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KOLLAGEN – EIWEISS DER JUGEND
Der Begriff Kollagen stammt aus dem Griechischen: cola

Extrazelluläre
Substanz
(Chondrin)

Bindungstasche
Knorpelzellen
(Chondrozyten)

– der Klebstoff, genno – gebären. „Eine klebrige Substanz“ –
diese Bezeichnung gibt die Funktion des Kollagens wieder.
Es ist ein Eiweiß, das verbindet, „klebt“ die Komponente
einer Zelle und führt zur Bildung der Gewebe und Organe.
Das Kollagen gibt es in allen Organen und es dient als eine
verbindende Substanz.
Das Kollagen ist ein typisches Eiweiß des Bindegewebes

hyaliner Knorpel

elastischer Knorpel

Faserknorpel

und tritt in allen Organismen von Tieren und Menschen auf.
Das Kollagen ist das wichtigste Eiweiß im Organismus,

Das Bindegewebe – ist von den Zellen gebildet, die die

denn es bildet 30% der Gesamtmasse des menschlichen

extrazelluläre Substanz in kleinen oder größeren Mengen,

Eiweißes, 70% der Masse vom Hauteiweiß, 30-60% der

je nach der Funktion, absondern. Dieses Gewebe ist sehr

Knochen, 99% des Augeneiweißes und darüber hinaus ist

differenziert und übt verschiedene Funktionen aus. Das

es eine der Hauptkomponenten des Bindegewebes.

Bindegewebe verbindet verschiedene Typen von Geweben,
ist ein Stützstoff für Organe und schützt empfindliche
Bestandteile des Organismus.
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Das Bindegewebe ist für die folgenden
Funktionen zuständig:

Wissen Sie, dass...

• Stütz- und Schutzfunktion - es ist ein
Stützstoff und ein mechanischer Schutz

Über das tatsächliche, biologische Alter entscheiden nicht die

für andere Gewebe und empfindliche

Zahlen des Geburtsdatums, graue Haare, Aussehen der Augen

Teile des Organismus,

oder Körperhaltung, sondern die Kondition der Eiweiße, die fast

• Nährfunktion – der Transport von

alle Zellen Ihres Körpers verbinden. Das ist das Kollagen, das die

Nährstoffen und Metaboliten mit Blut und

Leistungsfähigkeit des Organismus zeigt. Deshalb ist es sehr

Gewebsflüssigkeit,

wichtig, die bestmögliche Struktur und Funktionsfähigkeit

• Abwehrfunktion – sie schützt den
Organismus vor Bakterien, Viren, fremden

des Kollagens, des Bindegewebes das ganze Leben lang zu
erhalten.

Zellen und chemischen Verbindungen.
Denken wir also nicht über das Kollagen als Proteinnetz, das
die Haut vor Falten schützt. Das Kollagen ist ein Eiweiß, das sich
auf verschiedenen Typen differenziert, das Haupteiweiß des
Bindegewebes, das verbindet und eine Form den Organen gibt.
Es erfüllt auch die Stütz- und Schutzfunktion, nimmt an der
Ernährung der Zellen teil, und regeneriert den Organismus.

www.colway.pl
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KOLLAGEN – DAS JUGENDEIWEISS
Es ist sehr bemerkenswert, dass die Natur in Fibroblasten -

das Kalzium. Alle Symptome der Alterung folgen aus dem

den Zellen-Fabriken, die für die Produktion und Regeneration

fortschreitenden Mangel am löslichen Kollagen, dessen

der wichtigsten Typen, d. h. I, II, III, IV und V des Kollagens

Biosynthese mit dem Alter immer schwächer wird. Der

zuständig sind, die biologische Uhr, die die Zeit unseres

Kollagenwechsel im Organismus geht weiter, jedoch je

Lebens misst, montiert hat. Dieser Mechanismus ist so präzise,

älter ein Mensch ist, desto schneller läuft der Zerfall des

dass die Wissenschaftler, die eine Probe des Bindegewebes
untersuchen, das Alter eines Untersuchten auf weniger als ein
Jahr genau einschätzen können.
Wenn die Prozesse der Regeneration des wichtigsten
Eiweißes schwächer werden, fangen wir an krank zu werden.
Wir fühlen uns und sehen schlechter aus, wir werden
schneller müde und unsere Sehkraft wird schwächer
– kurz gesagt, fangen wir an, zu altern!
Vom ungefähr 25. Lebensjahr ab, wird die Haut weniger
elastisch, Muskeln sind schwächer und Knochen verlieren

4

Produktbroschüre COLWAY®

Kollagens ab, der bisher der Haut, dank seiner Fähigkeit zum

Wissen Sie, dass…

Wasserbinden, die Elastizität gewährleistet hat.

Das Bindegewebe einen Zusammenhang

Nach dem 30. Lebensjahr beginnt bei fast jedem Mensch

mit dem Wechsel des anderen als das Eiweiß

der Schwund der Schweiß- und Talgdrüsen, die Haut

biologischen Materials hat. Wenn die Lebenskraft

trocknet aus und wird schlaffer, die Falten erscheinen.

schwächer wird, spüren wir immer heftiger

Eine Ursache dafür ist die Abschwächung der Elastin

die Folgen der Anstrengung, Müdigkeit und

und Kollagenfasern. Die Eiweißfasern werden von freien

Krankheiten. Die Menschen, die weniger Kollagen

Radikalen, Toxinen und einem Enzym - das Kollagenase

(das Bindegewebe) haben, brauchen mehr Zeit

genannt, zerstört. Im Organismus gibt es weniger

für die Erholung nach einem erschöpfenden Tag

Mikroelemente, die die natürliche Produktion des Kollagens

und für die Genesung nach einer Krankheit. Es

durch Fibroblasten und Chondrozyten stimulieren.

ändert sich die Neurochemie, was das schlechte
Befinden verursacht. Was noch schlimmer ist,
wächst das Risiko, dass manche Beschwerden bis
ans Lebensende bleiben. Bei den Frauen, sinkt
das Kollagen im Verlauf der Menopause sogar um
30% in knapp einem Jahr.

www.colway.pl
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Das Kollagen ist u. a. für richtige Feuchtigkeit und
Kondition von Haut, Augapfel, Haare und Nägel sowie

Wissen Sie, dass…

ständige Zellenregeneration in allen Organen zuständig.
Die meisten Bestandteile

Das Kollagen ein Biopolymer mit vielen

• in der Leber wird das Kollagen nach einem Monat völlig

wertvollen Eigenschaften ist. Es wird bewusst bei

gewechselt;

der Produktion von medizinischen Materialien,

• in der Haut nach 130-140 Tagen;

wie: Nahtmaterialien, resorbierbare Fäden,

• in Knochen und Gelenken nach über einem Jahr;

Kollagenfolien, Transplantationsmembranen,

• im Nervensystem nach 12 Monaten;

Arterienprothesen, Kollagenschwämme, Salben

• im Auge nach 77 Tagen;

gegen Verbrennungen, Hautstreifen und Narben

• in den Blutzellen nach 3 Monaten;

oder Arztmittelkapseln verwendet.

• im gesamten Blut bei Frauen nach 3 Jahren, bei den
Männern nach 4 Jahren.
Die Versuche, das synthetische und später das Viehkollagen

meistens wasserunlöslich und außerdem waren sie nicht

in der Schönheitspflege und der Implantologie zu

fähig, von der Haut absorbiert zu werden. Bisher wurde das

verwenden, haben einen Halb-Erfolg erbracht. Das

biologisch aktive Kollagen mit den Aminosäureketten, die

Tierkollagen wurde aus dem Handel u. a. wegen des BSEs

bei einem Menschen identisch sind, nicht gewonnen.

(des Rinderwahns) gezogen. Solche Kollagenformen waren
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NATÜRLICHES KOLLAGEN
•

Möchten Sie Ihre biologische Uhr betrügen?

Die Marke Natürliches Kollagen – Platinum, Silver, Graphite

•

Möchten Sie den Moment, in dem Ihre Zellen in

wurde zum ersten Mal in Europäische Union von der Firma

die Rente gehen, verschieben?

COLWAY eingeführt. Alle Nachahmer begehen ein Plagiat.

•

Möchten Sie die Zeit anhalten und Ihre
Lebensqualität verbessern?

KOLLAGEN IST EIN LEBENDIGES EIWEIß!
ES IST EINE REVOLUTION!

HEUTZUTAGE IST DAS MÖGLICH!
Natürliches Kollagen ist eine Kette der 1000 Aminosäure, die
Hydrate des Fischkollagens wird auf eine patentierte Weise

in Spiralen gebunden werden und im Stoffwechselvorgang

nur in Polen gewonnen. Diese Weise wurde von

von Wirbeltieren und Fischen gebildet werden. Das

Dr. Andrzej Frydrychowski patentiert (Patentzeichen Nr.

Kollagen ist aus einem Extrakt der Häute der edelsten, aus

PL 206813). Alle anderen Hersteller, die die Kollagengele

den natürlichen Becken abgefangenen Fische gewonnen

durch die Hydratisierung des Fischhäute produzieren,

und mit den Fibroinen von Seidenspinner gefiltert. Das in

begehen Plagiat und ihre Produkte, deren Verpackungen

dieser Art und Weise gewonnene Kollagen behält seinen

das o.g. Patentzeichen nicht enthalten, können von

räumlichen Bau, der dem menschlichen ähnlich ist, die sog.

schlechter Qualität sein.

Dreifach-Helix.

www.colway.pl
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• Das ist ein völlig natürliches Präparat, ohne zusätzliche
Farbstoffe, Dunststoffe und Konservierungsstoffe.

dem geringfügigen Zusatz von Milchsäure und einer
emulgierbar – festigenden Substanz.

• Das Präparat ist nicht allergisierend, reizt nicht und
macht nicht abhängig. Das Präparat verursacht keine

Es enthält keine Aromastoffe, Farbstoffe sowie

Nebenwirkungen.

Konservierungsstoffe. Für viele Menschen, die gegen

• Das ist eine der größten Entdeckungen der
Schönheitspflege und der Biotechnologie.
• Im Unterschied zu Tausenden anderen Kosmetika wirkt

Chemie in den Kosmetika allergisch sind, ist natürliches
Kollagen einzige, wirksame Alternative für den Schutz ihrer
Haut vor dem unvermeidbaren Alterungsprozess.

das Präparat auf die Ursachen der Hautalterung, statt nur
mit ihren Folgen zu kämpfen. Das ist einfach das reine

Natürliches Kollagen ist in drei Stufen der Pigmentierung

Kollagen, und nicht sein geringprozentiger Zusatz.

hergestellt: PLATINUM, SILVER, GRAPHITE.

Natürliches Kollagen ist ein nicht-invasives Präparat!

Das Produkt unterscheidet sich in einzelnen Stufen

100% Natürliches Eiweiß!

lediglich mit dem Preis, der Pigmentierung und der Dichte

Ein Hydrat des Kollagens, 100% Ökologisch!

in geringem Maße. Natürliches Kollagen wird in sterile,
Glasverpackungen mit einem Spender mit dem Volumen

Durch die Einreibung liefern wir der Haut von außen das,

von 50 ml, 100 ml, 200 ml aufbewahrt.

was von innen fehlt… Natürliches Kollagen ist die reinste
Lösung des Eiweißes (des Kollagens mit dem Elastin) mit
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Anwendung:

Wissen Sie, dass…

Das Kollagen Platinum, Silver und Graphite behalten
denselben Aminosäurebau, den Spiralaufbau und die

Die Erfindung der Methode der Hydratisierung des

Eigenschaften. Man darf es demnach anders als in den

Fischkollagens, das die Struktur der Dreifach-Helix,

Empfehlungen verwenden.

(die nur für die Eiweiße der Lebewesen typisch
ist) sogar in einem Glasbehälter behält, die größte

Das Präparat trägt man immer auf nasse Haut auf.

Leistung der Biochemie des 21. Jahrhunderts ist.
Es ist auch zweckmäßig, früher das entsprechende Peeling

Auf der Welt gibt es nur eine Form des reinen,

(1-2x wöchentlich) anzuwenden. Auf so vorbereitete und

tertiären, biologisch aktiven, transepidermalen

noch feuchte Haut tragen wir das Gel dünn auf und klopfen

Kollagens, den man nicht einzuspritzen braucht. Es

zart ein. Das Präparat zieht ungefähr 7 Minuten lang durch

reicht es nur auf die nasse Haut von verschiedenen

die Lederhaut ein und nach 15-30 Minuten ist der Prozess

Körperteilen und sogar auf das Haar aufzutragen.

beendet.

www.colway.pl
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NATÜRLICHES KOLLAGEN

KOLLAGEN PLATINUM

Kollagen Platinum strafft die Haut, macht sie elastischer,
erhellt und glättet die Falten. Es ist bei der Pflege der
Hautallergie, Schuppenflechte, Akne, Hautschuppe sowie sog.
Ichthyose wirksam. Es kann auch erfolgreich als Rasiercreme
gebraucht werden.
Um das Gefühl der Spannung zu vermeiden, verwendet man
eine entsprechende Creme oder Lotion - Empfehlenswert
ist die Kosmetiklinie von COLWAY, die den Synergieeffekt
ermöglicht.
Wenn auf der Oberfläche der Oberhaut die nicht
eingezogene Kollagenschicht bleibt, bedeutet es, dass das
Präparat zu dicht aufgetragen wurde oder die Haut mit dem
Kollagen gesättigt ist und deswegen reicht es, das Gel nur
einmal am Tag, am besten während der abendlichen Pflege
zu verwenden. Bei der Gesichtspflege ist es empfehlenswert,
auf die Augenlider und unter die Augen eine dickere Schicht
des Kollagens aufzutragen.
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NATÜRLICHES KOLLAGEN

KOLLAGEN SILVER
Es wird für die Ganzkörperpflege (täglich oder als die Form
einer Kur) sowohl zur Verbesserung der Straffheit, als auch
Beseitigung der Schlaffheit der Haut empfohlen.
Es heilt die Haut nach Verbrennungen, Verletzungen,
Erfrierungen, blauen Flecken und Blutergüssen. Im Falle
einer Verletzung soll man das Kollagen unmittelbar auf die
Haut auftragen.
Das Kollagen macht die Haut nicht nur jünger, sondern hilft
auch im Falle von erweiterten Blutgefäßen, der Zellulitis,
Hautstreifen oder sog. schwerfälligen und geschwollenen
Beinen. Narben, Keloide werden flach und weniger sichtbar,
sie werden elastischer.
Die Körperpflege: das Kollagen auf befeuchtete Haut, von
unten bis oben, in die Richtung des Herzens auftragen.

www.colway.pl
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NATÜRLICHES KOLLAGEN

KOLLAGEN GRAPHITE
Es ist zur Pflege weniger empfindlichen und sichtbaren
Körperteilen geeignet. Man verwendet es mit Erfolg in
Friseur- und Schönheitssalons, für die Regeneration der
Haare und Nägel. Es wird auch sowohl zur Kur der Gelenke,
als auch zur Pflege der harten Fuß- und Ellenbogenhaut
erfolgreich verwendet.
Haarpflege:
Man darf es als eine Maske auftragen – das Gel sollte
in die Kopfhaut einmassiert und auf den gewaschenen
Haaren 20 Minuten lang gelassen werden. Dann sollte
das Kollagen entweder gespült oder gelassen werden.
Es kann auch als die Kollagenspülung mit lauwarmem
Wasser verwendet werden. Kollagen Graphite ist bei den
Schmerflusshautkrankheiten wirksam.
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Händepflege:
Die Pflege kann man jeden Tag wiederholen. Auf Nägel darf
man das Kollagen uneingeschränkt auftragen. Es regeneriert
verletzte oder trockene Haut bei den Nägeln.
Fußpflege:
Es macht die Oberhaut weicher, verstärkt Nägel und heilt
Fersenbrüche.

