
Umfrageergebnisse:

Warum Kunden und Partner das Triangle of Wellness regelmäßig zu sich nehmen!

“Warum sollte ich das Kyäni Triangle of Wellness zu mir nehmen und nicht die Produkte anderer 
Unternehmen?”

Wurde Ihnen diese Frage schon einmal gestellt? Mit Sicherheit. Wir wissen, dass Sie unsere Produkte lieben, 
aber vielleicht wissen Sie nicht, wie Sie andere Personen von den Vorzügen überzeugen können. Deshalb 
möchten wir mit Ihnen ein paar der Antworten unserer Kunden und Partner unserer erst kürzlich durchgeführten 
Umfrage teilen, warum sie sich für unser Triangle of Wellness und nicht für andere Produkte entschieden haben.

Nachfolgend haben wir Ihnen ein paar sehr hilfreiche Antworten zusammengefasst:

Warum nehmen Sie das das Triangle of Wellness zu sich?

"Es ist für mich die optimalste Grundversorgung an bioverfügbaren Nährstoffen, Mineralien und an 
Antioxidantien.“

"Mehr Power, viel Natur, exzellente Nebenverdienstmöglichkeit."
"1. der Synergieeffekt, 2. der Geschmack, 3. die Einfachheit der Produkte und sie überall mitnehmen zu können."
"Da ich sowieso zuwenig Obst und Gemüse esse, ist Kyäni für mich die ideale Ergänzung zu meinen 
mangelnden Essgewohnheiten.“

"Das Triangle of Wellness funktioniert. Es ermöglicht meinem Körper, das zu tun, was er am besten kann, wenn 
er die richtigen Werkzeuge bekommt."
"Ich wollte eine Ergänzung, die mir hilft, mir die Nährstoffe zu geben, die mein Körper von modernen 
Lebensmitteln oder Getränken nicht so gut bekommt."
"Ich bekomme all die wirksamen Formen von Antioxidantien in Kyäni Sunrise in einem einfach zu verwendenden 
Beutel. Kein endloses Schneiden, Schälen und Entsaften. Es ist so bequem!"
"Ich liebe den Geschmack von Kyäni Sunrise und es ist sehr praktisch, so viele Nährstoffe auf einmal zu 
bekommen."
"Das Triangle of Wellness funktioniert schnell, ist von hoher Qualität und erschwinglich für das, was man 
bekommt."
"Ich liebe Kyäni Nitro, weil es mir Elan gibt und zwar über den ganzen Tag hinweg und es mich bei meiner Arbeit 
und beim Sport unterstützt."
"Da ich viel Sport treibe, sind die Inhaltsstoffe des Kyäni Sunset genau das Richtige für meine Knochen sowie 
meinen Körper."
"Ich brauche die Nährstoffe, die mir das Triangle of Wellness gibt! Ich kenne mich selbst gut genug, um zu 
erkennen, dass ich nicht genug Nährstoffe mit den Lebensmitteln oder Smoothies oder Shakes erhalte, die ich 
so zu mir nehme."



Warum haben Sie sich für die Wellnessprodukte von Kyäni entschieden und nicht für Produkte 
anderer Unternehmen?

"Die Einfachheit von nur drei Produkten. Sie schmecken gut und funktionierten! Ich fühle mich jeden Tag 
großartig! Ich liebe es zu wissen, dass ich anderen helfen kann, dasselbe zu tun und zu erleben. "
"Ich liebe die Produkte und die Integrität des Unternehmens dahinter.“

"Das Kyäni Triangle of Wellness bietet eine Grundversorgung und die Produkte sind genial aufeinander 
abgestimmt. Auch das Preis-Leistungsverhältnis ist in Ordnung und die Produkte sind einfach zu handhaben."
"Weil mir die Firmengründer sehr viel sympathischer sind, sie eine sehr gute Erfahrung gemacht haben mit 
dem was sie tun und man darf sie kennenlernen! Ich will wissen wer hinter allem steckt.“

"Die Reinheit und Hochwertigkeit der einzelnen Produkte und die auf wissenschaftlicher Basis ausgearbeitete 
Wirksamkeit in Kombination, die kein anderes Produkt derzeit auf dem Markt bietet! Nur das Beste ist gerade 
gut genug für mich und meinem Körper!“

"Weil es ein einfaches System ist, das sich super in den Tag einbauen lässt. Ich hatte noch nie etwas, das so 
funktioniert und mir einen Hammererfolg gebracht hat! Ich will nicht mehr ohne!“

"Da sie synergistisch kombiniert sind.“

"Die Gesamtheit hier im überschaubarem Rahmen mit drei Produkten, statt woanders mit vielen NICHT 
überschaubaren Produkten.“

Erzählen Sie uns, welchen Unterschied Kyäni in Ihrem Leben und/oder dem Ihrer Familie gemacht 
hat? Wie hilft Kyäni Ihnen, "Mehr zu Erleben"?

