollagenplus – 5-fach stark 
mit Kollagenpeptiden, Hyaluronsäure, Silicium-Gel, Vitamin C  
und Kupfer für:

• verringerte Faltentiefe  glattes Hautbild

• verbesserte Elastizität  vitale Ausdruckskraft

• mehr Feuchtigkeit  frisch wirkender,  
   strahlender Teint

frei von Gluten, Lactose, Konservierungs- 
stoffen, Farbstoffen

VERISOL® bewirkt eine deutliche Reduzierung von Falten: Das Kollagen in der Haut nimmt um 60 % zu.

Oral Intake of Specific Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles and Increases Dermal Matrix Synthesis Proksch E., Schunck 
M., Zague V., Segger D., Degwert J., Oesser S. Skin Pharmacol Physiology, Dezember 2013

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine 
gesunde Lebensweise.



Die Haut um die Augen ist die sensibelste Hautpartie unseres Gesichts. Sie ist extrem dünn und ihr 
fehlt es an festigendem Untergewebe. Zugleich wird ihre Elastizität besonders durch die permanente 
Muskelanspannung gefordert, die mit dem Sehvorgang einher gehen kann, z. B. durch häufiges Blinzeln 
der Lider oder unbewusstes Zusammenkneifen der Augen bei angestrengtem Sehen. Aus feinen Linien 
um die Augen entstehen so mit der Zeit Fältchen und Krähenfüße. Und selbst die charmantesten 
Lachfältchen graben sich mit den Jahren immer tiefer ein. Schatten und Schwellungen unter den Augen 
nehmen ebenfalls zu, wenn wir zu wenig Schlaf bekommen und die Augenpartie nicht angemessen 
pflegen und schützen.

Augenbalsam plus ist eine reizfreie, augenärztlich und dermatologisch 
getestete Intensiv-Pflege für die besonders empfindliche und 
anspruchsvolle Haut um die Augen. Sie enthält wirkstarke 
pflanzliche Extrakte aus Ackerschachtelhalm, Aloe Vera, 
Birkenblättern, Meristem von Pflanzenknospen und 
hochmolekulare Hyaluronsäure.

Aloe Vera sorgt für die erfrischende, elastizitäts-
fördernde Durchfeuchtung der Haut. Das Öl aus 
der Macadamianuss und Meristem-Extrakt wirken 
regenerierend und beruhigend. Die Extrakte 
aus Ackerschachtelhalm und Birkenblätter 
haben einen straffenden und abschwellenden 
Effekt bei Tränensäcken und geschwollenen 
Lidern. Die Hyaluronsäure wirkt aufpolsternd, 
verstärkt die faltenminimierende Wirkung 
der Pflanzenextrakte und schenkt zusätzliche 
Feuchtigkeit.

Bei regelmäßiger Pflege gewinnt die zarte 
Haut um die Augen deutlich mehr Elastizität, 
wirkt frischer und glatter. Augenfältchen 
werden vermindert. Das sagen nicht nur 
zufriedene VerwenderInnen, das belegen ganz 
objektiv wissenschaftliche Tests. Besonders 
empfehlenswert ist Augenbalsam plus bei 
Neigung zu geschwollenen Lidern und Tränensäcken.

Tragen Sie Augenbalsam plus morgens und abends 
nach der Gesichtsreinigung dünn auf die Hautpartie um 
die Augen auf und klopfen Sie ihn mit den Fingerkuppen 
sanft ein. 

Auch beim Tragen von Kontaktlinsen geeignet.

Augenbalsam plus  
für strahlende Augen

30 % weniger 
Fältchentiefe  
in 2 Wochen

Tipps gegen Augenfältchen

• Sehschwäche führt zu angestrengtem Sehen. Das strengt die Augenmuskeln besonders an 
und kann die Bildung von Fältchen fördern. Lassen Sie deshalb regelmäßig die Sehstärke Ihrer 
Augen überprüfen.

• Sorgen Sie über den Tag immer mal wieder für eine Entspannung der Augenmuskulatur, 
z. B. durch Palmieren. Dazu schließen Sie die Augen für ein paar Minuten und legen die 
leicht gewölbten Handflächen über die Augen ohne die Lider zu berühren. Atmen Sie dabei 
möglichst ruhig und tief.

