


Daily Delicious 
Beauty Shake

Ausgewogene Kombination aus 11 sorgfältig 
ausgewählten Nährstoffen (Vitamine und Miner-
alien), die für die Unterstützung und Erhaltung der 
Jugend und gutem Aussehen notwendig sind.

Leichter und natürlicher Geschmack!

Perfekt ausgewogene Protein Formel, die drei 
biologisch wertvolle (tierische und pflanzliche) 
Proteinquellen in sich kombiniert.

Super-Nährstoff für die ewige Jugend – Kollagen

Ausgewogener Protein-Shake bestehend aus einem Nährstoff-Komplex und 
Kollagen für die tägliche Unterstützung der Gesundheit und gutem Aussehen.

Alles in allem, ist es eine schöne und gesunde Mahlzeit. Ob Frühstück, Mittag- oder
Abendessen, es lässt sich perfekt in jeden Ablaufplan und jede Tagesordnung integrieren.



*Bei der Herstellung einer Portion Shake mit 250ml Milch mit 1,5% Fettgehalt.

21g Protein*  

Ohne Transfette

Kollagen  
Verisol®

Ohne Gluten 

Ausgewogene  
Proteinformel

11 Beauty- 
Nährstoffen 

Leicht  
und luftig

Ohne GMO 

195 kcal* Natürliches  
Aroma



Ausgewogene 
Proteinformel
Dem „Daily Delicious Beauty Shake“ liegt eine ausgewogene 
Proteinformel aus drei wertvollen Proteinquellen zugrunde: 
Milchprotein, Molkenprotein-Konzentrat und Sojaprotein-Isolat. 
Tierische Proteine versorgen uns mit allen essentiellen 
Aminosäuren, stillen für einen längeren Zeitraum den Hunger 
und reduzieren den Appetit. Pflanzliche Proteine, die im 
Körper gespalten werden, erfordern keinen zusätzlichen 
Energieaufwand. 
Die Kombination aus zwei Arten von Proteinen - tierischen 
und pflanzlichen - bedeutet maximaler Nutzen und leichte 
Verdaulichkeit. Die unterschiedliche Aufnahmegeschwindigkeit 
von tierischen und pflanzlichen Proteinen sorgt zusätzlich dafür, 
dass über einen längeren Zeitraum der Hunger gestillt und der 
Appetit reduziert wird.



MILCHPROTEINSOJAPROTEIN

MOLKENPROTEIN

Sorgt für ein längeres 
Sättigungsgefühl 

Verfügt über einen 
hohen Nährwert

Sättigt schnell



Das Eiweiß aus frischer Magermilch, das 
Bestandteil des Daily Delicious Beauty Shakes ist, 
enthält bis zu 93% des reinen Proteins. Aufgrund 
der niedrigen Aufnahmegeschwindigkeit ist 
es eine interessante Energiequelle für den 
Körper und ermöglicht ein lang anhaltendes 
Sättigungsgefühl. Die langsame Freisetzung 
von Eiweiß und Aminosäuren aus dieser Art 
von Proteinen erlaubt über einen längeren 
Zeitraum die Versorgung vom Muskelgewebe zu 
gewährleisten.  
Von allen Proteinen tierischen Ursprungs gilt das 
Milchprotein als eines der Besten. Es wird viel 
leichter und besser vom Körper aufgenommen, 
als das Protein von Fleisch oder eher leichtere 
Proteine von Fisch. Anders als pflanzliches 
Protein, enthält das Milchprotein alle essentiellen 
(nicht vom Körper produzierten) Aminosäuren.

Milchprotein



Hat einen hohen Nährwert und enthält 81% 
des reinen Proteins. Es kennzeichnet sich 
durch eine sehr leichte Verdaulichkeit und 
sorgt für eine schnelle Sättigung der Muskeln 
mit Aminosäuren. Kein Wunder, dass das 
Molkeprotein als «Muskelprotein» bezeichnet 
wird, denn es ist ein guter Auffüller für das 
Muskelgewebe, welches das Protein als 
Energiequelle verbraucht. Verantwortlich dafür 
sind diese drei essentiellen Aminosäuren 
im Protein - Valin, Leucin und Isoleucin, die 
von den Muskeln verwendet werden, um den 
Fettstoffwechsel, die Fettverbrennung und die 
Freisetzung zusätzlicher Energie zu erhöhen.