Wissen Sie, dass…
Sie durch eine regelmäßige Körperpeeling
(mindestens einmal pro Woche), die Wirksamkeit
Ihrer Kollagenkur steigern können.

www.colway.pl
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ATELOKOLLAGEN

Atelokollagen COLWAY ist ein weiteres AntiAge Kosmetikum der Familie der transdermalen
Kollagengele, die nur in Polen hergestellt werden
und die das wahre Meisterwerk der ProteinBiotechnologie sind.
Zu dieser einzigartigen Zusammensetzung gehören drei
Arten von niedermolekularem Kollagen. Als erstes kommen
aus den Fischhäuten isolierte Moleküle, die die DreifachHelix-Konformation beibehalten - Tropokollagen. Die zweite
Komponente ist Atelokollagen, also auch ein Kollagen
in Spiralform, das ausgesetzt der Wirkung von Pepsin,
eine biologische Reinheit erreicht, die bis jetzt nur den
Arzneimittelherstellern bekannt ist, weshalb es auch für die
Injektionen zur Hautbehandlung verwendet wird.
Der dritte im Bund ist ein Prokollagen, also Peptidketten,
die ihre Kollagenspiralen erst im Prozess der
Kollagenentstehung bilden.
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Das Modell der Kollagenhelix, das im Hydrogel eingetaucht

Das sind einzigartige auf globaler Ebene Anti-Age

ist, ist kein Polymer-Gadget. Es hat eine praktische

Produkte mit anerkannter Wirksamkeit und langjährigem

Anwendung – es wurde aus drei Kollagen-Proteinen

Ruf. Die Produkte kämpfen im Gegensatz zu anderen

(Atelo-, Pro- und Tropokollagen), Sericin, Elastin und

Cremen nicht mit den Folgen, sondern zielen auf die

Nicht-ionischem Gold gebaut, die in Synergie mit den

Ursachen. Die Hauptursache der Entstehung von Falten ist

Kollagenpeptiden als eine Ionenpumpe wirken: es

Kollagenmangel.

beschleunigt die Migration von Wirkstoffen, den Austausch
von Spurenelementen, stimuliert den Reinigungsprozess

Anwendung:

des Körpers über die Haut. Es beugt den Verfärbungen vor,

Das Produkt ist für alle Hauttypen bestimmt. Empfohlen

wirkt beruhigend, antibakteriell und biobelebend.

für Gesicht, Hals und Dekolleté. Die Haut leicht mit
Wasser befeuchten, Atelokollagen auftragen und bis zur

Atelokollagen COLWAY verdankt dem Serizin – der

vollständigen Absorption, gemäß der Muskelstruktur,

flüssigen Seide - seine Samtigkeit, dem natürlichen Rosenöl

einmassieren. Wenn auf der Haut Goldpartikel bleiben,

seinen Duft, der Anwendung zum ersten Mal in der

sollten sie einmassiert werden. Als nächstes wird es

Kosmetologie der ziemlich kleinen Eiweißaggregaten in

empfohlen die innovative Creme der „Atelo“-Linie –

den Kollagenkomplexverbindungen seine hervorragende

Atelocreme MC2 – aufzutragen.

Resorption.
Das Produkt enthält native, aus Fischen gewonnene
Alle von COLWAY angebotenen Kollagengele bilden die

Proteine. Es enthält keine Parabene, Silikone und

nativen, transdermalen und biologisch aktiven Eiweiße.

Emulgatoren.

www.colway.pl
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WOHLTUENDE, KOSMETISCHE UND MEDIZINISCHE EIGENSCHAFTEN
DES NATÜRLICHEN KOLLAGENS:

• es stimuliert Fibroblasten und
Keratinozyten, regt sie an;
• es bildet an der Oberfläche der Lederhaut
einen Filter, der Wasser speichert;

• es unterstützt den Immunschutz
der Geschlechtsorgane;
• es reduziert Fersensporn;
• es reduziert Dehnungsstreifen;

• es glättet die Falten;

• es reduziert Komedonen;

• es strafft und befeuchtet die Haut;

• es heilt die systemische Sklerose;

• es hilft, Akne und Kupferrose zu heilen;

• es erhellt Altersflecken und andere

• es hilft die Zellulitis zu heilen;
• es löst die Folgen der Bisse und der Stiche
von Insekten sowie geringen Verbrennungen,
Schürfungen, blauen Flecken und dem Dekubitis auf;
• es löst die Symptome der Nagelerkrankungen auf;
• es regeneriert und verstärkt die Haare;
• es hält den Prozess des Ergrauens an;

16

Pigmentstörungen;
• es verschafft Erleichterung bei Neuralgie
und bei langwierigen Osteomyelitis;
• es senkt den pH-Wert der Haut,
• es beschleunigt die Verbrennung
der Milchsäure in Muskeln;
• es hilft bei der Heilung der allergischen Haut;

Informator produktowy Colway®

• es wirkt den Hautstreifen entgegen;

Knochenbrüchen, Verstauchungen,

• es mildert Knochen-, Gelenken-, Rheuma-

nach einem Geburt;

und arthritische Schmerzen;
• es hilft bei der Heilung von
Krampfadern an Unterschenkel;
• es macht die Ränder von alten Narben
weicher und glättet die neuen;
• es füllt die Knochenmatrix auf;

• es verbessert die Sehkraft;
• regeneriert die Schleimhaut der Vagina
und beugt der vaginalen Mykose vor;
• es hält den kreisrunden Haarausfall an;
• es verschafft eine deutliche Erleichterung
bei der Parodontitis;

• es verlangsamt die Osteoporose;

• es ist bei den Krankheiten des Augenweißes hilfreich;

• es löst Anschwellungen, entzündliche

• es verbessert Adler- und Schlagaderkreislauf;

Veränderungen der Haut, Erweiterungen
den Kapillaren, Teleangiektasien sowie
trophische Veränderungen auf;
• es beugt einem der bösartigsten Tumoren
vor – dem maligen Melanom;
• es beschleunigt die Rehabilitation nach

www.colway.pl

• es mildert die Schmerzen der Wirbelsäule
und der Nervenwurzeln;
• es stoppt den Schnupfen besser als Nasentropfen;
• es reguliert die Hyperhidrose;
• es ist die beste Rasier- und
Depilationscreme der Welt.
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Die Firma COLWAY bewahrt den gesunden Menschenverstand.

zum ersten Mal verwenden, ruft das Produkt eine euphorische

Beispielweise verfügt man über hunderte bestätigte Fälle des

Reaktion hervor.

Haarwuchses auf einem glatten Kopf, trotzdem weckt die Firma
keine Hoffnungen den Millionen Kahlköpfigen…

Natürliches Kollagen ist ein Präparat, das sowohl in die
Register der EU, als auch der anderen Kontinente, u.a. die

Die Produkte aus dem Fischkollagen mit der Tertiärstruktur,

amerikanische FDA, eingetragen wurde.

gelangen bis zur extrazellulären Substanz der Haut, indem
sie die Fibroblasten zur erhöhten Produktion des Kollagens

Natürliches Kollagen ist ein außergewöhnliches

stimulieren. Solche Fähigkeit besitzt keine von den

Präparat! Die jährlichen Kosten der Anti-Falten-Kur mit dem

heutzutage hergestellten Kosmetika.

Kollagen stellen nur einen Bruchteil der Kosten, die Frauen
für Cremes, Kosmetika und Pflege in Schönheitssalons

DER HERSTELLER GEWÄHRLEISTET DIE HÖHSTE

ausgeben dar.

WIRKSAMKEIT DES PRÄPARATS INNERHALB
ANDERTHALB JAHR VOM PRODUKTIONSDATUM. SIE

Natürliches Kollagen wurde hundertprozentig dank dem

ERHALTEN IMMER FRISCHHERGESTELLTE PRODUKTE.

polnischen Kapital hergestellt und auf den Markt gebracht.
Das ist unser Heimatprodukt!

Heutzutage ist natürliches Kollagen ein Produkt der anerkannten
Marke. Nur in Polen wurden über zwei Millionen Verpackungen

Natürliches Kollagen ist wirklich ein hundertprozentig

verkauft. Unter den Anwendern, die das natürliche Kollagen

natürliches Gel, das von den Molekülen (Dreifach-Helix), die
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die Wassermoleküle anlagern, gemacht wird. Es behält seine

kaschieren die Folgen nur kurzzeitig, sie wirken auf die

Struktur in der Temperatur bis 26 Grad Celsius. Von höheren

Ursachen nicht ein.

Temperaturen muss es unbedingt geschützt werden.
Anderenfalls droht der Verlust seiner Eigenschaften!

Natürliches Kollagen Platinum, Silver, Graphite – ist
eine von COLWAY als ein Inhaber und Hersteller, in den EU-

Natürliches Kollagen beeinflusst als einziges Produkt auf

Registern eingetragene Marke. Außer einem Patentschutz

dem Markt die Ursachen der Hautalterung und deckt die

verfügt COLWAY über zahlreiche Zertifikate.

Verluste, die jahrelang entstanden sind. Andere Produkte

www.colway.pl
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HEUTZUTAGE IST DIE NAHRUNGSERGÄNZUNG KEIN LUXUS,
SONDERN EINE NOTWENDIGKEIT
Nahrungsergänzungsmittel ist ein Präparat, dessen
Hauptaufgabe ist, einem Organismus Produkte (z.B.
Vitamine, Mineralien, Fettsäuren) zu liefern, mit denen
man ihm mit der Nahrung, sogar bei einer sehr
differenzierten Diät nicht versorgt.
Es gibt eine Reihe Literaturansätze, die sich mit
Nahrungsergänzung beschäftigen. Immer häufiger
werden die entwickelnde Biotechnologie und
objektive Untersuchungsergebnisse besprochen. Die
Wissenschaft entdeckt ständig die Geheimnisse der
Vitalität und der Langlebigkeit, indem sie einzelne
Diäten untersucht. Wir wissen schon, dass am
längsten nicht die reichsten Gesellschaften leben,
sondern die, die sich am klügsten ernähren.
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Was entscheidet über den Ernährungswert?

Können Sie das alles und eine Menge Gemüse, Obst,

Die Menschen leben lang und gesund, ihre

Buchweizen, dunkle Backwaren, Hülsenfrüchte zusammen

Gewebe bewahren die Jugend und ihre Organe

essen und frischen Fruchtsaft, gutes Mineralwasser und

funktionieren richtig, wenn sich in ihrer Diät

roten Wein trinken?

Vitamine, Mikroelemente, hochwertige Fette und
Eiweiße, Antioxidanten, Flavonoide, Procyanide,

Und deswegen lohnt es sich nach

Hydroaminosäure, gut assimilierbare Kohlenhydrate,

Nahrungsergänzungsmittel zu greifen. Das ist eine der

Provitamine, Koenzyme und viele, viele andere

populärsten Methoden der Sorge um die Gesundheit.

befinden.
Es ist jedoch sehr schwierig, eine ausgeglichene Diät das
ganze Jahr lang zu halten. Viele Lebensmittel sind teuer,
saisonal nicht erhältlich oder man isst sie einfach ungern.
Sind Sie in der Lage das ganze Leben lang so viele Lachs
wie ein Norweger oder Kanadier zu essen? So viel Joghurt
und Tomaten wie ein Bulgare? So viel Olivenöl wie ein
Italiener? So viele Algen und Krebstiere wie ein Japaner?

www.colway.pl
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NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

COLVITA

Es ist nicht nur das (auf globaler Ebene) einzigartige
Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch ein
Nutrikosmetikum.
Colvita ist die Krönung der biotechnologischen Arbeiten,
die sich nach dem Gewinnen des Fischkollagens
gerichtet haben. Colvita ist ein einmaliger Lyophilisat des
Tropokollagens, das aus Fischhäuten, aus dem Extrakt
aus Meeresalgen und dem bioassimilierbaren Vitamin E
gewonnen wurde.
Colvita wurde nach der High Biotechnologies hergestellt
und ist das neuste und das beste Nutrikosmetikum auf
der Welt. Es entspricht völlig den wissenschaftlichen
Entdeckungen des 21. Jahrhunderts. Den Entdeckungen
zufolge, eines der wichtigsten Elemente der Vorbeugung
der Hautalterung ist die Befeuchtung (auch von innen)
und Anregung der Kollagenzellen, die sich außer der
Reichweite der Hautkosmetika befinden. Nach zwei
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Monaten der systematischen Anwendung lassen sich die

es thermisch behandelt wurde. Das tertiäre Kollagen in

ersten Zeichen der Einwirkung beobachten. Die Haare

Colvita regt die Zellerneuerung an und beschleunigt die

sind gestärkt und die Haut elastischer und straffer. Colvita

Regeneration der Kollagenfasern. Es ernährt auch die Haut,

ist ein wunderbares Präparat, ein stark konzentriertes und

Knochen, Haare und Nägel im bestmöglichen Maße.

bioaktives Kollagen, enthält unentbehrliche Dosis aktiver
Substanzen, die die Synthese des Kollagens fördern.

Meeresalgen haben in der Schönheitspflege, Diätetik
und Medizin eine glänzende Karriere gemacht. Sie

Colvita ist nämlich ein Ergebnis einer einzigartigen

enthalten mehr Vitamin C als Zitruspflanzen und zehnmal

Verbindung von revitalisierten Bestandteilen, die das

mehr Kalzium als Milch. Biochemiker waren davon sehr

wichtigste Gewebe des menschlichen Organismus – das

überrascht, wie viele Nährstoffe Meeresalgen enthalten.

Bindegewebe - von innen zu ergänzen helfen. Es gibt auf

Die Organismen, die so viele hochwertige Nährstoffe

der Welt weder eine biochemisch fortgeschrittener Kapsel,

haben, könnten wir nicht einmal auf den Wiesen finden.

noch eine Tablette gegen die Alterung und den Mangel am

Im Blasentang ist sogar mehr Eiweiß enthalten, als in

Kollagen im Gewebe.

