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Beugt thrombose und zerebrovaskulären vorfällen vor

Varimore ist ein nahrungsergänzungsmittel, das uns bei der
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Indikationen:
• Dyslipämie
• Verbesserung der Blutzirkulation: in Venen und Arterien

Freies Ca++
Na+
Blutvolumen

Bluthochdruck

• Verhinderung von Atherogenese

• Migräne

Dyslipämie

Zirkulationsprobleme

Inhaltsstoffe:
Haematococcus pluvialis: reich an einem astaxantin,
das der körper am besten resorbiert. Astaxantin ist ein
carotinoid, das den cholesterin- und lipidstoffwechsel sowie
die antioxidativen abwehrmechanismen verbessert und in
der folge das fortschreiten von arteriosklerose
hemmt. Ferner beeinflusst es den blutdruck und beugt
schlaganfällen vor.
Weide: die silberweide enthält salicin. Diese substanz agiert
ähnlich wie das bekannte medikament acetylsalicylsäure, besitzt jedoch weitaus weniger nebenwirkungen. Es ist bekannt
für seine thrombozytenaggregationshemmende
wirkung.
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Renin-antiotensin II-system

• Thrombose
• Stoffwechsel-Syndrom

Gefäßtonus

Intrazelluläre
Wirkung

BLUTHOCHDRUCK
ARTERIOSKLEROSE
HYPERTROPHIE
THROMBOSE

• Verhinderung von Schlaganfällen
• Blutdrucksenkung

Blutgerinnungsfaktor
mit Carboxylierung
(aktiviert)

Vorboten des
Blutgerinnungsfaktors

Angiotensin II

bekämpfung von zirkulationsproblemen (hämorrhoiden, venenentzündung,
krampfadern usw.) Sowie bei problemen mit der blutgerinnung, zu hohem
cholesterinspiegel (dyslipämie) und bluthochdruck unterstützt.

Ascorbinsäure (vitamin C): Ist enorm wichtig für die synthese des kollagens, da sie an der aufrechterhaltung gesunder
blutgefäßwände beteiligt ist und die kapillardichte erhöht. Sie wirkt blutstillend und erhöht durch synergie die wirkung von
rutin.
Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1): verbessert die aktivität
muskelsystems, darunter die glatte muskulatur der blutgefäße.

des herzmuskels und die wände der tunica interna des

Riboflavina (Vitamina B2): transportortiert sauerstoff auf zellebene und versorgt so das gefäßgewebe.
Nicotinamida (Vitamina B3): erweist sich in verbindung mit vitamin C und rutin als besonders nützlich, da es

wirkt.

Filoquinona (Vitamina K1): unerlässlich für die synthese von prothrombin, ist an der
wichtig, um jedwedes blutungssyndrom zu stoppen.

krampflösend

blutgerinnung beteiligt und äußerst

Inhaltsstoffe pro zwei kapseln:
Standardisierte vernebelte Extrakte von

Haematococcus pluvialis

266 mg (4 mg astaxantina)

Weide (Salix alba)

200 mg

Nattokinase

150 mg

Roßkastanie (Aesculum hippocastanum)

150 mg

Weißdorn (Crataegus oxyacantha)

150 mg

Linde (Tilia europaea)

100 mg

Roßkastanie: reich an triterpensaponinen (aescin). Sie wirken
ödemen entgegen und steigern die kapillarresistenz.

Ascorbinsäure (vitamina C)

80 mg (100% de *NRV)

Rutin

50 mg (100% de *NRV)

Weißdorn: seine flavonoide werden im wesentlichen bei kardiovaskulären erkrankungen verwendet. Weißdorn wird hauptsächlich
aufgrund seiner herzstärkenden eigenschaften (kräftigt, verlangsamt und regelt den herzschlag) eingesetzt. Überdies
senkt er den lipidspiegel im blut.

Nicotinamid (niacina, vitamina B3)

16 mg (100% de *NRV)

Riboflavin (vitamina B2)

1,4 mg (100% de *NRV)

Thiaminhydrochlorid (vitamina B1)

1,1 mg (100% de *NRV)

Phyllochinon (vitamina K)

75 µg (100% de *NRV)

Nattokinase: ein enzym aus mittels bacillus subtilis fermentierter soja, das die auflösung von blutgerinnseln
unterstützt und ihre bildung verhindert. Das liegt
an seiner die körpereigene auflösung von blutgerinnseln unterstützenden wirkung. Darüber hinaus kann es den blutdruck senken, anhand der spaltung von fibrinogen im plasma, und verhindert eine erhöhte konzentration von angiotensin ii im plasma.

Linde: beruhigt die blutzirkulation. Des weiteren kann sie zur behandlung von bluthochdruck eingesetzt werden und unterstützt
die vorbeugung gegen arteriosklerose.
Rutin: venenstärkendes und kapillare schützendes bioflavonoid. Hat positive auswirkungen auf das kollagen der blutbahnen:
kräftigt das bindegewebe, beugt verletzungen der wände sowie entzündungen vor und schützt vor der freisetzung und synthese
von entzündungsfördernden verbindungen.

*NRV Nährstoffbezugswert.

Verpackung:30 kapseln
Anwendung: 2 Kapseln täglich einnehmen.

