
Kyäni HL5™

Protein ist einer der entscheidenden Bausteine des Körpers. Leicht verdauliches Protein wird 
mit zunehmendem Alter immer wichtiger, um unser Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Proteine 
können in Haut, Haaren und Gelenken gefunden werden und fördern gesunde Knochen 
sowie ein gesundes Muskelwachstum. HL5 unterstützt den Proteinbedarf des Körpers mit 
grasgefüttertem Kollagen-Protein, welches zur besseren Absorption hydrolysiert wird.

VORTEILE
• Naturbasiert
• Glutenfrei
• Milchfrei
• Gentechnikfrei
• Zuckerfrei (mit Süßungsmitteln Steviolglycoside  

und Erythrit)

VERZEHRSEMPFEHLUNG
Um maximalen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen, 
machen Sie es sich zur Gewohnheit, täglich einen 
Beutel HL5 zu sich zu nehmen – morgens, vor dem 
Schlafengehen oder zwischen den Mahlzeiten.

HAUPTMERKMALE
• Natürliches Zitrusaroma
• Einfach in Ihren Alltag zu integrieren
• Einfach pur unterwegs genießen
• Die perfekte Ergänzung Ihrer Ernährung, um eine 

ausreichende Kollagenaufnahme zu gewährleisten
• Ideal für den täglichen Verzehr

IDEAL FÜR
Gesundheitsbewusste Menschen, die sich um 
einen gesunden Alterungsprozess, ein gesundes 
körperliches Erscheinungsbild, gesunde Muskeln und 
langanhaltende Energie bemühen.



Kyäni FIT20™

Unser Körper wird durch körperliche Betätigung und durch die alltäglichen Strapazen 
belastet und muss diesen standhalten. FIT20 liefert 10 Gramm hydrolysiertes Kollagen 
und zusätzlich 10 Gramm grasgefüttertes Molkenprotein-Isolat – ergänzt durch 
Magnesium –, welches dabei hilft, die Muskelregeneration und das Muskelwachstum 
nach dem Training und den täglichen Anforderungen des Lebens zu optimieren.*

VORTEILE
• Hoher Proteingehalt (20 g pro Portion) 
• Naturbasiert
• Glutenfrei
• 99 % laktosefrei
• Gentechnikfrei
• KETO-freundlich
• Ohne Zusatzzucker (nur natürlich vorkommender 

Zucker und Süßungsmittel Steviolglycoside)

VERZEHRSEMPFEHLUNG
Mischen Sie den Packungsinhalt gründlich mit  
250-350 ml Wasser oder mischen Sie ihn in Ihren 
Lieblings-Smoothie – nach dem Training, beim 
Frühstück oder zu jeder Tageszeit, um die tägliche 
Proteinzufuhr zu erhöhen.**

HAUPTMERKMALE
• Natürliches Vanillearoma - leicht mit anderen 

Geschmackssorten zu mischen, z. B. Kyäni Sunrise, 
Pflanzenmilch, Kakao usw.

• Leicht zuzubereiten – einfach öffnen, mischen und 
als Ergänzung zu Ihrer Ernährung genießen

• Eine Portion pro Beutel - kein messen notwendig
• Ideale Ergänzung nach dem Training

IDEAL FÜR
Aktive, leistungsbewusste Menschen, wie Sportler, 
Bodybuilder und Fitnessbegeisterte, die sich nach 
dem Training um eine proteinreiche Ernährung, 
schnellere Regeneration, Muskelaufbau und 
langanhaltende Energie bemühen.

*Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse und zur Erhaltung von Muskelmasse bei
*Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei
**Dieses Produkt wurde entwickelt, um zusammen mit einem aktiven Lebensstil und einer ausgewogenen Ernährung angewendet zu werden