Hülsenfrüchten. Die Meeresalgen sind reich an Kalzium,
Eisen, Kupfer, Mangan, Kalium, Selen, Phosphor, Chrom, Zink

Der Inhalt von Colvita:

sowie organischen (Diiodtyrosin) und anorganischen Jod.

Das tertiäre Kollagen unterstützt die Aktivität der

Wir finden hier Vitamine A, B, C, E und K, Kohlenhydrate,

Chondrozyten und Fibroblasten. Es tritt in unserer Diät

Cellulose, Vielfachzucker, essentielle Aminosäuren,

nicht oft auf und selbst wenn, ist es beinahe wertlos, weil

Polyphenole, Carotine und Schleimverbindungen.

www.colway.pl
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Das ist ein ideal ausgeglichener Komplex der Vitamine,

Aufrechthaltung der hohen Muskelleistung. Das Vitamin

Makro- und Mikroelemente und anderen wertvollen

E ist das erste Spezifikum, das in dem 20. Jahrhundert

Substanzen. Sie sind leicht verdaulich und assimilierbar, weil

als „ Elixier der Jugend“ bezeichnet wurde. Es gibt die

ihre Mineralzusammensetzung unseren Körperflüssigkeiten

Lebenskraft, Vitalität, Energie und Lust zum Leben. Das

ähnelt.

Vitamin E stimuliert die Synthese des Kollagens, verbessert
das Hautaussehen und schützt vor der Unfruchtbarkeit.

Vitamin E - seine wichtigste biologische Funktion ist der
Schutz des Organismus vor dem vernichtenden Einfluss der

Tocotrienole – Hit der Supplementation der letzten

freien Radikalen. Es ist der „Hauptschützer“ des Organismus.

Jahre. Das ist die Form des Vitamins E, die einige hundert

Freie Radikale sind sehr aktive Sauerstoffmoleküle, die

Male mehr biozugänglich als ihre bisher bekannte

alle Komponente der lebendigen Gewebe angreifen. Ein

Form ist. Tocotrienole sind starke Generegulatoren

Molekül des Vitamins E reagiert mit freien Radikalen und

und Modulatoren von vielen verschiedenen Enzymen.

baut sie in die neutralen, ungefährlichen Substanzen um,

Sie unterstützen die Dämpfung der Entzündungen,

die anschließend mit Urin ausgeschieden werden. Dank

Behandlung der Muskelstörungen und Herzkrankheiten.

der oxidierenden Eigenschaften ist das Vitamin E beim

Im Gegensatz zu den Tocoferolen besitzen sie auch starke

Schutz der roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff in

antisklerotische Eigenschaften und Antitumor- und

jede Körperzelle transportieren, behilflich. Es verhindert

Neuroschutzeigenschaften.

die Zellenvergreisung, schützt sie und gleichzeitig
unterstützt den Zellenatmungsprozess. Es beeinflusst die
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Colvita...
•

enthält alle Kollagenaminosäuren, die in einem Komplex gesammelt wurden, der sich auf gefriergetrocknete
(nicht hydrolysierte) Moleküle des biologisch aktiven Kollagens stützt. Das Kollagen wurde direkt aus
der Fischhaut isoliert. Es kann für einen beliebigen Zeitraum der Form einer Dreifach-Helix außer dem
Spenderorganismus behalten.

•

enthält natürliches Vitamin E, eine riesige Menge Antioxidantien, hoch konzentrierte Vielfachzucker,
Mineralien und Vitamine aus Meeresalgen – einer Pflanze, die an aktiven Substanzen sehr reich ist.

•

ist für einen Organismus entstanden, der einer Chemo- oder Radiotherapie unterzogen wurde. Es gibt
kein Risiko, dass irgendwelche Substanz den oxidativen Prozess in einem Gewebe stimulieren wird.
Die Aminosäuren sind die stärksten Indikatoren der oxidativen Systeme und deswegen gelten sie als
Zytoprotektoren.

•

verursacht die Synthese der Peptide und den endogenen Faktoren der Hämatopoese. Das schützt u.a.
das Knochenmark, das meistens das erste Opfer der Zytostatika ist. Colvita hemmt die Entwicklung der
Neutropenie. Die Kollagenaminosäuren tragen zur regulären Aktvierung der Transkriptionsfaktoren bei, die
mit den wechselhaften oxidierend-reduzierenden Prozessen (und die absolute Zahl der Zytokin und ihre
gegenseitige Abhängigkeit mit der Faktoren der Hämatopoese) korreliert.

www.colway.pl
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Das Anwenden von Colvita ist ein Schritt in die

reiches Nahrungsergänzungsmittel, das das richtige

Richtung der modernsten Methoden der Gesundheit-

Funktionieren unseres Organismus fördert;

und Schönheitspflege.

• ist ein völlig natürliches Wohltat für den ganzen
Organismus. Es bekämpft die Ursache, nicht die Folgen;

So sind die Meinungen der qualifizierten Ärzte,

• es ersetzt die nötigen und dick machenden

die sich sowohl der Empfindlichkeit des Themas,

Nahrungsmittel wie: Eisbeine, Innereien, Geflügelhäute

als auch Emotionen, die beim Erwähnen von der

und Gelatine;

Krebszellenreaktionen auf irgendwelche während der

• es macht schlank; das ist eine größte Peptidbombe und

Therapie in den Organismus eingeführte Antikrebssubstanz

ihre Zerfallsprodukte, die sehr leicht assimiliert werden

entstehen - bewusst sind. Deswegen sprechen sie sehr

können;

vorsichtig der Voraussetzungen, die darauf andeuten,

• als Fischkollagen und Extrakt aus Meeresalgen fördert

dass der Komplex von Aminosäuren, Mineralien und

den Stoffwechsel von Fetten. Man muss nur Tier- und

Vitaminen – Colvita die Antikrebseigenschaften haben

gesättigte Fette maßvoll ernähren, Colvita wird Wächter

kann. Insbesondere handelt es sich um Antimetastatische

des richtigen Stoffwechsels;

Wirkungen.

• Colvita und Vitamin E schützen den Organismus vor
dem vernichtenden Einfluss der freien Radikale. Sie

Colvita:

beschränken entzündete Stellen, verbessern die Form der

• ist kein Allheilmittel, sondern ein an unentbehrliche

Kapillaren und wirken feuchtigkeitsspendend.

Bestanteile, Vitamine, Makro- und Mikroelemente
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NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

AXANTA

Der Hauptbestandteil des Nahrungsergänzungsmittels
AXANTA ist Astaxanthin, der besondere in der Natur
Carotinoid, das in Organismen von Pflanzen und Tieren
vorkommt, die als gesundes Nahrungsmittel betrachtet
werden. Es färbt das Fleisch von Lachsen und vielen als
Meeresfrüchte verzehrten Schalentieren, aber auch die
Meeresalgen und Süßwasseralgen, u. a. Heamatococcus
pluvialis, aus der unser renommierter schwedischer
Hersteller sie extrahiert. Astaxanthin ist eine von Käufern
der Nahrungsergänzungsmittel sehr begehrte Substanz.
Mit ihrer Beteiligung komponieren seit Jahren nur
führende Supplemente-Hersteller der Welt ihre Produkte.

www.colway.pl
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Was für besondere Eigenschaften hat Astaxanthin?

Der riesige Vorteil der natürlichen Antioxidanten, wie

In der Natur gibt es ungefähr 700 Karotinoide.

Astaxanthin ist die Tatsache, dass sie eine sichere und

Üblicherweise kennen die Menschen nur einige Arten:

natürliche Alternative zu Medikamenten synthetischer

Karotten, Lutein und Lykopin. Man weißt, dass sie gesund

Herkunft sind.

sind und deswegen soll man: Tomaten, Eier, Grünkohl,
Spinat und Karotte essen. Der Wirkungsmechanismus

Astaxanthin schützt unter anderen vor:

dieses besonderen Karotinoids wurde hauptsächlich von

• den Augenkrankheiten (z.B. Glaukom, Katarakt,

japanischen Forschungen dokumentiert. Niemand, auch in
Europa stellt diese Forschungen in Frage. Sie werden jedoch
oft ignoriert.

Makuladegeneration),
• den Augenentzündungen (u.a. Netzhaut-,
Regenbogenhaut-, Hornhaut-, Lederhautentzündung),
• diabetischer Neuropathie,

Astaxanthin - wirkt auf die Entzündungsübermittler

• den Verletzungen des Hirnes und der Wirbelsäule,

hemmend, strafft die Zellhäute, stimuliert die

• der Parkinson-, Huntington-, Charcot-, Alzheimerkrankheit

Verbindungen der Muskelgewebe und wirkt wie ein innerer

und den anderen Arten der Demenz.

Sonnenbildschirm. Dieses Präparat ist in der Sportmedizin
anerkannt. Wenn es als ein Nahrungsergänzungsmittel

Die Menschen, die das Astaxanthin anwenden, sprechen

verwendet wird, beschleunigt es den Metabolismus

häufig über die Veränderungen, die sie erfahren, z.B. über

der Milchsäure in Muskeln und verringert die

die Milderung der Arthritis-Schmerzen, das Abklingen

Schmerzempfindlichkeit der Sehnen und Gelenken.

von Parodontose, ihre bessere Verfassung, schnellere
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Gesundwerden, den Energiezuwachs, seltenere Erkältungen.

Piperin unabhängig von eingenommenen Dosen geht.

Bis heute haben Wissenschaftler keine andere Substanz

Der Hauptfaktor, warum Piperin sich in der

(außer den Abwehrenzymen, die natürlicherweise bei

Zusammensetzung von Axanta befindet, ist seine kaum

hochentwickelten Organismen vorkommen) gefunden,

bekannte Eigenschaft: die Anwesenheit im Verdauungskanal

die so erfolgreich die Wirkung des einzelmolekularen

des 1- Piperoylpiperidin d.h. C17 H19 NO3 schon in einer

Sauerstoffes, wie Axantin, vereiteln kann.

relativ kleinen Menge (die Untersuchungen wurden mit
Dosen < 5mg durchgeführt) vergrößert drastisch die

Piperin – starkes Piperidinalkaloid (95%), das aus jedem

Resorption vom Darm ins Blut und in die Lymphe Vitamine

bekanntem schwarzen Pfefferkorn extrahiert wird. Es

der B-Gruppe und Karotinoid, Astaxanthin und unter

versichert zwar keinen spektakulären und sofortigen,

anderem (Achtung) zahlreiche Bestandteile, die in Fucus-

sondern einen der wenigen, unbestritten klinisch

Konzeptakeln enthalten sind (siehe Colvita). Für Astaxanthin

dokumentierten – lang dauernden Schlankheitseffekt.

bedeutet dies eine Erhöhung der Bioverfügbarkeit um

Das ist ein ideales Nahrungsergänzungsmittel für

bis zu 2.000%. In der Praxis kann dies bedeuten, dass

geduldige Menschen, die keine Trainingsdisziplin halten

Axanta dank der synergistischen Wirkung von Piperin das

können. Es verbessert die physikalische Suffizienz und

wirksamste aller gesundheitsfördernden Pro-Gesundheit-

Konzentration, regelt den Blutdruck und strafft die Haut. In

Produkte der Welt ist.

der Literatur gibt es keine Information über irgendwelche
Nebenwirkungen, wenn es um die Supplementation von

www.colway.pl
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Der Komplex aller Vitamine der B-Gruppe - in

Oder dass die gleiche Kapsel uns vor den Gefahren schützt,

Dosierungen, die ideal für die Referenzaufnahmewerte

die durch UV-Strahlen wie z.B. Sonnenbrand verursacht

geeignet sind, wird durch die Zusammensetzung von

werden?

Axanta ergänzt.
Nein. Dies können wir nicht behaupten, weil beispielweise
Die Zweckmäßigkeit der Ergänzung der täglichen

europäische Kommissionen die Eigenschaften von

Ernährung mit hoch bioverfügbaren B-Vitaminen - benötigt

Astaksanthin nicht anerkennen.

keine Begründung. Dies ist die Grundlage bewusster
Supplementation.

Und doch gibt es starke Beweise, dass der Extrakt von
Haematococcus pluvialis, wenn wir es systematisch und in

Axanta ist aufgrund der Zusammensetzung der Bestandteile

ziemlich kleinen Dosen einnehmen - kann es das erfolgreich

und ihrer Qualität ein einzigartiges Produkt. Sie wurde von

tun.

Spezialisten sehr hoch bewertet.
Dies liegt zum Teil an der Tatsache, dass es eine Beziehung
Die weltweit beste Anti-Aging-Kosmetik „von

zwischen den Sonnenstrahlen und unserer Schönheit

innen”.

gibt. UV-Strahlen können vorzeitige Hautalterung, Falten,

Widerstand des Körpers, die Schönheit und der Sonnenschutz

Austrocknung, Flecken und Sommersprossen verursachen.

in einer Kapsel?Wollen wir es sagen, dass es ausreicht, Axantas
Kapsel einzunehmen, um schön zu werden?
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Die Verbeugung dieser Folgen besteht vor allem im Schutz

Bestseller. In einem weiteren Hit, „Schlankheitskur nach Dr.

vor der Sonne. Astaxanthin kann die äußeren Zeichen des

Perricone”, lobt er auch die Vorteile von Astaxanthin und

Alterns nicht nur verhindern, sondern auch dazu beitragen,

nennt er sie, so wie andere Autoritäten dieses Gebietes: „Ein

dass sie umkehren!

Superstar der Nahrungsergänzungsmittel”.

Trotz der Tatsache, dass sie vom Verbraucherbewusstsein
mit allen Kräften vor allem in Europa verdrängt und daher
auch von Dermatologen nicht wahrgenommen wird natürliches Astaxanthin hat in der Medizinwelt viele heiße
Anhänger.
Einer von ihnen ist ein Arzt Nicholas Perricone, dessen
Bücher die New Yorker Bestsellerliste belegen.
Er erschien auch dreimal in der Sendung von Oprah Winfrey,
wo er jedes Mal Astaxanthin förderte.
Das Buch: „Dr. Perrocone verspricht: drei einfache Schritte,
um jünger auszusehen und länger zu leben“ ist sein

www.colway.pl
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NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

COLDEKA
ColDeKa ist ein Nahrungsergänzungsmittel,
dessen wichtigste Funktion die Unterstützung des
Immunsystems ist. Es enthält natürliche und perfekt
bioverfügbare Substanzen, deren Defizit bei der Mehrheit
von uns zu beweisen ist. Für Menschen, die ihren
Nahrungsergänzungskorb vervollständigen, ist das ein
sehr attraktives Produkt mit einer perfekt ausgelesenen
Zusammensetzung.
Die Rolle der enthaltenen Bestandteile:
Vitamin D – entsteht in der menschlichen Haut unter
dem Einfluss von Sonnenlicht. In unserer Klimazone
reicht die Sonneneinstrahlung leider nicht aus, um die
biologischen Bedürfnisse des menschlichen Körpers zu
decken. Der Mangel an Vitamin D ist bei Menschen jeden
Alters üblich, insbesondere bei Menschen, deren Aktivität
im Freien begrenzt ist. Forscher schätzen, dass 50% der
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Gesamtbevölkerung vom Vitamin-D-Mangel bedroht ist,

Bioverfügbarkeit von Vitamin D3 betrachtet, besonders

und dieser Prozentsatz steigt in der Hochrisikogruppe

wenn es zusammen mit Kalzium konsumiert wird.

