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MIT DER 
KRAFT DER NATUR

ReGeneRatIOn unD sChÖnheIt 

VOn Innen



schönheit und Kraft 
von innen
Zwei der wichtigsten Voraus setz

ungen für die Re gene ration und  

erhaltung von körperlicher Vitalität 

und strahlendem aussehen kom

men von innen:

•	Gesunde ernährung und 

•	Regelmäßige entschlackung 

 des Körpers

alle ganzheitlichen Gesund heits 

philosophien – vom indischen ayur

veda über die traditionelle chinesi

sche Medizin bis zu den lehren der 

großen europäischen natur heiler – 

weisen seit Jahr tau senden darauf 

hin. Dieser ansatz wird heute auch 

von der modernen wissen  schaft    

bestätigt. Daher empfehlen nahezu 

alle auf diesem Gebiet richtungwei

senden Institu tionen, täglich min

destens fünf Portionen Obst und 

Gemüse zu essen und drei mal 

wöchent lich Fisch auf dem speise 

plan zu haben.

nicht genug
Die meisten Menschen wissen das, 

schaffen es aber nicht. ein zusätzli

cher Mehrbedarf an nährstoffen 

ergibt sich durch eine ungesunde 

lebens weise oder negative umwelt

 einflüsse.

laut einer OGMumfrage schaffen 

nur 10 Prozent der Österreicher 

fünf Portionen Obst und Gemüse 

pro tag und laut einer studie der 

Deutschen Gesellschaft für ernäh

rung haben 80 Prozent der deutsch

 sprachigen bevölkerung einen  

Mangel an den wichtigen Omega

3Fettsäuren.

Das GeheIMnIs JuGenDlICheR VItalItät unD 
stRahlenDeR haut

Optimale unterstützung
Mit KuMÃRI Produkten für die    

Regeneration von innen ergänzen  

sie Ihre ernährung optimal. Die ent

haltenen hochwertigen nähr stoffe 

werden über den blutkreislauf in 

den Körper transportiert – so auch 

in die haut. sie entschlacken,    

nähren, stärken und schützen vor 

an griffen der freien Radikalen*. 

Dies steigert Ihre abwehrkräfte, das 

leistungs vermö gen und somit das 

gesamte wohl befinden. sie verfü

gen über mehr energie und fühlen 

sich nicht nur um Jahre jünger, son

dern sehen auch so aus.

*Freie Radikale schädigen die Zellen und beschleu
nigen somit den Gewebeverfall und den alter
ungsprozess. sie können durch anti oxi dantien 
(Radikalfänger) un schädlich gemacht werden.



DIe 3 bausteIne FüR DIe ReGeneRatIOn VOn Innen

KuMÃRI aloe Vera 
trinkgel
aloe Vera ist das vollwertigste be

kannte nahrungsmittel. es beinhal

tet u.a. alle Vita mine, Mineral stoffe, 

spuren ele men te, amino säuren, en

zyme, Glykonährstoffe u.v.m.  

•	enthält über 160 nährstoffe

•	wirkt basisch 

•	entschlackt den Körper

•	stärkt das Immun system 

•	harmonisiert die Ver dauung

KuMÃRI aloe Vera trinkgel ist 

99,7% reines, unverdünntes 

Aloe Vera Frischpflanzen-Gel aus 

biologischem Anbau und wird 

nicht aus Konzentrat hergestellt. 

Dadurch bleiben alle Mikro nähr

stoffe, die bei Konzen traten verlo

rengehen, erhalten.

KuMÃRI OPCplus 
Zellschutzkomplex
stress, niko tin, alko hol, umwelt ver

schmut zung, Klima an lagen, viel 

sonne, Medika mente, lange Flug 

reisen, leis tungs sport und elektro 

smog sind Fak toren, die freie Radi

kale explosionsartig vermehren und 

den alte rungs prozess rasant be

schleu   ni gen. Der KuMÃRI Zell

schutz komplex schützt mit wir

kungsvollen antioxidantien aus OPC 

und Res vera trol von trauben, Poly

phe nolen aus grünem tee, Vita min C 

und Vitamin e. Mit einem außerge

wöhnlich hohen ORAC-Wert* von 

4.172 in nur 2 Kapseln (empf. tages

 dosis) schützen sie sich sicher gegen 

vorzeitiges altern.

