
Schönheit im Sommer: 

Gesunde Haut ist sichtbar!

Wie entsteht Zinkmangel?
Rotes Fleisch, Schalentiere und Milch-
produkte enthalten relativ viel Zink. Wir 
müssten jedoch häufi ger große Mengen von 
diesen Nahrungsmitteln essen, um ausrei-
chend mit Zink versorgt zu sein. Veganer 
sind übrigens oft von Zinkmangel betroffen. 

Eine gesunde und strahlende 
Haut gehört zum natürlichen 
Schönheitsideal. 
Damit die Haut attraktiv 
bleibt, benötigt sie das 
Spurenelement Zink. 
Denn der Stoffwechsel zum Auf-

bau neuer Hautzellen, wie auch 

Hornhaut- und Haarwurzelzel-

len, arbeitet besonders intensiv 

und benötigt deshalb viel Zink. 

Bei guter Versorgung mit diesem 

lebenswichtigen Spurenelement 

regenerieren sich die Zellen be-

sonders schnell und das Wachs-
tum von Haut, Haaren und 
Fingernägeln wird positiv 
beeinfl usst. 

So wirken die Haut frisch und ebenmäßig, die Haare voller 
Spannkraft und glänzend, auch die Fingernägel sind kräftiger. 
Bei einem Zinkmangel hingegen kann die ungünstige Auswirkung auf den Stoffwechsel 
schnell sichtbar werden. Haut, Haare und Nägel verlieren Kraft und Glanz und sind auch 
weniger widerstandsfähig. 
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Unizink® 50 – Ihre kluge Wahl bei Zink
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Der Ausgleich eines Zinkmangels 
ist für Haut, Haare und Nägel besonders 
wichtig!

Unizink® 50 bietet das lebenswichtige Spurenelement 

Zink mit 3 wichtigen Vorteilen: 

1. Unizink® 50 passiert, dank seiner besonderen 

Schutzhülle, unversehrt den Magen und entfaltet seine Wir-

kung im Dünndarm – nur dort kann der Organismus das Zink 

aufnehmen (siehe Abb.). Dadurch ist Unizink® 50 beson-

ders gut magenverträglich.

2. In Unizink® 50 ist das Spurenelement 

Zink an die körpereigene, biologisch aktive 

Aminosäure „Aspartat“ gebunden. Dieser 

Zink-Aspartat-Komplex wird vom 

Organismus besonders gut aufgenommen und verwertet 

und ist dadurch hoch wirksam.

3. Unizink® 50 ist so dosiert, dass meistens nur 

1 Tablette täglich genügt. 

Unizink®50. Wirkstoff: Zink-Aspartat. Zur Behandlung von Zinkmangelzuständen, die ernährungsmäßig nicht behoben werden können. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Köhler Pharma GmbH, Neue Bergstraße 3-7, 64665 Alsbach/Bergstraße, www.unizink50.de

Das Hautbild positiv beeinfl ussen!
Endlich Sommer, endlich Sonne, endlich Haut zeigen, denn die Sonnenstrahlen fördern nicht 
nur direkt unsere Stimmung, sondern auch beispielsweise die Produktion von Vitamin D. 
Jetzt werden allerdings auch die Folgen von Zinkmangel sichtbar: Trockene, schuppige Haut, 
Rötungen bis hin zu entzündlichen Partien.

Zink ist so wichtig! 

Und auch die Haut selbst reagiert gereizt 
und empfi ndlich. Sonnenallergien können 
schneller entstehen und auch Sonnenbrand 
tritt häufi ger auf. Die Folge ist eine vorzeitige 
Hautalterung. 

Hier noch einige zusätzlichen Tipps
zum Sonnenbaden:
   vermeiden Sie intensive Sonnenbäder 
   verwenden Sie Sonnenschutzmittel mit 
   hohem Lichtschutzfaktor
   tragen Sie hautbedeckende Kleidung,
   Hut und Sonnenbrille
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