(ältere Menschen und Menschen mit dunkler Haut). Dies

Der Mangel an Vitaminen K ist so gefährlich für die

sind offizielle WHO-Daten (Weltgesundheitsorganisation).

Gesundheit, wie Avitaminose D. Die Vitamine K sind für die

Der Mangel an Vitamin-D ist die Ursache von Rachitis bei

Knochenfestigkeit, Zustand der Arterien und Blutgefäße

Kindern, ein Zustand, in dem Knochengewebe schwach

wesentlich.

und nicht ausreichend mineralisiert ist. Diese Krankheit
führt zu brüchigen Knochen und Knochendeformitäten.

K2 spielt auch eine Rolle bei anderen biologischen Prozessen
wie der Gewebeerneuerung, dem Zellwachstum. Es hat eine

Vitamin D in der Ergänzungsdosis:

unterstützende Wirkung in der Schwangerschaft und ist bei

• lindert Entzündungen.

der Vorbeugung von Krebs wichtig. Vitamin K in Form von

• reduziert das Risiko für einige Krebsarten oder

Menachinon und Phytochinon ist sogar bei hohen Dosen

Autoimmunkrankheiten z.B. Typ-1-Diabetes, rheumatoide

nicht toxisch.

Arthritis oder Multiple Sklerose,
• es wirkt sich positiv auf den genetischen Material der
Zellen aus.

Shiitake-Pilzextrakt - bietet neben dem hohen Gehalt
an Vitaminen D, B3 und Niacin auch alle wohltuenden
Wirkungen dieses außergewöhnlichen Pilzes, der seit

Vitamin K2 (MK2) - wird im Lichte der jüngsten

Jahrhunderten in der Medizin des Fernen Ostens verwendet

Forschungen, als ein wesentlicher Bio-Regulator der

wird.
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Shiitake stimulieren das Immunsystem und stärken
es, verhindern Atherosklerose und dabei - viele
damit verbundene Krankheiten wie Herzinfarkt oder
Schlaganfall. Ein der Bestandteile von diesen Pilzen ist
Lentianan (ein Inulin Beta-D-Glucan), eine organische
chemische Verbindung aus der PolysaccharidGruppe, mit krebshemmender und das Immunsystem
unterstützender Wirkung. Eine zusätzliche, separate
Quelle von natürlichem Beta-D-Glucan im ColDeKa
Nahrungsergänzungsmittel ist der Hefeextrakt von
Sacchromyces cerevisiae, der auf den Inhalt dieser
Substanz standardisiert ist.
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NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

VITAMIN C-OLWAY – Das beste in Europa

Das Vitamin C ist das wichtigste Vitamin, das wir mit der
Nahrung einnehmen. Es spielt eine sehr große Rolle bei
der Bildung des Kollagens – des Jugendeiweißes und ist
der Hauptbestandteil des Bindegewebes. Der Mensch ist
eines der wenigen Säugetiere, das in der Leber keine eigene
Vitamin C produziert.
Die Rolle des Vitamins C im Organismus:
• es nimmt an der Produktion des Kollagens und der
Haupteiweißen im ganzen Körper, d.h. in Knochen,
Sehnen, Muskeln, Bändern, Knorpeln teil,
• es fördert die Bildung des Kollagens,
• es unterstützt das Immunsystem,
• es hilft bei der Heilung der Erkältungen, der Grippe und
der Angina,
• es dichtet die Blutgefäße ab,
• es ist ein hervorragendes Antioxidans,
• es schützt vor den Folgen des langwierigen Stresses,
• es nimmt an der Bildung des Bindegewebes teil, hilft

www.colway.pl
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den guten Zustand der Haut, Zahnfleisch, Knochen und

Die Zusammensetzung des Vitamins C-olway:

Knorpel zu bewahren,

Buchweizen wird seit Tausenden Jahren in der Ostmedizin

• es aktiviert zahlreiche Enzyme,

u.a. für die Bekämpfung des Bluthockdrucks, schwachen

• es spielt die Hauptrolle bei der aeroben Atmung,

Kreislaufes, Krampfadern, Allergien, Erfrierungen, Störungen

• es ist für das richtige Funktionieren des Nervensystems

der Kapillaren, und vielen anderen, Beschwerden sowie

notwendig,
• es fördert die Absorption des Eisens von der Nahrung,

aller Symptomen der vorzeitigen Alterung des Organismus
verwendet. Buchweizen ist eine Quelle von Bioflavonoiden,

mit der Folsäure und Vitamin B12 regt die Produktion der

Enzymen und anderen Substanzen mit der bestätigten

roten Blutkörperchen an,

gesundheitsfördernden Wirkung. Aus dem Buchweizen

• es schützt Raucher vor den Folgen des Tabakrauchens,

werden Rutin, Quercetin, Herperidin, Hyperosid,

• es ist entzündungshemmend und keimtötend,

Angiotensine, Lipaseninhibitor gewonnen. Sie enthalten

• als eines der Antioxidantien spielt die Hauptrolle bei der

Vitamine B1, B2, B3, Eiweiß sowie acht wertvolle Aminosäure

Entgiftung des Organismus,
• es ist beim Wechsel von Fetten, Cholesterin, Gallensäuren
wichtig,

wie z.B. Lysin, Lecithine, Ubichinon-10, Lypiden, Mineralien
(Eisen, Phosphor, Kupfer, Nickel, Kobalt, Bor, Zink, Kalzium,
Magnesium, Mangan, Selen, Jod), organische Säuren:

• es ist bei der Antikrebsbehandlung hilfreich,

Gasllus-, Kaffee-, Chlorogen- und Protocatechusäure. Aus

• es ist für Menschen empfehlenswert, die Antibiotika,

dem keimenden Buchweizen wird das linksdrehende

Hormone oder - Steroide für Allergiker und Asthmatiker

Vitamin C mit der höchsten Bioverfügbarkeit extrahiert.

einnehmen.

In reifen Körnern des Buchweizens gibt es Vitamin C nicht
mehr. Die Pflanze verwendet ihre ganze Vitalitätskraft im
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Stadium des Keimens. Das Extrakt aus keimenden Körnern

Bitterorange auch von dem aus ihrem Obst extrahierten

beinhaltet sogar bis zum 26% des meistens begehrten

Synephrin berühmt. Synephrin hat wissenschaftlich

linksdrehenden Vitamins C. Lyophilisate und Extrakte aus

bestätigte Eigenschaften, die die Thermogenese- und

dem grünen Buchweizen sind wertvolle Komponente in

Lipolyseprozesse stimulieren und den Appetit senken. Sie ist

den Nahrungsergänzungsmitteln, denn ihre Keimlinge

eine sehr begehrter Komponente in der Zusammensetzung

beinhalten große Mengen an Flavonoiden. Die weltweite

der Präparate bei der Bekämpfung der Fettleibigkeit.

Liste der Nahrungsergänzungsmittel, die Buchweizen
enthalten ist sehr imposant und erweitert sich ständig.

Die unten genannte Bestandteile sind in Vitamin
C-olway NICHT ENTHALTEN:

Bitterorange ist kein essbares Obst. Sie ist dagegen eine

Synthetische Formen von Ascorbinsäure

wunderbare Quelle des linksdrehenden Vitamins C, dessen

(C6H8O6, E300), mineralische Ascorbinate, Citrate,

Menge in einem standarisierten Extrakt sogar 42% betragen

Lebensmittelkonservierungsmittel, Farbstoffe, Zucker,

kann. Die Bitterorangen sind bedeutend reicher als die

Aromastoffe, Salz, Stärke, Hefe, Weizen, Gluten, Soja,

essbaren Orangen an: Vitamin C, Polyphenole, Anthocyane

grüner Pfeffer, isolierte Komplexe, Bioflavonoide, Glycerin,

und andere starke Antioxidanten wie: Hesperidin, Narirutin,

Karamel, Cellulose, Bindemittel, Sorbit, zugesetzte

Thamin; pflanzliche Säuren wie: Fol-, Hydroxyzimt-,

Pulver aus konzentriertem Orangensaft, Saccharin,

Kaffee-, Kumarin-, Sinapin-, Ferulasäuren; zusätzlich noch

Sykralose, Fructose, Guar, Cellulose, Siliciumdioxid,

Betakarotin, Provitamine, Vitamine B1, B2, B6; Mineralien

Carboxymethylverbindungen, Dextrose oder andere

wie: Kalzium, Phosphor, Einsen, Magnesium, Natrium,

Rohstoffe aus gentechnisch veränderten Pflanzen.

Selen, Kalium. Außer gut assimilierbares Vitamin C ist die

www.colway.pl
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1 Kapsel 615 mg (eine empfohlene tägliche Dosis) enthält:

Wissen Sie, dass…

• Extrakt aus den keimenden Körnern des Echten
Buchweizens

Die überwiegende Mehrheit von „Vitamin

• Extrakt aus den Früchten einer Bitterorange

C” auf dem Markt ist die Ascorbinsäure, die
in kristalliner Form (C6H8O6) synthetisiert.

Insgesamt 200 mg bioorganisches Vitamin C.

Eine Substanz, die der Homo sapiens im
Evolutionsprozess niemals kennen lernen
konnte. Sie wird hauptsächlich aus MaisDextrose (E300) gewonnen. Natürliches Vitamin
C ist keine Ascorbinsäure. Es kann nur in der
natürlichen Welt, in Flavonoiden, vollständig von
unseren Körpern absorbiert werden. Vollwertiges
Vitamin C-Extrakte können nur hundertprozentig
von Gemüse, Früchten, Pflanzen-sprossen usw.
herkommen. So ist Vitamin C-olway – einer der
besten Produkte dieser Gruppe auf der Welt!
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NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

ORACOL
ORACol ist ein Nahrungsergänzungsmittel für diejenigen,
die verstehen, dass Antioxidation in der modernen Welt
in der gleichen Weise notwendig ist wie grundlegende
Vitamine und Mineralstoffe, wie die Aminosäuren, die
Prozesse der Kollagenese konditionieren.
Der Zweck dieses Produktes ist, unsere Zellen
mit Nährstoffen zu versorgen, die in natürlichen
Nahrungsmitteln gefunden werden, sie wurden für die
Zusammensetzung von Oracol nach nur einem Kriterium
ausgewählt: real, objektiv und die höchste Fähigkeit, reaktive
Sauerstoffspezies durch Antioxidantien zu absorbieren, die in
ausgewählten, trockenen Essenzen enthalten sind.
ORAC-Idex misst die antioxidative Kapazität dieser Nährstoffe,
die die sauerstoffabsorbierende Form von Sauerstoff
außergewöhnlich intensiv und effektiv neutralisieren.

www.colway.pl
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Sie wurden aus der Pflanzenwelt ausgewählt - nur

Die Reaktionen dieser tödlichen Formen von Sauerstoff mit

die Führer selbst in der Disziplin der Schaffung eines

unserer DNA können auf eine einfache Art und Weise dazu

Abwehrsystems, die das Abwehrsystem für die Lähmung

führen, dass immer mehr Zellen unseres Körpersystems

der freien Radikalen schaffen, der anders als der von uns

getötet wird.

und Tieren ist. Zum Beispiel durch Flavonoide, die für
reaktive Sauerstoffspezies tödlich sind. Der ORAC-Index

Es gibt also nichts wichtiger für den Schutz vor Krankheiten,

misst auch die Kampfkraft dieser Pflanze.

als die antioxidative Vorbeugung - eine konstante
Versorgung mit dem höchstmöglichen ORAC.

Wir wissen, dass freie Radikale den oxidativen Stress
verursachen, der, wenn andauert, die Beschleunigung

Die Extrakte, die für ORACol ausgewählt wurden, verfügen

von Alterungsprozessen begünstigt, z.B. der Haut, und bei

über alle Nährstoffe, die den höchsten ORAC-Index haben,

kritischen Situationen können sie zur Entwicklung von
Atherosklerose, Krebs Gehirnerkrankungen, der

und nach europäischem Recht dürfen daraus
Nahrungsergänzungsmittel hergestellt werden.

Schwäche der Immunität, dem Diabetes
und vieler Anderen führen.
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BESTANDTEIL

Inhalt in 1 Kapsel

Extrakt aus bitterer Melonenfrucht

30

Knoblauch-Extrakt 4:1

20

Ceylon-Zimtrindenextrakt 4:1

10

Sorghum-Extrakt 4:1

10

20

Oregano-Extrakt 4:1

10

Trockener Granatapfelfruchtextrakt

10

Niederländischer Kakao GT 78 10/12%

10

Trockenextrakt aus Himbeeren

10

Basilikumblatt-Extrakt

10

Trockener Goji-Beerenextrakt

10

Extrakt aus römischem Kreuzkümmel

10

Trockener Petersilienextrakt 10:1

10

Curry-Blatt-Extrakt 4:1

10

Trockenextrakt aus Moosbeeren 20:1

10

Stachelannone-Extrakt 4:1

50

Trockener Apfelfruchtextrakt 4:1

10

Kurkuma-Extrakt 4:1

20

Trockener Spinat-Extrakt 4:1

10

Trockenextrakt aus Grünkohl 2% Lutein

10

Blaubeerfruchtextrakt 25% Anthocyan

10

Trockener Acai-Beerenextrakt (25% Felonsäure, 1%
Anthocyane)

30

Trockenextrakt aus Acerola-Früchten 4:1

20

Trockenextrakt aus Wassermelonenfrucht (1000 ppm Lycopin)

20

Trockenextrakt aus roten Rüben 4:1

Trockenextrakt aus Ginseng 4:1

www.colway.pl

5

L-Cystein 5mg
L-Glutathion

5
15
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Die Komposition von natürlichen Gewürzextrakten, Obst

ORAcol unterscheidet also von Hunderten von

und Gemüse, die die höchste antioxidative Kraft von allen

Antioxidantien nicht nur den höchstmöglichen „Gesamt”

Lebensmitteln haben, ergänzt um L-Glutathion und

-ORAC-Index, sondern auch die Tatsache, dass es den

L-Cystein, Vorstufen von Glutathionperoxidase, ein

Konsumenten gewidmet ist, die auch die Inhaltsstoffe

unserer Schutzenzyme gegen toxische Formen, das von

unseres natürlichen antioxidativen Mechanismus -

Lebensmittelsubstanzen wirksam unterstützt werden kann.

Glutathionperoxidase – aktivieren.