• Zum Muskeltraining der Augenpartie eignet sich auch Augenyoga: Hierfür die Augen schließen 
und die Augäpfel jeweils fünfmal im Uhrzeigersinn und entgegen kreisen lassen. Danach 
die Augäpfel auch jeweils langsam fünfmal in waagerechter, senkrechter und diagonaler 
Richtung bewegen.

 3-fach wirksame Intensivpflege

 • Straffung der Augenpartie

 • Verminderung von Schwellungen

 • Glättung der Augenfältchen



Das natürlich-schön gepflegte Erscheinungsbild beginnt auf dem Kopf, bei Haaren und Kopfhaut. Die 
Hübner Original silicea® Hair Repair-Pflege für das strapazierte Haar bringt neue Geschmeidigkeit 
und Vitalität ins Haar, lässt es wieder seidig glänzen und tut der Kopfhaut gut. Hübner Original 
silicea® Hair Repair Shampoo & Spray sind die idealen Helfer, um das Styling brüchiger, glanzloser, 
frisierunwilliger Haare wieder zum Vergnügen zu machen. 

Das Hair Repair Shampoo basiert auf wirksamen Pflanzen-Extrakten und strukturverbesserndem, 
rein mineralischem Silicium-Gel. Seine milden, waschaktiven Substanzen (WAS) reinigen Haar 
und Kopfhaut gründlich doch sehr schonend und sind vollständig biologisch abbaubar.

Nach der Haarwäsche erleichtert das intensiv pflegende Hair Repair Spray das Durchkämmen der 
Haare und sorgt für Extra-Schutz bis zur nächsten Haarwäsche. Die Spray-Lotion repariert, regeneriert 
und stärkt das Haar, ohne es zu beschweren. Ausspülen ist nicht nötig. Antistatisch wirksame 
Inhaltsstoffe verhindern elektrisches Aufladen, z. B. beim Föhnen.

On top: Schönes Haar mit  
Hübner Original silicea® Hair Repair

Hübner Original silicea® Hair Repair

•  Mit Betain, Braunhirse und Weizenprotein (Shampoo) zur Pflege und Reparatur beschädigter 
Haarstrukturen, zur Verbesserung der Frisierwilligkeit von sprödem Haar.

•  Mit Silicium-Gel zur Remineralisierung und Beruhigung der Kopfhaut und zur Kräftigung und 
Reparatur der Keratinstruktur.

• Mit Aloe Vera und Silicium-Gel zur Durchfeuchtung der Kopfhaut und zur Stärkung und 
Vitalisierung der Haarwurzeln.

• Mit Kokosöl und Rizinusöl (Spray) als natürlicher Halt und Schutz vor dem Austrocknen und für 
Geschmeidigkeit, Volumen und Glanz im Haar.

• Geeignet für jeden Haartyp, für Naturhaare, getönte oder gefärbte Haare.



Spezielle Pflege für die Bedürfnisse reifer Haut:  
Hübner Original silicea® Anti-Aging Creme-Maske

Die intensiv feuchtigkeitsspendende,  
nährende und pflegende Gesichtsmaske für
 mehr Feuchtigkeit und Schutz

Fehlt es der Haut an Feuchtigkeit, sind zunächst nur unangenehme Spannungsgefühle und Juckreiz 
spürbar, knittrige Hautpartien und einzelne Fältchen sichtbar. Denn nur eine gut durchfeuchtete Haut 
kann ihre Barrierefunktion als Schutz des Organismus vor Austrocknung und negativen äußeren 
Einwirkungen voll erfüllen. 

Hautpflege – speziell eine Anti-Aging-Pflege – kommt deshalb ohne intensive Feuchtigkeitsspender 
nicht aus. Drei echte Feuchtigkeits-Booster wie Hyaluronsäure, Aloe Vera-Gel und rein mineralisches 
Silicium-Gel glätten und unterpolstern die Haut. Sie schützen die Haut, indem sie ihre Funktionen 
stärken. 

Feuchtigkeitsspender mit Power: 

• silicea Silicium-Gel
• Aloe Vera 
• Hyaluronsäure

 Einfache und  
schnelle Anwendung

Gleichmäßig auf die gereinigte  
Haut auftragen und ca. 10 – 15 

Minuten einwirken lassen. 