Ist ein leicht verdauliches Lebensmittel, das 
bis zu 90% vom pflanzlichen Eiweiß enthält. 
Bei der Herstellung wird das Sojaisolat einer 
speziellen Reinigung unterzogen, wodurch 
aus dessen Struktur Fette, Kohlenhydrate, 
Isoflavone und andere Substanzen vollständig 
entfernt werden und nur das reine Sojaprotein 
bleibt. Es wird gut verdaut und absorbiert und 
kann perfekt mit dem Milchprotein kombiniert 
werden. Soja-Protein hilft bei der Reduzierung 
von «schlechtem» Cholesterin im Körper und die 
Regulierung des Herzens und der Blutgefäße.

Molkenprotein-Konzentrat Sojaprotein-Isolat



Die Zusammensetzung des Shakes 
enthält 11 sorgfältig ausgewählte 
Nährstoffe (Vitamine und Mineralien), 
sie alle sind dazu bestimmt, sich 
täglich für Ihre Gesundheit und 
Schönheit zu kümmern. Passend 
miteinander kombiniert, helfen sie die 
Elastizität der Haut, die Schönheit der 
Haare und die Kraft der Nägel aufrecht 
zu erhalten.

11 
Beauty- 
Nährstoffe



Vitamin A

PABA*

Magnesium

BIOTINPantothensäure

Niacin Selen

Kupfer

Vitamin E

Folsäure

• schützt die Haut vor 
Sonneneinstrahlung
• normalisiert die Produktion 
von Melanin in der Haut
• verhindert das Auftreten 
von Altersflecken

• stärkt die Haare und Nägel
• verlangsamt den Alterung-
sprozess der Haut
• macht das Haar seidig 
weich

• starkes Antioxidans
• beteiligt sich an dem Regen-
erationsprozess der Haut
• strafft die Haut und verleiht 
ihr die Elastizität

• beugt Schwangerschafts-
streifen und Akne vor
• nährt die Haut, glättet den 
Teint

Vitamin C
• stimuliert die Kollagenpro-
duktion
• stärkt die Wände der Blut-
gefäße
• erhöht die Hautelastizität

• hat eine regenerierende 
Wirkung
• verhindert Hauterkrankungen
• beugt Haarausfall vor

• befeuchtet das Haar
• verhindert Bruch und De-
lamination der Nägeln
• stärkt die inneren Schicht-
en der Haut

• fördert gesundesHaarwach-
stum
• verleiht der Haut ein gesun-
des Aussehen

• glättet die Falten
• stärkt die Nägel
• sorgt für die Produktion 
von Elastin

• verlangsamt die Hautalterung
• verhindert die Schuppenbildung

• fördert die Bildung von 
Elastin
• schützt vor dem Haarausfall

* p-Aminobenzoesäure



Das Elixier  
der ewigen  
Jugend 
Das Hauptprotein des Bindegewebes, aus 
dem unsere Haut, Muskeln, Haare und Nägel 
bestehen. Unsere Haut umfasst 40% des 
gesamten Kollagens im Körper, damit bleibt sie 
straff und elastisch. Mit zunehmendem Alter 
nimmt die Synthese von Kollagen im Körper ab: 
Haare und Haut werden dünner und brüchiger, 
die Haut verblasst und es bilden sich die ersten 
Falten. Deshalb ist das Aufrechterhalten des 
Kollagenspiegels im Körper sehr wichtig für die 
Gesundheit und gutes Aussehen.