Dies kann durch die Supplementation mit L-Cystein

ORACol ist ein Produkt, das der ganzheitlichen Philosophie

und dem isomerspezifischen L-Glutathion erfolgen.

entspricht. Es enthält keine modifizierten Produkte,

Glutathion ist selbst das wichtigste nicht-enzymatische

Farbstoffe, Konservierungsstoffe oder Beimengungen von

Antioxidans, das unser Körper besitzt. Dieses Peptid gibt es

künstlichen Vitaminen. Es ist für Veganer geeignet.

in jeder Zelle, besonders die Nieren, Leber und Augenlinse
sind reich an diese Ressourcen. Im Fäll der Gefahr von
degenerativen Erkrankungen wird Glutathion nicht als
Nahrungsergänzungsmittel, sondern als Medikament in
höheren Dosen eingenommen.
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NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

GANOCORD

Dies ist ein Nahrungsergänzungsmittel, in dem die
Extrakte von zwei legendären chinesischen Pilzen
kombiniert wurden: die Extrakte aus zersplitterten
Ganoderma-Sporen (Reishi) und dem CordyceptMyzel. Die beiden sind in der asiatischen Mykotherapie
führend und haben die von ihnen anerkannten
Eigenschaften:
•

Verjüngung

•

Verbesserung des Körperwiderstandes

•

Reinigung

•

Unterstützung vieler, auch schwieriger Therapien

•

Verhinderung der Entwicklung vieler Krankheiten

Cordyceps-Myzel-Extrakt – st eine der begehrtesten
pflanzlichen Bestandteile in Nahrungsergänzungsmitteln.
Seine wichtigste Wirkung besteht darin, den Körper
auf zellulärer Ebene mit Sauerstoff zu versorgen. Das
Cordyceps-Myzel enthält viele Wirkstoffe: Beta-Carotin,

www.colway.pl

43

Vitamine E und C, B1, B2, B12, Zink, Selen, Magnesium, Eisen,
Kalium, 77-Mikro- und Makroelemente und einzigartige

bekämpft viele andere Krankheitserreger.
•

Es hat auch zerstörerische Auswirkungen auf

Substanzen wie Cordycepin (Adenosin), Cordycepinsäure

verschiedene Arten von Viren, einschließlich

(D-Mannitol) und immunmodulatorische Polysaccharide

Adenoviren, so bekämpft es laut chinesischen Ärzten

(Beta-D-Glucan).

u. a. Grippe, Hepatitis, Herpes, ungewöhnliche
Atemwegsinfektionen. Es wirkt stark auf Protozoen

Laut vieler Autoren:

(Chlamydien, Harnstoff im Plasma, Trichomonaden etc.),

•

Es hilft bei depressiven Zuständen (es ist ein

Helminthen (Würmer) und Schadpilze. Es lindert die

Inhibitor der Enzymaktivität, MAO-Monoaminoxidase

Symptome der Erkrankungen des Kreislaufsystems und

genannt, die in Antidepressiva verwendet wird) sowie

reduziert das Verstopfungsrisiko von Blutgefäßen.

bei Immun- und Immunerkrankungen, z.B. bei AIDS.
•

Es erhöht deutlich die Widerstandskraft des
Körpers und zeigt starke antiallergische Eigenschaften.

•

•

Strahlentherapie.
•

Es reinigt das Körpersystem von toxischen

44

Es normalisiert die Mikroflora der Haut, des
Rachens und der Atemwege.

Substanzen, beseitigt natürlich Gifte,

•

Es normalisiert die Nierenarbeit.

Drogenrückstände, Radionuklide, Schwermetalle, Salze

•

Es verbessert die Schlafqualität und beseitigt
Ermüdungserscheinungen.

und Andere.
•

Es lindert Nebenwirkungen von Chemo- und

Es wirkt als natürliches Antibiotikum, hemmt

•

Es senkt den Bluthochdruck.

Pneumokokken, Staphylokokken, Streptokokken und

•

Es reguliert den Stoffwechsel.

Produktbroschüre COLWAY®

•

Es erhöht die physische Energie (adaptogenic

besten Farmen ein hochwertiger Rohstoff.

Effekt).
•

Es verbessert die Suffizienz von Sportlern.

Der Reishi-Sporenextrakt wird in Milieus der Menschen
anerkannt, die die Zweckmäßigkeit einer systematischen

Reishi (Ganoderma lucidum)

Supplementation, als eines der wenigen natürlichen

Seit 4.000 Jahren wird Ganoderma in der chinesischen

Heilmittel zur Vorbeugung von Krankheiten und zur

und japanischen Volksmedizin zur Behandlung von

Erhaltung des Körpers in einem optimalen Zustand

Lebererkrankungen, Bluthochdruck, Arthritis, Asthma,

wahrnehmen.

Magengeschwüren und vielem mehr eingesetzt. In
dem GanoCord -Nahrungsergänzungsmittel wurde

Dank der Kombination dieser beiden einzigartigen und

der wertvollste Reishi-Pilz verwendet und der teuerste

aus den besten Quellen gewonnenen Bestandteile

seiner Inhaltsstoffe - der Extrakt aus Sporen. Es enthält

haben wir ein einzigartiges gesundheitsförderndes

Triterpene, Glucoside, ätherische Öle, Mg, Ca, Zn und

Produkt für anspruchsvolle Menschen geschaffen - mit

Fe-Ionen, die Fülle von Betain, organischen Säuren (wie

vor allem vorbeugenden Maßnahmen, die jedoch so

Stearin, Kokosnuss, Ergosterol und B-Sitosterol) und über

besonders waren, dass es seinen Ehrenplatz unter den

150 Polysaccharide, einschließlich Glucan (GSG) mit

Nahrungsergänzungsmitteln von COLWAY einnehmen

medizinischen Eigenschaften auch von der europäischen

musste.

Medizin anerkannt. Dies ist ein ungewöhnlicher Pilz, einst
wertvoller als Gold, und heute sind seine Extrakte aus den

www.colway.pl
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NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

COLAMINA – Aktive Mineralisierung!

Dies ist ein multiminerales Nahrungsergänzungsmittel,
das Kalksteinalgen von der Lagerstätte aus dem Boden
der Nordsee und Mineralien aus der berühmten Mine
in Utah enthält. Die beiden Quellen wurden in der
geologischen Periode geschaffen, als unser Planet frei
von Umweltverschmutzung war, und innerhalb von
Millionen Jahren schuf die Natur natürliche kolloidale
Systeme. Colamina enthält das Kalzium mit der
besten Absorptionsfähigkeit und eine Reihe von Mikround Makroelementen, die für menschlichen Körper
notwendig sind.
Die Absorption von anorganischen Mineralien aus
Gesteinen beträgt 30-40%, und aus kolloidalen
Mineralien, die in Colamina enthalten sind - 65-98%.
Die einzigartige Bioverfügbarkeit wird durch die geringe
Größe ihrer Partikel und die negative Ladung erleichtert
- die positiv geladenen Zellen des menschlichen Körpers
ziehen kolloidale Elemente an.
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Solch ein absorbierbares Kalzium hemmt
tatsächlich den Knochenverlust und erhöht
die Knochendichte. Die aktive Mineralisierung
ist ein Prozess der Absorption von Toxinen
mit gleichzeitiger Ernährung von Zellen mit
Primärelementen.
Besonders empfohlen bei:
der Osteoporose, geringen Mengen
an Magensäure, Störungen der
Vitaminabsorption, Alkohol- und
Drogenentgiftung, Herz-KreislaufErkrankungen, Parodontitis, bakteriell- und
Pilzinfektion.

www.colway.pl
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NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

BABYCOL

BabyCol enthält eine einzigartige Kombination
aus Fischkollagen und den Vitaminen D und
K sowie Wildrosenextrakt, der eine Quelle für
Vitamin C ist.
Für die Jüngsten enthält es das Beste aus Colvita,
Vitamin C-olway und ColDeKa, also alles, was
eine wirksame Schutzbarierre schafft, die sie vor
herabfallender Immunität schützt.
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Bestandteile:

Vitamin D - trägt zum reibungslosen Funktionieren des

Xylitol hält die Mineralisierung der Zähne aufrecht, indem es

Immunsystems und der Absorption und Verwendung

die Demineralisierung reduziert und den Blutzuckerspiegel

von Kalzium und Phosphor bei, hilft bei der richtigen

nach einer Mahlzeit senkt.

Funktion der Muskeln, bei der Erhaltung gesunder Knochen
und Zähne und bei der Aufrechterhaltung des richtigen

Wildrose - hilft bei dem richtigen Funktionieren des

Kalziumspiegels im Blut. Es beteiligt sich auch am Prozess

Immun-, Atmungs-, Verdauungs- und Harnwege. Dank des

der Zellteilung.

Gehalts an Vitamin C, einem der stärksten Antioxidantien,
schützt sie DNA, Proteine und Lipide vor oxidativen

Vitamin K trägt zur normalen Blutgerinnung bei und hilft

Schäden.

bei der Knochengesunderhaltung.

Kollagen - das 30% der Gesamtmasse des menschlichen
Proteins ausmacht, ist für die kontinuierliche
Körperzellenerneuerung verantwortlich. Es bestimmt die
Elastizität, Festigkeit und ausreichende Hydratation der
Haut.

www.colway.pl
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DIE KLASSISCHE KOSMETIKLINIE VON COLWAY
– DER REICHTUM AN AKTIVEN WIRKSTOFFEN
Alles, was moderne Menschen von universellen auch von der
teuersten Kosmetika für Pflege des Gesichts und Dekolletés

Wissen Sie, dass…

erwarten, finden sie in unseren einzigartigen Kosmetiklinien: in
der Klassischen Linie und Goldenen Linie ATELO-COLWAY.

Die Haut, die 1 bis 2 Mal in der Woche mit einem
Peeling abgeschuppt, mit einem Gesichtswasser

Die Kosmetikserie von COLWAY verbindet als erste in der

abgewaschen und ACHTUNG wieder mit klarem

weltweiten Schönheitspflege die biochemischen Erfindungen

Wasser angefeuchtet wird, wird das Peptid des

wie Matrixyl mit aktiven Vitaminen (z. B. Allantoin) und

Kollagens und Elastin in solchen Mengen, die sie

wertvollen Ölen (z. B. Borretschöl und Wasserreis). Das sind

braucht, einziehen. So vorbereitete Haut ist zu

synergistische Mischungen, d. h. die einzelnen Komponente

der entsprechenden Pflege mit den Kosmetika

zusammenwirken.

von COLWAY vorbereitet.

Die Kosmetika von COLWAY sind an den von Anwendern
meist begehrten Extrakten aus pflanzlichen Substanzen

Alle Kosmetika von COLWAY wurden so geschaffen,

(NONI, ALOE, GOTU-KOLA), Phytoöstrogene (SOIADINE) und

um die Wirkung vom Kollagen in seiner reinen Form

selbstverständlich das natürliche Kollagen reichhaltig.

zu verstärken.
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DIE KLASSISCHE KOSMETIKLINIE

ELIXIER UNTER AUGEN
Eine sanfte Lotion mit einer besonders reichhaltigen
Zusammensetzung ist für die Anti-Falten-Kur für zarte Haut
um die Augen vorgesehen. Sie macht die Haut wirksam
straffer, verbessert ihr Aussehen und Hautfarbe. Das Elixier
revitalisiert und erneuert die Oberhaut, besonders ihre
empfindliche Partie. Schon von der ersten Anwendung
wird die Haut um die Augen befeuchtet, erhellt und
glatt.
Das Elixier unter Augen COLWAY ist überaus mit aktiven
Substanzen durchtränkt. Es ist reich am Kollagen, Pepha
Tight (die neuste biotechnologische Generation), Extrakt aus
dem Aloe (reich an Aminosäure), Vitamine A, C, E, Kalzium,
Kalium, Mangan, Chrom, Zink (sie ernähren die Haut, fördern
die Entfernung toter Zellen der Oberhaut), Vitamin E (eines
der stärksten Antioxidantien, ihre entzündungshemmende
und regenerierende Eigenschaften fördern die Bildung

www.colway.pl
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neuer Gewebe), Borretschöl (es ist in teuersten und besten
Kosmetika verwendet). Ein Hit in dieser Zusammensetzung
ist Eyeseryl – ein aktives Tetrapeptid der neuesten
Generation, 95% der Wirksamkeit bei der Entfernung der
Anschwellungen und Augenringe.
Die Zusammensetzung ist eine Mine von gutartigen
Säuren und Phytosterolen, Mandelöl, aber vor allem dem
von Dr. Błażej Dolniak, exklusiv für COLWAY in Cell Line
Forschungslabor entwickelt - FGF-1 MicroTransDerm Fibroblasten-Wachstumsfaktor! Das ist der einzige Faktor
dieser Art, der in Europa produziert wird!
Elixier unter Augen – ist gegenwärtig ein Anti-AgingKosmetikum aus dem höchsten Weltregal.
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DIE KLASSISCHE KOSMETIKLINIE

KOLLAGENGEL ZUM BADEN

Das ist absolut ein einzigartiges, organisches und natürliches
Produkt. Die Verbraucherinnen und die Verbraucher haben auch
andere Verwendungen entdeckt. Kurz gesagt mit dem Kollagengel
können Sie Gesicht waschen, Make-up, sogar wasserfeste
Wimperntusche entfernen, Körper, Haare, Zähne putzen. Es ist
auch wirksam zum Waschen der Hände nach der Arbeit in einer
Garage, Reiben der Rote Bete oder Knacken der frischen Nüsse. Das
Kollagengel ist auch für Intimpflege, als Rasiercreme für Männer
oder als Enthaarungscreme für Frauen empfehlenswert. Es mildert
die Reizungen und sichtbare Pickel. Es schäumt leicht und hat einen
dezenten Geruch.
Es reizt nicht die Augen.
Das Kollagengel ist für jede Art der Haut bestimmt, auch für
sensible, müde, allergische Haut, Kinder- und Akne-Haut, oder
Haut die Straffheit und Frische benötigt. Die Zusammensetzung
des Kosmetikums spendet der Haut richtige Ernährung und
Anfeuchtung. Die speziell angepassten Waschsubstanzen schließen
Reizungen aus, und machen das Waschen des Gesichts komfortabel.

www.colway.pl
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Es enthält keine SLS-Reinigungsmittel - SODIUM

Die Untersuchungen beweisen, dass SLS-Reinigungsmittel

LAURYL SULFATE oder SODIUM LAURETH SULFATE

die Eiweißzusammensetzung der Augenzellen von
Kindern ändern und zur Katarakt führen! Sie reizen Augen

Das sind billige Reinigungsmittel, die aus dem Kokosöl

und verursachen die Entzündung der Bindehaut. Wenn

gewonnen sind. Sie werden in allen Kosmetikmitteln

sie zur Nasenhöhle (z.B. während des Bades) gelangen,

verwendet. SLS-Reinigungsmittel sind Korossionsmittel und

kann mit der Rhinitis drohen. Sie dringen von der Haut

entfernen das Fett aus jeder Oberfläche. Das sind typische,

in das Blut und werden im Körper gespeichert! Sie sind

synthetische Detergentia, die seit langem in der Industrie

in der Leber metabolisiert, und für das Nervensystem

zur Entfernung und Reinigung der Geräte und der Räume

und die Immunität der Haut schädlich. Sie sinken die

verwendet werden… Heutzutage sind sie in fast jedem

Konzentration der Östrogene, können die ungünstigen

Tonikum, Balsam, Gel, Shampoo, oder Schaumbad enthalten.

