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Die ergänzung mit antioxidantien hat die elastizität
von kleinen und großen arterien bei patienten mit verschiedenen kardiovaskulären risiken deutlich erhöht.
Diese positive wirkung auf die gefäße ging einher mit
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Energie und antioxidantien
Das altern ist ein progressiver, intrinsischer und universeller prozess,
der infolge der genetischen interaktion des lebewesens mit seiner umwelt
mit der zeit bei jedem wesen eintritt. Darüber hinaus führt stress und unser
lebensrhythmus dazu, dass unsere energielevel beträchtlich sinken,
was zu erschöpfung führt.

Ergyox ist ein anti-aging-nahrungsergänzungsmittel, das

•
•

Chrom: ist das spurenelement schlechthin gegen fettleibigkeit und stimuliert die langlebigkeit. Angezeigt
bei vorzeitiger

alterung, diabetes und für sportler, um die muskelleistung zu verbessern.
Eisen: Bekämpft Symptome von Erschöpfung, Müdigkeit, Energielosigkeit, Lern- und Konzentrationsproblemen sowie Anämie (fehlende rote Blutkörperchen).

Indikationen:
•

Anti-Aging:

•

Antioxidantien

energiesteigernd wirkt. Man kann es als kosmetisches nahrungsmittel sehen,
dessen positive wirkungen sich vor allem in einem gesünderen aussehen der
haut bemerkbar machen. Gleichzeitig kommt es der inneren gesundheit zugute.
Eigenschaften:
•

Resveratrol: erneuert die zellprozesse, verzögert den alterungsrhythmus und verhindert die entstehung zahlreicher krankheiten, die mit dem altern einhergehen. Unterstützt die sauerstoffversorgung der zellen
im organismus und trägt insbesondere zur bewahrung und verbesserung des organismus und der haut bei.
Verschiedene studien legen nahe, dass eine diät mit viel resveratrol ein langes leben begünstigt
und der entstehung von chronischen krankheiten entgegenwirkt.

•

•

•

Weinrebe: zur dauerhaften behandlung chronischer venenschwäche und deren symptome. Wird als ve-

um der oxidation
vorzubeugen, die einhergeht mit stress
und sport.

Tonikum für körper und geist:

energiesteigernd, lindert erschöpfung,
verbessert körperliche widerstandskraft und sportliche leistung.

Granatapfel: wird immer interessanter zur unterstützung bei krankheiten wie arteriosklerose, dessen

entwicklung vom oxidativen stress der person abhängt. Die frucht ist reich an hydrolsierbaren tanninen,
darunter punicalagin, punicalin und gallussäure, mit starker antioxidativer wirkung.

vorbeugung gegen das
altern, nahrungsergänzungsmittel, das
gemeinsam mit anti-aging-cremes eingenommen werden kann.

•

Steigert die libido.

•

Erhält die gesundheit.

nentonikum und zum schutz der gefäße eingesetzt. Experimente haben gezeigt, dass die entzündungs-

hemmende und gefäße schützende wirkung dem abbau von elastin und kollagen vorbeugt. Sie besitzt eine hohe

antioxidative wirkung, die sich dadurch äußert, dass die bildung von superoxid-radikalen und der
prozess der lipidperoxidation verhindert werden.
•

Kakao: kakaobohnen sind reich an polyphenolen wie catechinen und epicatechinen. Das verleiht ihnen eine antioxidative wirkung, die die gefahr von kardiovaskulären krankheiten senkt, der oxidation der
ldl sowie den oxidativen schäden der dna vorbeugt.

•

Rhodiola: das energetisierende adaptogen dient zur erhöhung der widerstandskraft des organismus gegen körperlichen und geistigen stress. Als antioxidatives ergänzungsmittel lindert es stress und angst,
verbessert den energielevel und steigert die widerstandskraft.

•

•

•

Maca:

wirkt wie ein tonikum auf den körper, steigert die energie und körperliche wie geistige widerstandskraft. Außerdem unterstützt es die sexuellen funktionen durch steigerung der libido - beim mann
und bei der frau.

Coenzym Q10: es wirkt an der elektronentransportkette – insbesondere in der inneren mitochondrien-

membran – an der atp-synthese mit und begünstigt daher die energieerzeugung. Ferner hat es eine
anti-aging-wirkung.

Vitamine C und E sind bekannt für ihre antioxidative wirkung. Sie können schäden aufgrund von
freien radikalen beseitigen.

•
•

Zink regelt zahlreiche endokrine funktionen, es ist ein wichtiger mineralstoff für die entwicklung sämtlicher
hautanhangsgebilde wie haare und fingernägel und ist beteiligt an der synthese

von dna/rns.
Selen: zahlreiche studien haben belegt, dass dieser nährstoff am meisten zur lebensverlängerung bei untersuchten tieren beiträgt.
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Inhaltsstoffe pro kapsel:
Standardisierte vernebelte extrakte von:
Polygonum cuspidatum
Granatapfel (Punica granatum L.)
Traube (Vitis vinifera L.)
Rhodiola (Rhodiola rosea L.)
Maca (Lepidium meyenii Walp.)
Kakao (Theobroma cacao L.)
Coenzym Q10
Vitamin C
Vitamin E
Zink
Eisen
Kupfer
Selen
Chrom
*NRV: Nährstoffbezugswert.

Verpackung:
Packung mit 30 Kapseln.

Anwendung:
Eine Kapsel täglich einnehmen.

100 mg (50 mg resveratrol)
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
20 mg
60mg
80 mg (100% *NRV)
12 mg (100% *NRV)
10 mg (100% *NRV)
14 mg (100% *NRV)
1 mg (100% *NRV)
55 µg (100% *NRV)
40 µg (100% *NRV)