Vor

Kollagen

Bei Kollagenmangel



Danach Im „Daily Delicious Beauty Shake“ werden 
Kollagenpeptide eines führenden Herstellers von 
innovativen Formen von Kollagen aus Deutschland 
unter der Marke Verisol® verwendet. Dies ist 
eine hocheffektive Form von hydrolysiertem 
Kollagen, der aus drei Aminosäuren: Lysin, Prolin 
und Hydroxyprolin besteht. Dank ihres geringen 
Molekulargewichts werden sie schnell und 
leicht vom Körper aufgenommen. Das Kollagen 
von Verisol® ist vollkommen kompatibel mit 
anderen Komponenten, ist leicht verdaulich und 
besitzt einen hohen Grad an Bioverfügbarkeit. 
Von innen agierend, wirken die Kollagenpeptide 
feuchtigkeitsspendend, erhöhen die Elastizität der 
Haut, verlangsamen den Prozess der Faltenbildung.

Bei einer Erhöhung von Kollagengehalt



Leicht und 
natürlich im 
Geschmack 
Wir machten den „Daily Delicious Beauty 
Shake“ nach dem Vorbild von geliebten 
Milchshakes, mit einer zarten und leichten 
Konsistenz.  
Genießen Sie den luftigen Geschmack 
von Vanille, Schokolade oder Himbeere!



Himbeeren 
Zarter Geschmack der Himbeere mit einem 
charakteristischen säuerlichen Geschmack 
wird Naschkatzen jeden Alters gefallen. 

Vanille
Der Geschmack vom leicht geschmolzenen 
Eis - fein und leicht würzig – schmeckt 
einfach jedem.

Schokolade
Mit dem aus der Kindheit bekannten 
Geschmack von Schokolade mit einem 
Hauch von Vanilleeis wird dieser Shake zu 
einem perfekten Getränk.



Erythritol kommt in der Natur in Algen und Früchten 
vor. Passt ideal zu Menschen, die sich um ihre 
Gesundheit kümmern, Ihr Gewicht und ihren 
Blutzuckerspiegel unter Kontrolle halten. Sein 
Süßeprofil ähnelt sehr dem des Zuckers (enthält 
60-70% der Süße von Zucker). Aus der Sicht des 
Stoffwechsels ist Erythritol einzigartig. Es wird sehr 
leicht im Dünndarm absorbiert und unverändert 
ausgeschieden. Es verursacht keinen Karies und der 
glykämische Index ist gleich Null.

Ein natürlicher Süßstoff, der aus der Stevia-
Pflanze gewonnen wird, auch als «Honigkraut» 
bekannt. Steviosid hat einen hohen Grad an Süße 
und niedrigen Kalorienwert, hat keine negative 
Auswirkung auf den Körper.

Natürliche  
Süßungsmittel
Im „Daily Delicious Beauty Shake“ 
werden die besten natürlichen 
Süßungsmittel verwendet:

Erythritol 

Steviosid 



Ab sofort stehen Sie nicht mehr vor der Qual 
der Wahl zwischen gutem Geschmack und 
gesunder Ernährung  - diese beiden Eigen-

schaften sind in einem Shake kombiniert. Mit 
dem „Daily Delicious Beauty Shake“ genießen 

Sie ein leckeres Dessert und erhalten ein 
maximalen Nutzen für Ihre Gesundheit.

Die tägliche Freude am 
Geschmack und Gesundheit



Mischen Sie 25 g „Daily Delicious Beauty Shake“
mit 250 ml Milch in einem Shaker oder Mixer.

Zubereitung des
Daily Delicious Beauty Shake





Smart Shaker*
Eine optimale Lösung für die Zubereitung vonProtein-
Shakes und nicht nur dafür.

Universalwerkzeug für die Zubereitung aller Arten 
von Mixturen, ob es sich um: Proteinshake Beauty 
Shake, schwerlöslicher Kolo-Vada Mix oder, ein 
klassisches französisches Omelett handelt.
Mit Hilfe von Smart Shaker ist es eine Sache von 
wenigen Sekunden und minimalem Aufwand. 
Kompakt und leicht kann der Smart-Shaker überall 
und ohne ein zusätzliches Zubehör mitgenommen 
werden. Der fertige Shake kann direkt aus dem 
Shaker getrunken werden.