Symptome der Menopause verstärken. Wenn sie in Brüste

Sie verursachen die Vertrocknung der Haut, beeinträchtigen

und Geschlechtsorgane eingerieben werden, können sie

die Absonderung des Talges und Schweißes, die Tätigkeiten

Tumore verursachen und Spermatogenese sowie Oogenese

der Apokrine Schweißdrüsen, reizen die Haut, führen zu

beeinträchtigen. Nach ihrer Verwendung sind die Haare

Juckreiz und Pustel. Sie tragen zur Entstehung von Flecken,

zerstört, brüchig und gespaltet.

entzündlichen Tumoren, Eiterzysten bei.
Man kann sagen, dass SLS-Reinigungsmittel die gefährlichsten
Sie sind besonders für die Kinder- und Säuglingshaut, sowie

Mittel zur Pflege von Haaren und Haut ist. Das zweite,

Haut der Geschlechtsorgane schädlich.

ernste Problem ist, dass die SLS-Reinigungsmittel sich mit
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krebserregenden Substanzen: Dioxine und Nitrate verbinden.

Zutaten im Lebensmittel,
• das Präparat enthält Extrakte auf pflanzlicher Basis,

SLS-Reinigungsmittel sind in allen Kliniken der Welt, als eine

Fischkollagen und mit der Haut und Schleimhaut

Probe für Hautreizung verwendet. SLS-Reinigungsmittel werden

kompatible Substanzen, die dem Hydrolipid-Mantel nicht

aufgetragen, damit sie die Menschen- und Tierhaut reizen. Dann

schaden, und sanft, wie Kosmetika für die Säuglinge ist,

wird die gereizte Haut mit verschiedenen Präparaten behandelt.

• statt SLS-Reinigungsmittel wurden die besten,
renommierten aktiven Substanzen verwendet, die die

SO SIND SLS-REINIGUNGSMITTEL IN UNSEREN

Kosmetologen meistens für die Anti-Falten-Cremes

KOSMETIKA WIR UND UNSERE KINDER WASCHEN

reservieren,

UNS DAMIT – ES IST DIE HÖCHSTE ZEIT, DAMIT
AUFZUHÖREN!

• die obigen Vorteile hat ein In-vitro-Test „Red-Blood-Cell“
im Standard der Präparate für Babys bestätigt,
• das Kollagengel fürs Gesicht ist ein Kosmetikum mit

Deswegen sollten Sie sich täglich mit dem Kollagengel

bestätigter Wirkung. Es glättet die Oberhaut und macht

waschen!

sie weich, wirkt feuchtigkeitsspendend und regt die
Regeneration und Antioxidantien an,

Das Kollagengel ist außergewöhnlich, denn:

• es reizt empfindliche Haut (besonders um die Augen)

• es enthält keine SLS-Reinigungsmittel,

nicht, wie alle verfügbare Seifen und Gele, die die

• es enthält keine Parabene,

Anwendung des Wassers erfordern,

• einige Stabilisatoren sind Antioxidanten und standarisierte

www.colway.pl

• es trocknet im Gegensatz zur Seife das Gesicht nicht.
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SCHLANKMACHENDES SERUM – ANITIZELLULITIS
Die im Jahr 2015 verbesserte Rezeptur des
schlankmachenden Serums wurde unter anderem mit süßem
Mandelöl, das die Haut perfekt elastisch macht und vor der
Bildung von Dehnungstreifen schützt, bereichert. Dieses
Dermokosmetikum wurde zum Kampf gegen Zellulitis – ein
ästhetischer Defekt, der vielen Frau den Schlaf raubt.
Die Zellulitis ist eine unrichtige Formung der Fettgewebe,
die von den Fachleuten als eine chronische Krankheit
bezeichnet wird, die jedoch nicht mit einer Entzündung
verbunden ist.
Und jetzt eine gute Nachricht! Es scheint ein Produkt,
dessen aktive Zutaten vielseitig wirken, um die Ursachen
der „Orangenhaut“ zu bekämpfen und Möglichkeit der
Ansammlung des Fettes im Gewebe zu reduzieren.
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Während der Anwendung haben die Verbraucherinnen

Regelmäßige Anwendung des schlankmachenden

auch beobachtet, dass das sog. „Hüftgold“ auf dem Bauch

Serums bringt messbare Effekte:

entfernt wurde. Ihre Pobacken wurden straffer und runde.

• Reduktion der Körpermaße,

Schlaffe Unterarme wurden straff.

• Reduktion der übermäßigen Wassermenge und Natrium
in der Zallmatrix,

Schlankmachendes Serum ist ein mit den aktiven

• Reduktion der Schenkel- und Hüftweite,

Wirksoffen überfülltes Kosmetikum. Es enthält Liporeductyl

• Reduktion des sog. „Huftgoldes“,

(7% des ganzen Serums), Coffein, Aescin, L-Carnitin,

• Reduktion der sichtbaren „Orangenhaut“,

Stechendes Mäusedorn, Jod, Gemeinen Efeu, Extrakt aus

• Verbesserung der Mikrozirkulation, was der erweiterten

dem Indischen Wassernabel, Hydromanil, Borretschöl,
Vitamin E.

Blutgefäße verbergt,
• Verbesserung der Anfeuchtung, Dichte und Elastizität der
Haut,

Diese Wirkstoffe „erzwingen“ die Lipolyse, also den
Fettenabbau in den Fettzellen. Sie regen die Mikrozirkulation
an, um die Dränung der Gewebe zu unterstützen und die

• „hebt“ die Pobacke und Verbessert des Aussehen der
Unterarme
• Kein Jo-Jo-Effekt.

angesammelten Toxine sowie Wasser abzuschaffen. Sie
verlangsamen den Prozess der Entstehung von Fettzellen.
Sie altern das Gewebe nicht und führen zur „Orangenhaut“
nicht.

www.colway.pl
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ULTRABEFEUCHTENDER KOLLAGENBALSAM FÜR KÖRPERPFLEGE
Ein innovatives Produkt, das die Kosmetiklinie Colway
ergänzt. Das Präparat ist eine natürliche Verbindung
natürlicher Wirkstoffe mit neuesten Leistungen der
High Biotechnology.

NEUE
FORMEL

Was ist an diesem Balsam so einzigartig?
• Er spendet die Annehmlichkeit der trocknen und sehr
trockenen Haut.
• Der Lipidmantel wird (dank den natürlichen Extrakten auf
pflanzlicher Basis) wiederhergestellt.
• Die sorgfältig ausgewählten Wirkstoffe lindern die
Reizungen, sie wirken der angespannten und sich
schuppenden Haut entgegen.
• Er schützt vor negativer Wirkung von Außenfaktoren.
• Der Balsam verbessert die Elastizität der Haut, verringert
die Tendenz auf vorzeitiger Alterung.
• Die Haut wird sichtbar glatt, weicher und gut ernährt
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sowie regeneriert. Der Balsam verleiht ein angenehmes

Moisturizing Factor – kleine Moleküle, die die

Gefühl.

Hornzellschicht ins Innere durchdrängen, wobei sie die Sicht

• Er stellt die Barriere-Funktion der Haut wieder her und

befeuchten. Moisturizing Factor wird als eine der besten

beeinflusst den Kontrolle-Mechanismus der pH-Wert.

befeuchtenden Substanzen angesehen. Sie feuchtet an,

• Er erhöht die Hautfeuchtigkeit und sinkt gleichzeitig ihre

macht sofort glatter und elastischer.

Barriere-Funktion nicht.
• Der Balsam reduziert die Reaktionsfähigkeit

Sheabutter ist an wichtige Nährstoffe, Vitamine und andere

und Hautüberempfindlichkeit auf verschiedene

Bestandteile mit therapeutischen Eigenschaften reich.

Außenfaktoren; er ist für die Pflege einer empfindlichen

Sheabutter befeuchtet und heilt die Hautbeschwerden.

Haut perfekt.

Sie wird von der Haut gut vertragen, denn die
Säurekombination ähnelt der Zusammensetzung der

VERTRAUEN SIE DEN UNTERSUCHUNGEN UND

Hornzellschicht. Hocher Inhalt der Vitamine A, E und F

VERWENDEN DIESES EINZIGARTIGE PRODUKT, DAS

verleiht der Haut die Hauptinhaltstoffe. Die Haut wird glatt,

IHREN GANZEN KÖRPER PFLEGEN WIRD!

straff und bekommt strahlende Farbe.

Der Ultrafeuchtende Balsam enthält außer Kollagen
auch folgende Wirkstoffe:
NMF (Natural Moisturizing Factor) - ist eine natürliche
Substanz, die die Haut vor Entwässerung schützt.

www.colway.pl
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Hyaluronsäure – schafft die entsprechende Umwelt

Öl aus süßen Mandeln enthält Ölsäure, Linolsäure, darüber

für die Hautreaktion, bindet das Wasser und ist ein

hinaus Vitamine A, B1, B2, B6, D, E und Mineralstoffe. Er hat

“Wasserreservoir“, das die Haut von innen befeuchtet. Sie

die Eigenschaften, die Haut weicher und besser ernährt

ist zustande, 1000-4000 mehr Wasser als ihre Maße zu

zu machen. Er verstärkt die Barriere der Oberhaut und

verbinden und deshalb wird sie als eine der wertvollsten

verbessert indirekt die Hautbefeuchtung. Das Öl ist sehr

Substanz in Pflegemittel verwendet. Sie bildet auch einen

sanft, und für zarte Haut der Säuglinge empfehlenswert, er

natürlichen Film, der die Hornzellschicht vor chemischen

hilft Milchschorf, Windeldermatis, Rötungen zu bekämpfen.

Substanzen und Bakterien schützt.

Zur Unterstützung der Hautpflege bei Ekzem und
Schuppenflechte bringt das Öl hervorragende Effekte.

Squalan ist ein natürliches Element der Lipidschicht der
Haut und des Haares. Es spendet der Haut die Weichheit
und Elastizität, beugt dem Verlust des Wassers vor. Squalan
schützt vor Pilzen, Bakterien und schädliche UV-Strahlung.
Es ist ein Antioxidans, schützt die Haut vor Oxidation und
freien Radikalen. Die Substanz wirkt feuchtigkeitsspendend,
verstärkt natürliche Lipidbarriere der Haut, fettet leicht ein.
Squalan hilft, kleinere Wunden und entzündende Stellen zu
heilen. Er ist hypoallergen und verstopft Poren nicht.
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HAARMASKE VON COLWAY

Die einzigartige Komposition von Wirkstoffen ermöglicht
Ihnen eine komplexe Pflege. Schon nach der ersten
Anwendung werden Ihre Haare stärker, gesunder
und regeneriert. Bei der längeren Anwendung sind
spektakuläre Ergebnisse zu betrachten. Ihre Haare
bekommen Glanz, Schein und gute Ernährung. Sie sind
dann hervorragend befeuchtet und weich. Die Haarmaske
eignet sich perfekt für trockenes und brüchiges Haar, das
von äußeren Wetterfaktoren oder Färbung geschädigt ist
und zum Spliss neigt.
Die entsprechend ausgewählten, konzentrierten
Wirkstoffe dringen in die Haare ein, füllen sie und
regenerieren auf der ganzen Länge, ohne sie zu
erschweren und zu fettigen, dabei schützen sie sie
vor den äußeren Witterungsbedingungen.
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Natürliches Kollagen: das Eiweiß der Jugend und des

Arganöl: oft als „flüssiges Gold” bezeichnet. Enthält

Lebens. Die Haare lieben Kollagen! Ein einzigartiger

Linolsäure (Omega-6 und Omega-9), sowie Vitamine A und

Wirkstoff in Masken. Ein der wichtigsten Baustoffe unseres

E, die jedes einzelne Haar tief nähren und befeuchten.

Körpers. Es sorgt für die Flexibilität und Volumen trockener
und strapazierter Haare. Das Kollagen ist ebenso ein Faktor,

Macadamiaöl: ein Nussöl, das ungesättigte Fettsäuren,

der den Haarausfall hemmt. Es stimuliert und ernährt die

Mineralien (u.a. Kalzium, Eisen, Phosphor), Vitamine A, B, E

Haarzwiebeln, durch die Verbesserung ihrer Struktur, stärkt

und Lecithin enthält. Es wird bei der Pflege von trockenem

die Schutzschicht des Haars, hält es in dem Haarfollikel.

und brüchigem Haar verwendet, sorgt für eine tiefe
Ernährung und Glättung. Die Haare bekommen ihren

Hyaluronsäure: wird als der Jungbrunnen bezeichnet. Sie

natürlichen Glanz wieder.

ist der Wirkstoff der Maske, der glättet, stellt die Elastizität
wieder her und befeuchtet intensiv die Haare. Sie hat

Leinöl: enthält ungesättigte Fettsäuren Omega 3+6 und

starke hygroskopische Eigenschaften, dank denen die

Vitamin E. Seine Anwesenheit macht das trockene Haar

Haare das Glanz und die Dichte gewinnen.

weicher und glänzend, und die Kopfhaut wird befeuchtet.

Keratin: ist ein natürlicher Baustein der Haare. Eine

D-Panthenol: Provitamin B5. Es ist ein der besten

Zuführung großer Mengen trägt zum Wiederaufbau des

Haarkonditioniermittel. Vitamin B5 (Pantothensäure), das in

Haars sowohl außen als auch innen, durch Ergänzung der

der Haarrinde zum D-Panthenol umgewandelt wird, spielt

Haarstrukturdefekte.

eine wesentliche Rolle bei der Zellteilung in den Haarfollikel,
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deshalb ist seine Gegenwart für den normalen
Haarwuchs erforderlich.
Anwendung:
Eine geringe Menge in die gewaschenen, feuchten
Haare einmassieren. Nach 2-3 Minuten abspülen.
Bei Haaren, die eine starke Regeneration
benötigen:
Auf gewaschene und mit Handtuch abgetrocknete
Haare, eine geringe Menge von Haarmaske
auftragen, in die Haare einmassieren. Dabei
besonders die ausgetrockneten und
strapazierten Stellen zu berücksichtigen.
Nach 5-10 Minuten reichlich mit Wasser
abspülen und dann abtrocknen.

www.colway.pl
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HAARVERDICKENDES SHAMPOO
Das haarverdickende Shampoo ist ein weiteres
Pionierprodukt von COLWAY. Seine Einzigartigkeit
besteht darin, dass hier zum ersten Mal in der
Weltgeschichte der Haarkosmetika die biologisch
aktive Formel von Diosmin angewendet wurde. Ihre
Gewinnweise ist eine von Dr. Krzysztof Slon patentierte
Erfindung.
Die verbesserte Formel vom haardickenden Shampoo
COLWAY wurde mit dem Extrakt der Ku Shen-Pflanze
(Sophora flavescens) bereichert. Diese Pflanze wird seit
Jahrhunderten in der chinesischen Medizin als ein
Medikament verwendet, das gegen den Haarausfall mit
dem hormonalen Hintergrund erfolgreich wirkt. Dank
ihrer Wirkung wird ermöglicht, einen realen Einfluss auf
den Prozess des Haarwachsens an der Stelle, wo das
Haar wirklich entsteht. Diosmin aktiviert die Blutgefäße

64

Produktbroschüre COLWAY®

der Haarwurzel. Infolgedessen erhöht sich der

Monate. Während dieser Zeit empfehlen wir, den Kopf

Durchfluss des Blutes und das bedeutet den Zuwachs

mit dem haarverdickenden Shampoo von COLWAY

der Nährstoffen, die an Matrixzellen der Haaren geliefert

systematisch zu waschen - mindestens zweimal pro

werden. Die Haare wachsen stärker und ihre Menge

Woche. Für die maximale Wirkung empfehlen wir, den

wird immer grösser.

natürlichen Kollagen Graphite von COLWAY in die
Kopfhaut einzureiben, das die Wirkung vom Shampoo

Das haarverdickende Shampoo von COLWAY wirkt im

mit Diosmin effektiv unterstützt.