"Es hat mir geholfen, die Person zu werden, von der ich immer wusste, dass ich sie war. Ich hatte schon 
immer eine Leidenschaft, Menschen zu helfen. Ich wusste einfach nie, wie ich es machen sollte. Kyäni hat mir 
diese Chance gegeben!“

"Wir sind eine reine Kyäni-Familie und wir nehmen alle die Produkte! Vor allem haben wir viel mehr Zeit 
miteinander und für einander, das wahr vorher nicht so!“

"Ich habe durch Kyäni wieder mehr Lebensqualität erhalten...mehr Selbstbewusstsein und ein besseres 
Wohlbefinden.“

"Kyäni hat mein Wohlbefinden sehr stark positiv beeinflusst – und ich habe mit Kyäni viele neue Freunde 
gewonnen.“

"Einen großen Unterschied. Ich fahre mein Traumauto, lebe gesünder und habe einen super Nebenverdienst."
"Kyäni erlaubt es mir, wieder von mehr zu träumen. Ich habe damit eine tolle Möglichkeit erhalten, um aus der 
"normalen" Arbeitswelt auszubrechen. Ich lebe seither viel mehr im Moment und genieße das Leben in jeder 
Minute.“

"Es bringt mich Schritt für Schritt auf ein besseres Leben, mehr Zeit für die Familie und Freunde, aber auch 
mehr Zeit für mich."



Hier sind die Top 5 Gründe, warum Sie das Kyäni Triangle of Wellness zu sich 
nehmen sollten

1. Erhalten Sie Antioxidantien in Hülle und Fülle – Riboflavin und Vitamin C sind die wichtigsten 
Antioxidantien in Kyäni Sunrise*. Mit seinen hochwirksamen Nährstoffen, wie der wilden Alaska-Blaubeere, ist 
Sunrise eine reichhaltige, wirksame und exklusive Mischung, die sich sichtbar positiv auf Ihr Wohlbefinden 
auswirken kann. 

2. Fettlösliche Nährstoffe – Kyäni Sunset besteht aus fettlöslichen Nährstoffen, die die Bioverfügbarkeit 
und Aufnahme der Nährstoffe maximiert. Die wesentlichen Inhaltsstoffe von Kyäni Sunset sind Omega-3-
Fettsäuren sowie die Vitamine A, E und D. Kyäni Sunset bietet den lebenswichtigen Systemen des Körpers 
eine einzigartige Nährstoffunterstützung.

3. Der Nitro-Effekt – Kyäni Nitro kann Ihrem Körper helfen, alle in Lebensmitteln und 
Nahrungsergänzungsmitteln enthaltenen Nährstoffe zu absorbieren, die Sie konsumieren, und es löst das 
volle Potential von Sunrise und Sunset aus. Des Weiteren enthält es auch Thiamin und Niacin, um Ihren 
Körper und Geist wach zu halten. 

4. Ein komplettes Nährstoffspektrum in EINEM Nahrungsergänzungsmittelpaket – Das Triangle of
Wellness bietet Ihnen ein komplettes Nährstoffspektrum und ist einfach und leicht einzunehmen, egal wie Ihr 
Tagesablauf aussieht. Das Triangle of Wellness wurde speziell entwickelt, um Ihrem Körper das zu geben, 
was er braucht, wenn er es benötigt – alles in einem einfachen System!

5. Einfach in Ihren bestehenden Lebensstil zu integrieren – Unabhängig von Ihrem Lebensstil, ob Sie 
ein beschäftigter Elternteil, Athlet, Student oder Geschäftsmann sind, werden Sie feststellen, dass das 
Triangle of Wellness für die anstrengenden Momente Ihres Tages entwickelt ist.

• Riboflavin und Vitamin C tragen zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Vitamin C, B6, B12 und 
Folsäure tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei.

** Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen und normaler Muskelfunktion bei. Vitamin A trägt zur 
Erhaltung der normalen Haut und des normalen Sehvermögens bei. Vitamin E trägt zum Schutz der Zellen vor 
oxidativem Stress bei.

*** Chrom und Zink tragen zum normalen Makronährstoff-Metabolismus bei. Thiamin (Vitamin B1) und Niacin 
(Vitamin B3) tragen zur normalen Funktion des Nervensystems und zur normalen psychologischen Funktion 
bei.


