Dr. Heinz Welti AG informiert

Dass wir uns ausgelaugt fühlen, kann viele Ursachen haben. Mit zwei
spezifischen Aminosäuren und Magnesium verhilft ActiVital® forte
dem Körper zum erwünschten Schwung: beim Sport, nach Krankheit,
bei Ermüdungs- und Erschöpfungszuständen oder einfach im Alltag.

Energielos

Was tun, wenn der Treibstoff fehlt?
Präparat hilft dem Körper Energiereserven
anzulegen – die Batterien wieder aufzuladen. Ideal für Sportler, Aktive und bei
starken Belastungen im Alltag. Zudem hilft
ActiVital® forte nach Krankheiten (Grippewelle) und Operationen, die volle Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen.

ActiVital® forte kombiniert zwei spezifische Aminosäuren mit Magnesium – ideal im Frühling
zum Ankurbeln des Energiestoffwechsels und zum Auffüllen der Energiespeicher.

Frühling! Doch gerade jetzt, wo man
wieder im Freien etwas unternehmen
könnte, fühlen sich viele ausgelaugt und
antriebslos. Schlapp und müde können
wir uns auch nach geistiger und körperlicher Überbeanspruchung oder einer
Krankheit fühlen. Was tun, wenn herkömmliche Vitamin- und Mineralstoffpräparate nicht helfen und das Gefühl
der Müdigkeit bleibt?
Zwei Aminosäuren
plus Magnesium
ActiVital® forte wurde speziell entwickelt,
um dem Körper zu mehr Kraft und Energie zu verhelfen. Als ideal erwies sich
die Kombination von zwei spezifischen
Aminosäuren – Arginin und Asparaginsäure – mit Zusatz von hochdosiertem
Magnesium.
Arginin und Asparaginsäure sind nicht
nur bedeutende Bausteine im Energie-

stoffwechsel. Beide Aminosäuren spielen auch eine wichtige Rolle für das Immunsystem. Zudem helfen sie, giftige
und den Körper belastende Stoffe auszuscheiden. Ein Mangel an Arginin und
Asparaginsäure kann vor allem auftreten
in Zeiten eines erhöhten Bedarfs wie bei
starker körperlicher und geistiger Belastung, nach Krankheiten, aber auch im
Frühling, wenn Diäten eine ausreichende
Nährstoffzufuhr nicht gewährleisten.
Magnesium verbessert die Funktion von
Muskel- und Nervenzellen. Das Mineral
gehört zu den essenziellen Mineralstoffen, die dem Körper täglich in ausreichender Menge zugeführt werden müssen.
Ideale Kombination
Mit der Kombination von Arginin und Asparaginsäure und dem wichtigen Zusatz
von Magnesium optimiert ActiVital® forte
die Abläufe des Energiestoffwechsels. Das

ActiVital® forte
Aufbau- und Stärkungsmittel
• bei verminderter geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit,
• bei starker körperlicher und geistiger
Anstrengung,
• bei Erschöpfung und Müdigkeit,
• nach Krankheiten (Rekonvaleszenz).
ActiVital® forte ist zuckerfrei. Ein Sachet
wird 1- bis 2-mal täglich, in Wasser gelöst, vorzugsweise vor dem Essen eingenommen. Packungen à 10 oder 20
Sachets sind in Ihrer Apotheke und Drogerie erhältlich.

Lust zum Ausprobieren?
Gratismuster von ActiVital® forte
zum Ausprobieren erhalten Sie in
Ihrer Apotheke oder Drogerie.
Sollten Muster im Fachgeschäft
nicht vorrätig sein, können Sie diese
direkt bestellen bei:
Dr. H. Welti AG, Wiesenstrasse 21,
5412 Gebenstorf
Tel. 056 406 29 94, info@drwelti.ch
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