•	neutralisiert freie Radikale 

•	schützt Kollagen und elastin und 

erhält die haut elastisch und glatt

•	stärkt Gefäße und Venen

•	stärkt das bindegewebe

•	gut für augen und sehkraft

KuMÃRI Omega 3 
Ocean
KuMÃRI Omega 3 Ocean Kapseln 

sind eine hochwertige Quelle für 

die mehrfach ungesättigten Ome

ga3Fettsäuren, die zu den absolu

ten stars der ge sunden er  näh rung 

zählen. sie werden in einem 5stufi

gen Reini gungs verfahren von po

tentiellen schad stoffen befreit und 

enthalten einen hohen EPA und 

DHA-Anteil. Die Omega3Fett

säuren ePa und Dha sind lebens

wichtige Fette, die in vielerlei hin

sicht positiv auf den Körper wirken: 

•	halten Choles terin in balance

•	schützen das herz

•	wirken entzündungshemmend

•	halten den blutdruck normal

•	halten die Zellen elastisch 

•	hellen die stim mung auf

•	stärken das Gedächnis

•	gleichen ernäh rungs fehler durch 

zu viele gesättigte Fette, transfette 

und Omega6Fettsäuren aus

➊ ➋ ➌

*ORaC/Oxygen Radical absorbent Capa city: Die 
Fähigkeit von nahrungsmitteln, freie Radikale 
unschädlich zu machen. Je höher der ORaCwert, 
desto besser werden die Zellen geschützt. Die 
meisten Menschen nehmen weniger als 1.000 
ORaC/tag zu sich. experten empfehlen allerdings 
mind. 3.0005.000 ORaC/tag zur optimalen 
Gesunderhaltung.



VItal unD natüRlICh sChÖn
Drei bausteine für die Regeneration von innen
beginnen sie mit KuMÃRI aloe Vera trinkgel ihren Körper zu entschlacken und 

ihm 160 nährstoffe zuzuführen, schützen sie sich vor freien Radi kalen mit dem 

KuMÃRI OPCplus Zellschutz komplex und gönnen sie sich KuMÃRI Omega 3 

Ocean mit den mehrfach gereinigten, lebenswichtigen Omega3Fettsäuren. 

nutzen sie die außergewöhnliche naturkraft der einzelnen Produkte oder er

fahren sie die beste Wirkung in der kombinierten An wen dung aller drei 

bausteine, die sich gegenseitig unterstützen.

KuMÃRI VItalPaKete
Günstiger als die 
tägliche tasse Kaffee
Mit den KuMÃRI Vitalpaketen ergänzen sie 

Ihre ernährung optimal. sie führen Ihrem Kör

per damit alle täglich benötigten Nähr- und 

Schutzstoffe zu. noch nie war es so einfach 

und praktisch, dem alter ein schnippchen zu 

schlagen. und das um nur 2,90 Euro pro Tag!

KuMÃRI abOseRVICe 
Mit kostenloser lieferung
um Ihnen die Verfügbarkeit der einzigartigen KuMÃRI Vitalpakete zu erleich

tern, haben sie die Mög lich  keit, das KuMÃRI abo service in anspruch zu neh

men. sie erhalten automatisch monatlich und jederzeit kündbar alle täglich 

benötigten nähr und schutzstoffe kostenlos zugestellt. Für mehr Details fra

gen sie Ihre KuMÃRI Fachberatung!

KuMÃRI Produkte und kompetente beratung 
erhalten sie bei:

KuMaRIProdukte Vertriebsges.m.b.h.
1150 wien, tel. +431786 67 67200

www.kumari.biz, office@kumari.biz
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wir sind von der Qualität unse

rer Produkte zu 100% überzeugt. 

wenn sie allerdings nicht zufrieden 

sind, haben sie die Mög lichkeit, 

die ware innerhalb von 90 tagen 

auszutauschen oder bei voller Kauf

preis erstattung zurückzugeben.

100% zufrieden 
oder Geld zurück!

„Ich beschäftige mich schon seit 

vielen Jahren mit ganzheitlichen 

An sätzen zur Er haltung der Ge -

sund  heit und zur Steigerung des 

Wohl befindens. Ich bin davon über-

zeugt, dass die Natur die größte 

Kraft- und Rege ne ra tionsquelle für 

uns Menschen bereithält. KUMÃRI 

kombiniert daher uraltes Wissen 

mit den Ergebnissen modernster 

Forschung. Durch unsere kraftvol-

len Natur substanzen verfügen Sie 

über mehr Elan im Alltag und füh-

len sich nicht nur um Jahre jünger, 

sondern sehen auch so aus.”

Mag. susanne höck, Mba
KuMÃRI Gründerin 

und Geschäftsführerin

eInZeln ODeR 
In KOMbInatIOn