Nach der Einwirkzeit werden Reste 
der Maske mit einem Kosmetiktuch 
abgenommen, mit warmem Wasser 

abgespült oder einfach leicht in 
die Haut einmassiert.

 mehr Regeneration

Die abgestimmte Komposition wertvoller, kaltgepresster Öle aus Aprikosenkernen, Jojoba, Kokosnuss, 
Mandeln und Sesam ist reich an Nährstoffen, wie z. B. Phytosterolen und ungesättigten Fettsäuren, 
welche die Struktur der Hautbarriere und die Regenerationsfähigkeit der Haut verbessern und so den 
kontinuierlich fortschreitenden Alterungsprozess verlangsamen. 

 mehr Spannkraft

Rosmarin ist bekannt für seine antioxidativen und den Hautstoffwechsel fördernden Eigenschaften. 
Ein sehr hochwertiger Extrakt aus Rosmarin nützt diese Pflanzen-Power zur Belebung des Teints. 
Fahle, müde Haut gewinnt an Spannkraft und Vitalität zurück, sie wirkt straffer und wird durch die 
antioxidative Kraft von Rosmarin gestärkt und geschützt und rundet damit die Anti-Aging-Wirkung 
von Feuchtigkeitsspendern und pflanzlichen Ölen perfekt ab.

 mehr Entspannung

Duftende, naturreine ätherische Öle u. a. aus Mandarinen-, Orangen-, Zitronenschalen und Palmarosa 
stimulieren die Haut und schenken ein wohliges Gefühl. Über den Tag oft unbewusst angespannte 
Gesichtsmuskeln und gestresste Haut werden durch die wertvollen Öle entspannt, Spannungs- und 
Stressfalten der Haut durch sie minimiert. Die ätherischen Öle sind reich an Polyphenolen, wodurch 
sie zusätzlich die antioxidative Wirkung von Rosmarin verstärken.

100 %  der TesterInnen bestätigen eine feuchtigkeitsspendende Wirkung.

90 %  der TesterInnen bestätigen ein sehr gutes Hautgefühl nach der Anwendung.

80 %  der TesterInnen bewerten das Produkt mit „sehr gut/gut“.

Klinisch, dermatologisch bestätigt*:

* Fachärztliches, dermatologisches Gutachten über einen klinisch dermatologischen
Anwendungstest (dermatest 2018, Studiendauer 4 Wochen, n=20)



Hübner Original silicea® Nagelaufbauserum – 
Spürbar kräftigere Nägel
Ob lang oder kurz, spitz oder rund, leuchtend rot oder zart rosé – gepflegte Fingernägel unterstützen 
jedes Erscheinungsbild positiv. Jedoch sind Nägel nicht nur dekorativ – sie sind auch Teil unserer 
Hände und werden täglich beansprucht.

Durch die alltäglichen Aufgaben, wie z. B. Spülen, Putzen, Waschen, Tippen, Schrauben, Zupfen, 
Kratzen sind sie unser meistbenötigtes „Werkzeug“. Deshalb haben unsere Nägel eine intensive 
Pflege verdient. Außerdem verraten Fingernägel viel über unseren Gesundheitszustand. Nur wenn 
der Körper ausreichend mit Vitalstoffen versorgt und gesund ist, präsentieren sie sich in Topform. 

Hübner Original silicea® Nagelaufbauserum

Die Intensiv-Nagelpflege mit mineralischem Silicium-Gel, wertvollem Bio-Mandelöl und Biotin pflegt 
und regeneriert brüchige, splitternde und geschädigte Nägel. 

Das hochwertige Nagelaufbauserum dient zur intensiven Langzeitpflege und sorgt für eine kräftige 
und glänzende Nagelstruktur.

Sehr gute Pflegewirkung

» Feuchtigkeitsregulierung und Mineralisierung der Hand- und Fußnägel

» Pflegt und regeneriert die Nagelstruktur mit wertvollen Inhaltsstoffen nachhaltig

» Die Nagelstruktur wird glatter, glänzender und splittert weniger

» Ohne Formaldehyd           
 (Konservierungsmittel)

» Einfache Anwendung

» Zieht schnell ein

» Transparentes Serum

* Fachärztliches, dermatologisches Gutachten über einen klinisch dermatologischen 
Anwendungstest (dermatest 2017, Studiendauer 4 Wochen, n=20)

90 %  der AnwenderInnen belegen, dass die Anwendung des 
 Hübner Orignial silicea® Nagelaufbauserums trockene und  
 spröde Nägel repariert und trockenen Nägeln Feuchtigkeit  
 spendet. 