Gegensatz zu anderen haaraufbauenden Shampoos,
die auf dem Markt verfügbar sind, nicht nur beim

Das Produkt enthält keine Parabene, Natriumlaurylsulfate

Haarewaschen, sondern auch bis zum nächsten

bzw. Natriumlaurylethersulfate oder Silikone. Eine stark

Waschen. Diosmin ist nämlich ein mikronisierter

reinigende und schäumende Wirkung ist daher nicht zu

Festkörper und bleibt in den Kopfhautporen sogar nach

erwarten.

dem Haarspülen mit Wasser. Daraus resultiert bereits
nach 2-3 Anwendungen eine bessere, nachhaltige

Das COLWAY Shampoo ist insbesondere für Personen

Durchblutung der Haarzwiebeln sowie eine deutliche

mit abgeschwächten Haarzwiebeln und einem

Verringerung des Haarausfalls beim Kämmen.

verstärkten Haarausfall geeignet.

Ein nachhaltiger Effekt ist erst dann zu erwarten, wenn

Anwendung:

alle noch lebenden Haarzwiebeln stärker werden und

Auf feuchte Haare auftragen und ungefähr eine Minute

ein neues Haar nachwächst. Das dauert ungefähr 2-3

einmassieren. Abspülen.

www.colway.pl
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HAARVERDICKENDE SPÜLUNG
Die haarverdickende Spülung ist ein weiteres
Präparat von Dr. Krzysztof Slon, darauf wir alle
gewartet haben. Das ist eine einzigartige Haarspülung. Sie
enthält Diosmin, das auch die unsichtbaren Haarbereiche
beeinflusst. Es handelt sich um die Haarwurzel, Talgdrüsen
und Haarfollikel. In Kombination mit dem haarverdickenden
Shampoo von COLWAY verhindert sie die Haarzerstörung
in den frühen Phasen des Haarwachstums – die Haare
wachsen in einer guten Kondition.
Bereits nach der ersten Anwendung wird das Haar
langsamer fettig und deswegen kann man das nächste
Haarwaschen verschieben.
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Ihre Haare werden aufhören zu fallen und die

Bestimmung:

neuwachsenden Haare bekommen ihre natürliche

• Jugendliche und Erwachsene.

Farbe, werden stärker, befeuchtender und gesunder.

• Alle Haararten.
• Besonders empfohlen für schwache, strapazierte,

Nach der Verwendung des Shampoos und der

ausfallende Haare und für die Menschen, die ihre Haare

Haarspülung mit Diosmin werden Ihre Haare dicker,

nicht jeden Tag waschen wollen.

üppig und stark.
Wirkstoffe: Diosmin, Sanddornöl (Hippophae
Wirkung: stärkende, stimulierende und regenerierende.

rhamnoides), Marillenöl, Squalan, Hesperidin.

Dank einer aktiven Form von Diosmin, beeinflusst sie
nicht nur die sichtbaren Haarteile - tote Keratin-Wuchs,
sondern auch die für uns unsichtbaren Bereiche:
Haarwurzel, Talgdrüsen und Haarfollikel. Außerdem
erleichtert sie das Kämmen, schützt die Haare vor dem
Einfetten und dank der Apfelsäure bekommen die Haare
ihren Glanz und glättet Haarkutikula.
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ELIXIER VON DR. SLON
Ein Fachkosmetikum für Haut mit Problemen, zur
Pflege der gereizten und von der Krankheit geänderten
Haut.
Im Sommer 2016 hat das Präparat, das eine bisher
unbekannte wässrige Lösung von Silber und Sauerstoff
ist, das Tageslicht erblickt. Das ist eine Zusammensetzung
von Dr. Krzysztof Slon – polnischem Erfinder u.a.
des Sprengstoffes (6-nitrostilben), der häufig bei der
Astronautik verwendet wird, oder der Formel vom
bioaktiven Diosmin. 75 ml von dieser sensationellen
Flüssigkeit wird in Aerosolbehälter verpackt. Das
Präparat sollte ein Wundermittel gegen zahlreiche
Hautbeschwerde sein, bei ihrer Behandlung oder um sie
zu hemmen.
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Das Elixier von Dr. Slon bekämpft schädliche

Anwendung: Irritierte Haut mit Elixier besprühen und

Mikroorganismen: Bakterien, Pilze, Viren und in geringerem

trocknen lassen. Nicht abwaschen. Die Applikation bis zur

Maße Schimmel und Protozoon. Die Silberpartikeln

Effekterzielung wiederholen.

und Sauerstoff sind seine aktiven Wirkstoffe. Seine
antiseptische Wirkung ist nicht sofortig. Nach 2-3 Stunden
von der Applikation ab, erzielt man den Effekt, der bis

ACHTUNG!

zur Entfernung der Silberpartikeln bleibt. Es kann eine
mehrmalige lokale Applikation benötigt werden. Das

Das Elixier von Dr. Slon ist kein Medikament

Präparat ist bei breitem Spektrum der Hautveränderungen

und umso mehr kein Allheilmittel für alle

(Abschürfungen, Allergien, Pilzkrankheit, Haut- und

Hautkrankheiten. Wenn die mehrmalige

Muskelentzündung, Infektionen, Geschwüre, Furunkel,

Applikation keine Zeichen des Abklingens

Ekzem usw.), in jeder Situation, wenn es Heilungsprozesse

der Symptome gibt, bedeutet es dann, dass

unterstützen kann und sowohl zur Desinfektion, als auch

seine aktiven Wirkstoffe keinen Zugang

als Schutz vor der Entwicklung von Mikroorganismen

zur Krankheitsänderungen haben oder sie

(Kühlschrank, Lebensmittelverpackung, Unterwäsche,

beeinflussen sie nicht. In solchen Fällen ist immer

Kleidungstücke, Schuhe, Kinderspielzeuge und

eine Einholung des ärztlichen Rats zu empfehlen.

andere Gegenstände) empfehlenswert. Es ist auch
zur Befeuchtung der Haut vor dem Verwenden der
Kollagenhydrate geeignet.
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FALTENSPANNER-SET UNTER AUGEN

FALTENSPANNER-SET UNTER AUGEN
(TENSER 15 ml, REVITALIZER 30 ml)
Faltenspanner-Set unter Augen: zwei auf der Welt
einzigartige, sowohl in der Zusammensetzung, als auch
in der Wirkung, Kosmetika für die Hautpflege um die
Augen.
TENSER hat die Fähigkeit, Falten und sog. „Tränensäcke“
innerhalb etwa einem Dutzend Minuten nach der
Anwendung spektakulär zu straffen. Infolgedessen können
die Benutzer, je nach individuellen Hautmerkmalen –
bis zu 10 Stunden den Effekt genießen. TENSER ist ein
„sofortiger Spanner“ der neuesten Generation, also sicheres,
funktionales Schönheitsprodukt für Sondereinsätze mit
dem „hier und jetzt“-Effekt von ausgeruhten Augen und
Wiederherstellung eines jungen, natürlichen Aussehens.
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Das Phänomen der sofortigen Verbesserung des

Kosmetikum, außergewöhnlich effektiv bei der Beseitigung von

Erscheinungsbildes der Haut um die Augen herum liefert

Problemen mit Hautunreinheiten um die Augen. Schnelle und

die Freisetzung von aktiven biologischen Substanzen,

effektive Wiederherstellung aller natürlichen Hautprozesse, die

die in unserem Körper natürlich vorkommen, die einer

einer mehrtägigen Dehnung unterzogen wurden. Damit wird die

Modifikation untergezogen und in einem, vom Regen

Anwendung von TENSER sicher gemacht.

Medicine Labor in Breslau bearbeiteten, Peptidkomplex und
einem biokompatiblen Polymergewebe: Natural Molecule

Das Spektrum der Reparaturmaßnahmen des Synergiekomplexes

Tension Complex (NMT) des Urhebers, eines hervorragenden

GF – des Hauptvorteils von REVITALIZER für die Augenpartie ist

polnischen Molekularbiologen – Dr. Blazej Dolniak,

sehr breit. Es verjüngt bemerkenswert den Teint in diesem Bereich

eingeschlossen wurden.

und baut die Mikromuskeln wieder auf. Es reduziert die Schatten
und Blutergüsse. Es strafft, sanft und glättet die Haut unter den

REVITALIZER ermöglicht der Haut unter den Augen in

Augen. Es bringt dauerhafte Effekte.

kurzer Zeit die unnatürliche, mehrstündige Spannung
durch den TENSER völlig vergessen und einen großen Teil

BESTIMMUNG: Ausschließlich zum Auftragen auf die Haut um

des verbesserten Aussehens zu erhalten. Das einzigartige,

die Augen herum bei Menschen mit Hautalterungszeichen.

erste solche auf der Welt Augen-Reparaturserum, das

Die Applikation erfordert Sorgfalt und strikte Einhaltung der

den synergistischen Komplex der Wachstumsfaktoren, also

Empfehlungen des Herstellers. TENSER ist kein für Alltaggebrauch

den Teilungs-Aktivatoren der Hautzellen (FGF-1) und der

empfohlenes Kosmetikum. REVITALIZER wird nach jeder

Epidermiszellen (EGF) nutzt, die in langsam freisetzenden

TENSER-Anwendung und unabhängig als ein Serum unter

mizellaren Trägern eingeschlossen wurden. Das ist ein funktionelles

Augen empfohlen.
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BLAUE DIAMANT-CREME

Blaue Diamanten – sehr seltene, begehrteste
Diamanten der Welt... Genauso ist auch die BLAUE
DIAMANT-CREME – die neueste Leistung der
Revitalisierung der Haut, die die Zufriedenheit der
anspruchsvollsten Kunden gewinnen kann.
Mit der Zeit, insbesondere nach dem 40. Lebensjahr,
produziert die Haut immer weniger Ceramide, was
zum Wasserverlust führt, sie wird dünner und weniger
elastisch, die Keratose-Prozesse gestört. Als Folge altert
die Haut schneller.
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Die Antwort ist BLAUE DIAMANT-CREME, die zur

Wirkung:

kompletten Hauterneuerung, lamellarem Wiederaufbau

• • feuchtigkeitsspendende und ernährende

und Schutz vor dem Wasserverlust beiträgt. Die

• • schützende - gegen Wasserverlust sowie widrige

darin enthaltenen Liposomen der neuesten

Witterungsbedingungen

Generation transportieren dank der Anwendung von

• • regenerierende

Penetrationsförderern die modernsten in der Kosmetik

• • normalisierende – normalisiert die Prozesse, die in der

Ceramide und Q10-Formen zu den Hautzellen.

Haut laufen - Hauthomöostase
• • reguliert die Sekretion von Talg

Aufgrund des Gehalts an Liposomen der Nano-Technologie,

• • stärkt die Barriere der Epidermis

biologisch aktivem Kollagen und einer ganzen Palette

• • strafft und stärkt die Kollagenstruktur der Haut

anderer Wirkstoffe, wird BLAUE DIAMANT-CREME nicht nur

• • glättet und weicht auf

die Haut in jedem Bereich nähren, sondern auch die Zellen

• • stimulierende bei der Zellevermehrung

zur Vervielfachung und die Normalisierung der Talgsekretion

• • wirkt gegen die Falten

und zur Bildung lamellarer Schichten anregen.
Vorteile:
Dank der innovativen Formel erzielen wir auch auf

• Antifaltenwirkung.

stark dehydrierter, trockener und sogar rissiger Haut

• die Anwendung der liposomalen Technologie und

spektakuläre Effekte.

www.colway.pl

Penetrationsbeschleunigern trägt zur maximalen

73

Penetration der Wirkstoffe bei, die auf eine reparierend-

Macadamiaöl, Avocadoöl, Borretschöl, Olivenöl, Algen.

wiederherstellende Weise auf die natürliche Schutzbarriere

• Bestimmung:

- die Hydrolipidschicht wirken. Dadurch wird die

• Erwachsene.

Durchlässigkeit von Wirkstoffen erhöht.

• Für jeden Hauttyp.

• das Produkt enthält natürliches Kollagen-Gel, das das
stärkste und einfachste Anti-Aging-Kosmetikum der Welt

Vorgesehen für die Anwendung am Tag und für die Nacht.

ist.

Besonders empfehlenswert für die Pflege von Gesicht, Hals

• die Ceramide der neuen Generation dienen dem Umbau

und Dekolleté für reife, trockene, dehydrierte Haut, die

der Lipidbarriere, dem Zurückhalten des Wassers in der

sofortige Regeneration erfordert. Sie bewährt sich sehr gut im

Haut, somit der richtigen Hydratisierung.

