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FORSCHUNG

Schätzungsweise nur 4% der 600.000 
Pflanzenarten auf der Erde wurden bisher 
auf ihre chemische Zusammensetzung 
und bioaktive Substanzen untersucht.
Unser Team reist um die ganze Welt und 
entdeckt Pflanzenwirkstoffe, die die men-
schliche Gesundheit voranbringen können.

LEIDENSCHAFT

Für die Wissenschaftler von Unicity ist 
Forschung und Entwicklung nicht nur ein 
Job – es ist vielmehr ihr Lebensstil. Unsere 
Forscher essen, schlafen, trinken und 
atmen Wissenschaft. Sie arbeiten hart 
und liefern Ergebnisse – weil sie lieben, 
was sie tun.

BESTÄTIGUNG

Unicity ist das einzige Nutrazeutika-Unter- 
nehmen, das 16 Produkte in der `Physicians’ 
Desk Reference’-Liste (PDR) aufweisen 
kann. Als wichtigste Referenzquelle für 
Mediziner weltweit, informiert die PDR-Liste 
über Arzneimittel, die nachweislich eine 
positive Wirkung auf die Gesundheit haben.

SCHUTZ

Unicity Science liefert neue, einzigartige 
und selbst entwickelte Rezepturen. Wir 
patentieren und schützen unsere Entdeck- 
ungen und Rezepturen. Sie sind damit 
exklusives Eigentum von Unicity.

INNOVATION

Unicity Science lebt von der Innovation. 
Unser Team erforscht Inhaltsstoffe und 
entwickelt Produkte, die eine lebensverän-
dernde Wirkung zeigen.
Unsere Ausrichtung auf wissenschaftliche 
Innovation und Umsetzung hebt Unicity 
von unseren Mitbewerbern ab. Deshalb 
können wir Produkte anbieten, die sonst 
nirgendwo zu finden sind.

PRÜFUNG

Das Unicity Science Team konzipiert, 
modifiziert, entwickelt und testet Unicity 
Produkte in unserem eigenen Forschungs- 
zentrum in den USA.
Somit ist daher sichergestellt, dass Unicity  
Science unsere wissenschaftlich fundi-
erte Produktlinie auch in Zukunft weiter 
ausbauen wird, um den Unicity-Vertriebs- 
partnern und -Verbrauchern die wirksam- 
sten und hochwertigsten Produkte weit 
und breit anbieten zu können.

TRADITION

Unsere wissenschaftlichen Wurzeln rei- 
chen über 100 Jahre zurück. Unicity ent-
stand durch den Zusammenschluss von 
Rexall und Enrich International. Mit diesen 
beiden Unternehmen verbanden sich 
wissenschaftlicher Entdeckergeist und 
wirtschaftliche Innovationskraft – es ent-
stand ein Branchenführer. Heute baut 
Unicity weiter auf diesem Fundament auf 
und entwickelt wissenschaftlich geprägte 
Produkte.on science.

ZUSAMMENARBEIT

Unicity Science gründete das Unicity Sci-
entific Advisory Board (USAB) und ist damit 
eines der wenigen wissenschaftsbasierten 
Unternehmen der Branche.
Dieses Gremium besteht aus weltweit 
führenden Wissenschaftlern, die eng mit 
Unicity Science zusammenarbeiten, ihre 
Forschungsergebnisse teilen, auf unseren 
Konferenzen referieren und an aktuellen 
Unicity Science Projekten mitarbeiten.DI
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