Der Smart Shaker CCI ist aus einem hochwertigen 
Kunststoff gemacht, frei von Bisphenol A, was 
absolute Sicherheit seiner Verwendung garantiert.
Der Einzigartige Shaker Ball aus chirurgischem 
Stahl ermöglicht es Ihnen die Shakes und andere 
Mixturen schneller und besser als mit dem üblichen 
häufig eingesetzten Sieb zu zubereiten.
Darüber hinaus ist der Smart Shaker sehr schnell 
und einfach zu reinigen.

* Ist separat in den Vertriebsniederlassungen von Coral Club und online unter coralorder.com erhältlich.



Sehr dichter  
Klappverschluß 

Einzigartiger Shaker Ball 
aus chirurgischem Stahl

Große Öffnung  
für eine bequeme  
Zugabe von Zutaten

Hochwertiger Kunststoff, 
frei von Bisphenol A

1. 

2. 

3. 

4. 



Die Shakes sind
sehr nützlich für alle:

die sich um das gute 
Aussehen der Haut, Haare 

und Nägel kümmern

die ihre Zeit
schätzen 

die Sport treibendie oft müde und 
im Stress sind

die Probleme mit der 
Verdauung haben

die ihr Gewicht 
kontrollieren möchten



Abnehmen
und gut aussehen
Sehr oft während einer Diät entsteht im Körper 
ein Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen, 
der zu einer blassen Hautfarbe, schlechter 
Qualität von Haaren und Nägeln und anderen 
unangenehmen Symptomen führt.
Die Shakes werden Ihnen helfen, ihr Gewicht zu 
reduzieren, ohne Ihrem Körper zu schaden. Die 
Kombination aus verschiedenen Proteinarten 
verleiht Ihnen ein langes Sättigungsgefühl, 
was die Portionsgröße und den Tagesbedarf an 
täglich verbrauchten Kalorien zu verringern hilft. 
Alles was Sie tun müssen, ist in Ihrer Tagesration 
einen Shake als Ersatz für eine der Mahlzeiten 
einzuführen. 

Anwendungs- 
möglichkeiten



Muskelaufbau 
Ein schlanker und durchtrainierter Körper mit 
einer gut entwickelten Muskulatur – sieht 
immer gut aus. Aber nicht jedem gelingt es, 
das gewünschte Muskelrelief beschränkt 
mit der üblichen Ernährung zu erlangen. 
Wenn Sie das Krafttraining mit der Einnahme 
von Eiweißshakes verbinden, haben Sie die 
Möglichkeit ihre Muskelmasse zu erhöhen. Der 
Shake füllt ihre Muskeln mit allen notwendigen 
Nährstoffen, die für ihr Wachstum benötigt 
werden. Es gibt dem Körper zusätzliche Energie, 
um schwere körperliche Übungen bewältigen zu 
können und hilft Ihnen das Muskelgewebe nach 
einer intensiven Belastung wiederherzustellen.  
Der Shake sollte als zusätzliche Proteinquelle 
in Kombination mit einer der Mahlzeiten in der 
Tagesration eingeschlossen werden, sowie 20 
Minuten vor dem Training oder eine Stunde, 
nachdem sie trainiert haben.



Aktives Leben
Das Lebenstempo der heutigen Zeit lässt oft 
keine Zeit für eine vollwertige Mahlzeit. Mit den 
Shakes haben Sie die Möglichkeit gleichzeitig 
in Bewegung zu bleiben und dabei gesund und 
energiegeladen zu sein. Die Kombination aus 
tierischen und pflanzlichen Proteinen verleiht 
Ihnen ein langes Sättigungsgefühl (aufgrund 
unterschiedlicher Aufnahmegeschwindigkeit 
von Proteinen). Die täglichen Shakes verleihen 
Ihnen Energie und ein gutes Aussehen, steigern 
Ihre Vitalität.




