
Personalisierte Vitamine und Mikronährstoffe 

Augsburger Startup revolutioniert den Markt für Mikronährstoffe: 
personalisiert und passgenau statt Einheitsbrei 
dunatura bietet individualisierte vorportionierte Tagesrationen für die optimale Versorgung mit 
Vitaminen und Mikronährstoffen. Für jeden Kunden wird die ideale Nährstoffkombination nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt. 

„Nimm nicht irgendwas. Nimm es persönlich.“ 

Wer seinen persönlichen Tagesbedarf an Vitaminen und Mikronährstoffen ermitteln möchte, wird bei dunatura 

fündig. Seit Anfang 2021 bietet das Augsburger Startup die Möglichkeit, sich nach neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und Fakten über die individuelle Versorgung mit lebenswichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und 

Spurenelementen zu informieren. Dabei stellt dunatura für jeden Kunden die optimale Tagesdosis auf der 

Grundlage seiner persönlichen Angaben, Lebenssituation und Gesundheitszielen zusammen.  

„Jeder Mensch ist individuell – genau wie sein Nährstoffbedarf“ 

Es gibt rechnerisch mehr als 6.724.520 Kombinationen an Vitaminen (lat., deutsch: Lebensstoffen), Mineralstoffen 

und Spurenelementen. „One Size fits all funktioniert vielleicht bei Mützen – aber nicht bei einem so wichtigen 

Thema wie der Nährstoffversorgung“, sagt dunatura-Mitgründerin Tina Uzunalic. „Jeder Mensch ist individuell – 

genauso wie sein Bedarf an Nährstoffen.“ Die optimale Versorgung im Alltagsleben weiche daher oft von den 

Standardempfehlungen ab. Uzunalic: „Bei dunatura erhalten Kunden passgenau das, was sie tatsächlich 

brauchen.“  

Die Zukunft der Gesundheitsvorsorge ist personalisiert. 

dunatura ist damit das erste Unternehmen in Deutschland, dass das Prinzip der Personalisierung erfolgreich auf 

den Bereich Ernährung überträgt. Das Team rund um Geschäftsführer Tobias Steinbrecher blickt dabei auf 

langjährige Erfahrung im Bereich der Mikronährstoffe und modernster Technologie zurück. Er ist von der 

Geschäftsidee der maßgeschneiderten Versorgung überzeugt: „Seit über 500 Jahren gibt es angepasste Brillen. 

Was das Thema Ernährung und Nährstoffe betrifft, befinden wir uns noch im Mittelalter. Die Zukunft der 

Gesundheitsvorsorge ist nicht standardisiert, sondern personalisiert.“  

Sinnvolle praktische Nährstoffversorgung bereits unter 1€ / Tag 

Dabei verwendet das Augsburger Unternehmen nur hochdosierte laborgeprüfte Inhaltsstoffe ohne Zusätze in 

bester Qualität. Um Kunden die tägliche Einnahme zu erleichtern, sind die angenehm einnehmbaren Kapseln in 

praktischen Tagespacks vorportioniert und somit die idealen täglichen Begleiter, ob auf Reisen oder im Büro. Der 

Preis einer Monatsbox richtet sich nach der individuellen Zusammensetzung und beginnt bereits unter 1€ / Tag.  

Für weitere Informationen, bei Fragen, Bild- oder Interviewwünschen: 
dunatura Tagespacks GmbH 

Tina Uzunalic 

Tel. 0821 / 56734273 

tina@dunatura.com 
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