
Evelle® Dragees 

 

Mit Zink und Biotin als Beitrag für den Erhalt normaler Haut, Haare und Nägel 

• Vitmain C unterstützt den normalen Energiestoffwechsel und die normale Kollagenbildung 

• Mit Selen  (SelenoPrecise®) – für ein gut funktionierendes Immunsystem 

• Mit Vitamin E, dem Bio-Marin Komplex, Pycnogenol, Silicium und Pflanzenextrakten (u.a. 

Lycopin und Antioxidantien) sowie Vitamin C und Biotin 

 

60 Drg.: PZN 04766555 

 

Evelle 

 

Evelle ist ein modernes Schönheitskonzept, das in Zusammenarbeit mit führenden Forschern 

entwickelt wurde und als Durchbruch im Kampf gegen die Hautalterung gilt. Jahrelang haben 

Wissenschaftler an der Isolierung von Substanzen gearbeitet, die für die Erneuerung der Hautzellen 

wichtig sind. Dieses Wissen macht sich Evelle zunutze. 

Evelle enthält eine einzigartige Kombination von Vital-Nährstoffen, die die Haut von innen 

verbessern. Evelle eignet sich für alle, die das Beste aus ihrer natürlichen Schönheit machen wollen. 

Schönheit, die von innen kommt – auf diesem Prinzip der Schönheitspflege basiert die Wirkung der 

Inhaltsstoffe von Evelle, die aufgrund ihrer Wirkung auf Haut, Haare und Nägel sorgfältig 

ausgewählt wurden. Regelmäßig eingenommen verleihen Evelle Dragees ein optimales Aussehen. 

Eine neue Generation von Hautpflegemittel 

Ein Teil der täglichen Hautpflege besteht im Auftragen feuchtigkeitsspendender und geschmeidig 

machender Cremes und Lotionen auf die Haut. Diese wirken auf die äußerste Hautschicht ein. 

Möchte man dagegen tiefere Hautschichten erreichen, d.h. die Schichten, die der Haut Elastizität 

verleihen, muss dies von innen heraus geschehen. 

Evelle enthält insgesamt 10 aktive Wirkstoffe, die alle aufgrund ihrer biologischen 

Eigenschaften ausgewählt wurden. 

 

• Sie unterstützen biologische Prozesse der Zellerneuerung, die notwendig für die Produktion 

gesunder und neuer Hautzellen sind. 

• Sie schützen die Hautzellen und Zellmembrane vor schädlichen Einflüssen durch freie 

Radikale. 

• Sie wirken negativen Einflüssen durch Luftverschmutzung, UV-Strahlung und anderen 

schädlichen Belastungen der Haut entgegen. 

 

Evelle enthält den Bio-Marin Komplex, Pflanzenextrakte mit bioaktiven Isoflavonoiden, natürliche 

Carotinoide sowie Vitamine und Mineralien. Einige dieser Nährstoffe sind wichtige antioxidative 

Substanzen. 

 

Eine erste Wirkung ist nach zwölf Wochen täglicher Anwendung festzustellen, denn es dauert einige 

Zeit, die biologischen Prozesse anzuregen, die unter anderem für die Bildung neuer Hautzellen, die 

Kollagenproduktion des Körpers sowie für den Zellschutz verantwortlich sind. 
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