Winter.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe:
• liposomale Ceramide, liposomales Coenzym Q10, Liposom
mit drei Substanzen:
• L-Hydroxyprolin - Bioflavonoid Rutin, MAP - die stabile
Form von Vitamin-C
• Förderer der Permeation: Glykosaminoglykane, Kollagen,
Kinetin, Vitamin E, Sheabutter, Mangobutter, Jojobaöl,
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DIE GOLDENE LINIE ATELO-COLWAY

ATELOCREME MC2 EINE BIOMIMETISCH-FLÜSSIGKRISTALL-CREME
Die Atelocreme MC2 ist ein der exklusivsten
Produkten der goldenen Linie ATELO-COLWAY.
Sie ist von der Passion und Leidenschaft
entstanden. Dies ist ein Kosmetikum des 21.
Jahrhunderts, das seine Anwender in eine neue
Dimension der Hautpflege bringt.
Das ist die erste Creme der Welt, die drei bahnbrechende
Entdeckungen in einem Produkt verbindet:
Biomimetik, Flüssigkristallsystem und Atelokollagen,
die mit Biokatalysator-MC2 – Ginseng Saponinen, Acaibeerenolyphenole und Piperin Alkaliods angereichert
wurden.

www.colway.pl
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Die intelligente Flüssigkristallbasis wurde mit

Wirkstoffe: Atelokollagen, Prokollagen, Tropokollagen,

biomimetischen Wirkstoffen und allen drei Arten des

Polipeptide: Arginin und Lysin, Kollagenaminosäure,

Kollagens angereichert: Atelokollagen, Tropokollagen

Peperin, Ginseng-Extrakt, Acai-Ekstrakt.

und Prokollagen.
Bestimmung:
Die Oleosmosis-Basisstruktur der Creme ist perfekt mit

• Erwachsene jeden Alters.

der Physiologie der Haut kompatibel. Nach regelmäßiger

• Für jeden Hauttyp.

Anwendung wird die Haut nicht nur richtig ernährt und

• Besonders empfehlenswert zur Gesicht-, Hals- und

erfrischt, sondern auch fühlt sich zart an. Die Creme

Dekolleté-Pflege. Für die müde Haut mit ersten Falten,

glättet sichtbar die ersten Falten und durch Ausgleichen

Alterungszeichen oder ungleichmäßigem Kolorit.

der Hautfläche stellt die gleichmäßige Struktur der Haut
wieder her. Dies ist eine leichte, 24-Stunden-Creme,

Perfekt vor dem Make-up.

deren Wirkstoffe einer gleichmäßigen Weise rund um
die Uhr dosiert werden. Ihre 24-stündige Wirkung macht
die Haut perfekt und sogar gleich nach dem Aufwachen
bleibt sie so. Die von der Creme sorgfältig ausgewählten
Wirkstoffe sorgen für ein jugendliches und strahlendes
Aussehen der Haut.
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DIE GOLDENE LINIE ATELO-COLWAY

ATELO-MAKE-UP-ENTFERNER
Seit über zehn Jahren beschäftigen wir uns
leidenschaftlich mit der Herstellung hochwertiger
Kosmetika auf Basis des natürlichen Kollagens.
Dies ist die erste Kosmetik ihrer Art auf der Welt, so
kunstvoll verpackt. Drehen Sie einfach die Flasche,
um der erstaunliche Tanz-Effekt der Zutaten zu
erleben.
Bekannt für ihren makellosen Alabaster-Teint Frauen aus
Japan widmen ihrer Pflege wirklich viel Zeit. Die Sorgfalt
besteht aus der mehrstufigen Make-up-Entfernung und
Befeuchtung, dank denen die Gesichtshaut ist einfach
im idealen Zustand. Deshalb müssen sie nicht Tonnen
von Grundierung und Pulvern verwenden, um die
Hautunreinheiten zu decken. Darüber hinaus erscheinen die
Falten bei ihnen viel später.

www.colway.pl
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Der Atelo-Make-Up-Entferner wurde als eine Ergänzung

Bestimmung:

der goldenen Linie ATELO-COLWAY geschaffen. Dies

• Erwachsene.

ist ein Produkt, das mit einem Komplex natürlicher

• Für jeden Hauttyp.

feuchtigkeitsspendender Faktoren NMF angereichert wurde.

• Perfekter Make-up-Entferner für empfindliche Haut mit

Das Präparat basiert auf einem „grünen“ Emulgator und
enthält keine SLS. Das ist der erste Schritt zu gesunder,
gepflegter, junger Haut. Schon nach der ersten Anwendung

Neigung zu Reizungen.
• Besonders empfehlenswert für die Haut mit einer
Neigung zu Rötungen und Rissbildung der Blutgefäße.

wird Ihre Haut perfekt, schnell und weich gereinigt, auch
vom wasserfesten Make-up. Der Extrakt vom mexikanischen
Agastache wirkt auf die Haut glättend und beruhigend.
Die auf der Haut hinterlassene zarte Schutz- und
Feuchtigkeitsschicht sorgt für ein angenehmes Gefühl von
Frische und Entspannung.
Wirkstoffe: Atelokollagen, Extrakt vom mexikanischen
Agastache, Harnstoff, PCA, Fruktose.
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DIE GOLDENE LINIE ATELO-COLWAY

ATELO-ZELLWASSER
Atelo-Zellwasser hat die Zusammensetzung des
Wassers, das in menschlicher Haut vorkommt. Es ist reich
an Mineralionen und Spurenelementen. Es sorgt für das
notwendige Gleichgewicht für das richtige Funktionieren
der zellulären Prozesse, ist an Stoffwechselprozessen
beteiligt und ist auch hilfreich bei dem normalen Prozess
der Kollagen-Absorption im Körper.
Atelo-Zellwasser, um eine zusätzliche Synergiewirkung
mit dem Atelokollagen zu sichern, wurde mit natürlichem
Vitamin C, Superoxiddismutase, Atelokollagen,
Tropokollagen und Pro-Kollagen I angereichert. Der
Synergiewirkungsmechanismus beruht auf der Verwendung
der Eigenschaften des Atelokollagens zur Bindung des
zellulären Wassers (und der darin enthaltenen Stoffe) tief in
der Haut.

www.colway.pl
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Zusätzlich beinhaltet das Atelo-Zellwasser aufhellendes

Wirkung:

Vitamin C – Superox-C™ – ein Extrakt aus der australischen

• Befeuchtung

Kakadu-Pflaume, die in der pflanzlichen Welt die reichste

• Auffrischung

Quelle von Vitamin C und Polyphenolen ist. Dieser

• Energetisierung

botanische Wirkstoff bietet Antioxidantien, die essentiell im

• Aufhellung, reduziert die Ermüdungserscheinungen

Kampf gegen die Hautalterung ist. Er wirkt auch gegen die

• Regenerierung

freien Radikale, stimuliert Pro-Kollagen I und die Synthese

• Ernährung

von Hyaluronsäure, glättet Falten, hellt Verfärbungen

• Bekämpfung des Oxidativ-Stresses

auf. Der Kakadu Pflaume Extrakt erhöht deutlich die

• Unterstützt den Kampf gegen die Hautalterungszeichen

Bioverfügbarkeit von Vitamin C.
Vorteile:
Die auf die Haut versprühte Nebel wird sie tief befeuchten

• Der im Atelo-Zellwasser enthaltene Extrakt aus der

und ein angenehmes Gefühl von Frische und Entspannung

Kakadu-Pflaume erhöht die Bioverfügbarkeit von Vitamin

geben. Ihre Haut wird perfekt für die weitere Pflege mit den

C und reduziert erfolgreich den Oxidativ-Stress.

Kosmetika von COLWAY vorbereitet sein.

• Superox-C indiziert die Synthese des Pro-Kollagens
und der Hyaluronsäure, um die durch freie Radikale
verursachten Schäden zu kompensieren.
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Die wichtigsten Wirkstoffe:
• Mineralionen
• Spurenelemente
• Kakadu-Pflaume
• Atelokollagen
• Tropokollagen
• Pro-Kollagen-l
• Superoxid-Dismutase
Bestimmung:
• Jugendliche, Erwachsene.
• Für jeden Hauttyp.
Besonders empfohlen für die Anwendung
in Kombination mit dem Kollagen oder
Atelokollagen.

www.colway.pl

81

DIE GOLDENE LINIE ATELO-COLWAY

ATELOCREME MULTI-KORREKTOR
Der erste auf dem europäischen Markt abdeckende
und aufbauende Creme-Komplex für den Teint,
der eine Verbindung der Cremes vom Typ BB,
CC und DD ist. Reichhaltig an hervorragenden
Wirkstoffen, die die Hautkondition verbessern und
die Hautfarbe vereinheitlichen. Die Creme bedeckt
Hautunvollkommenheiten und Hautverfärbungen, bei
gleichzeitiger Verjüngung und Zustandsverbesserung.
Atelocreme Multi-Korrektor bezieht sich direkt auf
die originalen, bereits ikonischen asiatischen Cremes
des Typs „blemish – balm“ (Makel – Balsam), die vor
allem auf die Pflege setzten und auf eine wirksame und
sofortige Verbesserung des Hautzustandes. Die oleosome
flüssigkristalline Basis erhöht die Bioverfügbarkeit der
Inhaltsstoffe und bewirkt, dass die enthaltenen Pigmente
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ein hervorragend elegantes, leichtes und natürlich

• Verhindert den Verlust der Hautelastizität

aussehendes Make-up bilden, tuschieren das alles, was wir

• Schutz von UV-Strahlung

verdecken möchten.
Vorteile:
Atelocreme Multi-Korrektor passt perfekt in den

• Die erste auf der Welt vollständige Korrektor-Creme,

aktuellen Trend des subtilen, minimalistischen Make-ups,

eine Kombination der bahnbrechenden Entdeckungen

dank dem eine Frau immer natürlich und schön aussieht.

und innovatorischen Anwendungen – in einem
Präparat: Glycin- und Hyaluronsäure zusammen,

Wirkung:

Flüssigkristallsystem und Atelokollagen, Tropokollagen,

• Regenerierung

Pro-Kollagen-l. Die Komposition wird von der Ginseng-

• Ernährung

Saponinen und Acai-Beere-Polyphenolen bereichert.

• Befeuchtung
• Milderung
• Sauerstoffanreicherung

• Die Oleosemose-Basisstruktur der Creme ist perfekt mit
der Physiologie der Haut kompatibel.
• Dank der Peptide, die in dem Präparat enthalten sind, ist

• Antioxidierung

das ein vollständiges Kosmetikum, das die goldene Linie-

• Gegen-Alterung

Atelo ergänzt.

• Verschönerung - Hautunreinheiten-Verbergung
• Aufhellung – Reduktion der Müdigkeitszeichen
• Straffung

www.colway.pl
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Die wichtigsten Wirkstoffe:

Besonders empfehlenswert

• Glycinsäure

zur Pflege der Gesichtshaut

• Hyaluronsäure

mit Verfärbungen, ersten

• Atelokollagen

Alterungszeichen, ungleichmäßiger

• Tropokollagen

Färbung, Stress- und

• Pro-Kollagen-l

Müdigkeitsanzeichen. Das ist

• Ginseng-Saponinen

ein perfekter Make-up-Ersatz.

• Acai-Beere-Polyphenolen

Insbesondere im Frühling und

• Tetrahydro-Piperin (THP)

Sommer.

• D-Panthenol
• Allantoin
Bestimmung:
• Jugendliche, Erwachsene.
• Für jeden Teint- und Hauttyp
(sowohl hell, als auch dunkel).
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DIE GOLDENE LINIE ATELO-COLWAY

ATELO-NACHTMASKE - DIE MASKE FÜR DIE GANZE NACHT
ATELO-NACHTMASKE ist ein „sleeping cream”-Kosmetikum,
das je nach Hautbedürfnissen oder der Zeit, die uns zur
Verfügung steht, als Nachtcreme oder als eine intensiv
regenerierende, verjüngende und nährende Maske
angewendet werden kann. Die avantgardistische, sehr
leichte und perfekt absorbierende Formel ermöglicht es
Ihnen, das Kosmetikum auf dem Gesicht über Nacht zu
lassen. Dies gewährleistet die Lieferung von Wirkstoffen
während des Schlafes, wenn die Effektivität ihrer Wirkung
am höchsten ist.
ATELO-NACHTMASKE ist modernen Frauen gewidmet,
die die abendliche Kosmetikbehandlung in kompakter
Form durchführen wollen. Morgens wird Ihre Haut erfrischt,
strahlend und regeneriert, auch bei nicht ausreichender
Schlaflänge.

www.colway.pl
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„Von heute an, um Ihre Haut schön auszusehen, muss sie sich mit der ATELO-NACHTMASKE ausschlafen“
Vorteile:
• PrioBioBalance® enthält ein immunologisches Modul, Glykoproteine und Polysaccharide aus biologisch aktiven
Bifidobakterien, in einem bioaktiven Inhaltsstoff auf Milchbasis aufgelöst
• Probiotika in PrioBioBalance®, die auf zellulärer Ebene wirken, stellen die normale Mikroflora der Haut wieder her und tragen
zur Wiederherstellung ihrer Schutzschicht bei, so dass sich die Epidermis während des Schlafes effektiv regenerieren kann
• PrioBioBalance® wirkt auch den Auswirkungen der UV-Strahlung entgegen – Degeneration von Kollagen und Elastin,
wodurch die Homöostase der extrazellulären Matrix erhalten bleibt
• die Wirkstoffe sind in hoher Konzentration vorhanden und garantieren eine deutliche Verbesserung des Hautzustandes
• die biomimetische Oleosome-Flüssigkristall-Basis, durch die allmähliche Freisetzung von Inhaltsstoffen, schützt vor dem
Auftreten des Hayflic-Effekts / Zelltod/
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Wirkung:

Besonders für die Pflege von Gesichtshaut, Hals und

• Regenerierung

Dekolleté empfehlenswert, die stark ermüdet, gestresst

• Ernährung

ist, Ausstrahlung- und vitalitätsarm, mit ersten Falten und

• Gegen-Alterung

Alterungserscheinungen.

• Straffung
• Verhindert den Verlust der Hautelastizität

Auch für die Anwendung in der professionellen Kosmetik,

• Befeuchtung

wegen des hohen Wirkstoffgehaltes, z. B. für abschließende

• Aufhellung – Reduktion der Müdigkeitszeichen

Behandlungen, geeignet.

Die wichtigsten Wirkstoffe:
ProBioBalance ®, MC2 (Acai-Beeren-Polyphenole, GinsengSaponine, THP - Tetrahydropiperin), natives Kollagen:
Tropokolagen, Pro-Kollagen, Atelokolagen, Pepsin, Allantoin,
Panthenol, Sheabutter, Hyaluronsäure, Glycyrrhizinsäure.
Bestimmung:
• Erwachsene.
• Für jeden Hauttyp.

www.colway.pl
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DIE GOLDENE LINIE ATELO-COLWAY

GOLDENES ATELO-SET-COLWAY
Vier bahnbrechende Entdeckungen in einem Set!

Das goldene ATELO-SET-COLWAY enthält:
• Atelo-Make-Up-Entferner

Von den Kosmetika der goldenen Linie ATELO haben wir

• Atelo-Zellwasser

einige Produkte ausgewählt, aus denen wir das goldene

• Atelokollagen COLWAY

ATELO-SET-COLWAY erstellt haben.

• Atelocreme MC2
• Elegante Kulturtasche

Diese genau aufeinander abgestimmten Produkte
bilden eine komplette Pflegeserie für moderne Frauen.
nowoczesnym.
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COL WAY Spółka Jawna
84-207 Koleczkowo k/Gdyni, ul. Hippiczna 2
E-mail: colway@colway.pl

www.colway.pl

Dein COLWAY Manager:

/COLWAYOfficialFanpage

/COLWAYPolska

