www.gesund-gekauft.ch

Omega-3-Fettsäuren sind für unsere Gesundheit unerlässlich.
Die wirksamste natürliche Quelle ist Krillöl. Es ergänzt unsere
Ernährung optimal und fördert das Wohlbefinden.

NOVAkrill

®

Reines Neptune-Krillöl für Jung und Alt

Ab dem 50. Lebensjahr klagen immer
mehr Menschen über gesundheitliche
Probleme. Eine ausgewogene Ernährung
ist dann entscheidend. Auch eine hektische Lebensweise, bei der immer weniger Zeit zum Selberkochen bleibt, kann
sich negativ auf die Ernährung auswirken:
Enthält unser Essen zu viele gesättigte
Fettsäuren und zu wenig Omega-3-Fettsäuren, kann das zu einem Ungleichgewicht in unserem Organismus führen.
Eine ausgewogene Zufuhr an essenziellen Fettsäuren wie Omega-3 trägt zum
psychischen und physischen Wohlbefinden bei. Die wirksamste und natürlichste
Quelle für Omega-3 ist NOVAkrill®.
Aus den Gewässern der Antarktis
NOVAkrill® enthält reines Neptune-Krillöl.
Es wird aus einem kleinen garnelenförmigen Krebstier (Euphausia superba)
gewonnen, das in den sauberen und kalten Gewässern des Südpolarmeers heimisch ist. Der Krillfang ist streng reglementiert: Pro Jahr darf nur eine bestimmte
Menge an Krill gefischt werden, was eine
hohe Nachhaltigkeit garantiert. Das in
NOVAkrill® enthaltene Neptune-Krillöl ist

von «Friends of the Sea» zertifiziert. Es
wird mit einem patentierten Extraktionsverfahren gewonnen und ist von höchster Qualität.
Das Prinzip der Synergie
NOVAkrill® enthält die Omega-3-Fettsäuren EPA (Eicosapentaensäure) und DHA
(Docosahexaensäure) in einem optimalen Verhältnis zu Omega-6-Fettsäuren.
EPA und DHA haben einen regulierenden
Einfluss auf die Blutfette. DHA ist auch ein
essenzielles Element der Netzhautzellen
und der neuronalen Membranen im Gehirn und somit unerlässlich für deren Ent-

wicklung und Zusammenspiel. NOVAkrill®
enthält zudem Phospholipide und Asta
xanthin. Phospholipide können die Zellmembran durchdringen, sind ideale Trägersubstanzen für Fettsäuren und tragen
dazu bei, dass Omega-3-Fettsäuren wirkungsvoll aufgenommen werden können.
Astaxanthin ist bekannt für seine antioxidative Wirkung und als Konservierungsmittel von Fettsäuren. Das Zusammenspiel all
der genannten Inhaltsstoffe erklärt die natürliche Wirksamkeit von Neptune-Krillöl
im Vergleich zu anderen Quellen von
Omega-3. 
■

Leser-Angebote
Empfohlen wird, täglich zwei Kapseln NOVAkrill® einzunehmen.
Die absolut dichte, geruchslose Kapsel schützt die wertvollen
Inhaltsstoffe vor Oxidation und verlängert so die Haltbarkeit.
Die Kapseln sind frei von Zusätzen wie Konservierungsmitteln,
Farbstoffen oder Aromastoffen und enthalten weder Gluten noch Lactose.
In Apotheken und Drogerien erhältlich. Beachten Sie auch die Angebote auf
Seite 75 dieses Vista-Magazins. Bei Fragen rufen Sie uns an: 044 762 24 02.
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