85 %  der AnwenderInnen bestätigen spürbar gepflegtere und 
 weniger trockene Nägel.

75 %  der AnwenderInnen berichten über elastische, glänzende 
 und feste Nägel, die weniger splittern.

Klinisch, dermatologisch bestätigt*:

Fazit

Bei 80% der AnwenderInnen führt silicea Nagel-aufbauserum durch festere 
und kräftigere Nägel zu einem verbesserten Erscheinungsbild.

Mit der 3-fach Formel bei dünnen brüchigen Nägeln



Beauty-to-go – Fruchtige Silicium-Power  
für gesunde Haut, Haare und Nägel
Beim Thema „Beauty“ denken wir heutzutage wie selbstverständlich an die äußerliche Pflege, doch 
wahre Schönheit kommt von innen.

Für die Schönheit von innen bietet die Natur ein unerschöpfliches Angebot, aber eines dieser 
ganz besonderen natürlichen Talente heißt Silicium. Das Spurenelement findet sich bei Pflanzen 
und Tieren überall dort, wo es auf Elastizität, Flexibilität und Halt ankommt. Davon kann auch 
der Mensch profitieren. Als Silicium-Gel (Kieselsäure-Gel) in feinstverteilter Form hat es vielfältige 
positive Eigenschaften für den menschlichen Organismus.

Denn viele Frauen leiden unter dünnen, glanzlosen Haaren, haben Probleme mit brüchigen, 
weichen oder rilligen Nägeln oder fahler, blasser Haut. Und fast jede Frau klagt über schlaffes 
Bindegewebe. Die Ursache kann oftmals ein Silicium-Mangel sein, der durch eine zu geringe Zufuhr 
dieses essentiellen Spurenelementes über die Ernährung begründet ist.

Silicium-Gel (Kieselsäure-Gel) ist nicht zu verwechseln mit Kieselerde. Die Unterscheidung liegt in 
der Größe der Molekülkomplexe. In Silicium-Gel liegt Silicium in feinstverteilter, kolloidaler Form 
vor, es werden keine Molekülkomplexe gebildet, denn so kann Silicium im Körper optimal resorbiert 
werden. Die Moleküle von 0,01 μm können aufgrund ihrer geringen Teilchengröße die Darmwand 
einfach passieren und über das Blut ins Bindegewebe gelangen.

Hübner Original silicea® DIRECT – Das bewährte Silicium-Gel in der fruchtigen und praktischen 
Variante für unterwegs.

Hübner Original silicea® DIRECT enthält neben Biotin und Selen das Spurenelement Silicium in reiner, 
natürlicher Form. Die einzigartige Beauty-Formel für Ihre Schönheit mit natürlichem Fruchtsaft-
Konzentrat von roten Früchten oder samtig fruchtigem Geschmack von Aprikosenpüree.

Mit der Einnahme führen Sie Ihrem Körper Biotin und Selen zu und unterstützen damit Ihre Schönheit 
nachhaltig von innen*:

» Biotin als wichtiges Haar- und Hautvitamin

» Selen zur Erhaltung normaler Haare und Nägel

» Praktisch aufzubewahren und ideal für unterwegs

» Ohne Konservierungsstoffe

Silicium
So wirkt

im Körper

zu den Zellen
Abtransport 

Verbesserung des Erhalt eines
optimalen Feuchtig-

keitshaushalts

Ein wichtiges 
Element: Silicium

Kann das 300-Fache seines 
Gewichts an Wasser binden300

Für Zellaufbau und Zellwachstum 
verantwortlich 

auf der Erde

Silicium: das Allround-Talent für den Körper

nur  
1 x täglich

*Selen trägt zur Erhaltung normaler Haare und Nägel bei. Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut und Haare bei.  
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. 



Natürlich schön mit HÜBNER

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG 
Schloßstraße 11-17  
79238 Ehrenkirchen; Germany

Verbraucher-Service: 
Tel.: 07633 909-0 • Fax: 07633 909-202  
info@huebner-vital.de • www.huebner-vital.de
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