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aus der Welt der Nährstoffe
mit innovativen Produktideen

SONNENSCHUTZ VON INNEN
Sind Sie bereit, endlich wieder in der Sonne zu liegen? Viele drängt es
im Sommer zum Bad in der warmen Wonne. Jedoch sollten Sie das
Sonnenbad nicht unvorbereitet genießen.
Natürlich ist die Sonnencreme das erste Mittel der Wahl, doch was
passiert, wenn man diese wiedermal vergessen hat?
Die gute Nachricht ist, dass Sie auch dann vorbereitet sein können!
Wer regelmäßig Wirkstoffe wie Betacarotin, Lycopin, Vitamin C, Vitamin E, Selen und Zink
aufnimmt, der kann seine Haut von innen stärken. Der Hauptwirkmechanismus der Inhaltstoffe ist
ein antioxidativer Schutz. Selen verstärkt diese Wirkung und Zink sorgt für Enzymaktivitäten und
Zellregeneration. Betacarotin und Lycopin verbessern, über deren Schutzwirkung hinaus, die
Braunfärbung der Haut.
Wer das Wirkkonzept noch um Calcium ergänzt, kann die Abwehrfähigkeit der Haut zusätzlich erhöhen. Der Mineralstoff ist wichtig für unsere Zellmembranen und daher ein wichtiger Bestandteil,
um die Haut vor Sonne zu schützen oder sie schneller zu regenerieren.
Als Kapseln oder Pulver lässt sich der Bedarf an Wirkstoffen schnell und leicht decken.
Denn bedenken Sie, Hautbräune ist nicht gleich Hautschutz.
Als erfahrener Hersteller für Kapsel- und Pulverprodukte haben wir die passenden Hautschutz
konzepte im Sortiment. Fordern Sie gern ein Angebot an.

HANFÖL

MEHR ALS NUR CBD
Zugegeben: Hanfsamenöl erweckte in der Vergangenheit besonders
viel Aufmerksamkeit aufgrund seines möglichen THC- und
CBD-Gehaltes.
Tatsächlich ist das Öl aber auch ohne diesen Inhaltstoff ein spannender
Rohstoff. Gewonnen aus der Hanfpflanze Cannabis sativa bietet das Öl der
Samen eine ausgeglichene Fettsäurezusammensetzung, während eine berauschende Wirkung
entfällt. Der Vorteil von Hanfsamenöl ist, dass es eine Reihe wertvoller Vitamine und Fette mit sich
bringt. Diese sind unter anderem essenzielle Fettsäuren wie Omega-3 und Omega-6.
Mitunter enthalten sind die Linolensäure sowie die Gamma- und Alpha-Linolensäure.
Diese Fette können sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken – wie das Verringern von entzündlichen Prozessen. Gerade unser Gehirn und der Stoffwechsel benötigen essenzielle Fettsäuren.

Weiterhin enthält das Hanföl Carotinoide, und Chlorophyll, welche antioxidativ und entgiftend
wirken können.
Insgesamt kann Hanföl den Stoffwechsel anregen, somit die Aufnahme anderer Wirkstoffe und
Nahrungsergänzungsmittel verbessern.
Zusätzlich soll es auch die Fettverbrennung anregen, um beim Abnehmen zu helfen.
Wenn Sie sich für Hanfsamenöl in Tropfenform interessieren, erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.
Hier direkt anfragen.

TRENDWANDEL VITAMIN B12
Interessantes gibt es auch über Vitamin B12 Produkte zu berichten. Während die letzten Jahre vorwiegend durch Produkte mit den
B12-Varianten Methylcobalamin und Adenosylcobalamin geprägt
waren, wächst im Jahr 2021 das Interesse an der zusätzlichen Kombination mit Hydroxycobalamin.
Diese Form des B12 ist keine unbekannte, aber bietet zusätzlich hervorragende Bioverfügbarkeiten,
weshalb Kombiprodukte mit allen drei Varianten des Vitamins stärker nachgefragt werden.
Das Vitamin ist wichtig, um Blutarmut, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Appetitlosigkeit, bis hin
zu Haarausfall und depressiven Verstimmungen entgegenzuwirken.

WUSSTEN SIE SCHON …
…, dass das Schönheits-Vitamin Biotin Laborergebnisse unseres
Blutes verfälschen kann?
Im Labor werden viele Biomarker mithilfe der Streptavidin-BiotinWechselwirkung bestimmt. Möglich zu bestimmen sind u. a.
Hormone und Herz-, Tumor- oder Infektionsmarker.
Nehmen Patienten das Vitamin zusätzlich ein, kann es dazu führen,
dass der Marker-Nachweis mit biotinhaltigen Präparaten konkurriert und so das Testergebnis
verfälscht wird.
Sollten Sie also Ihr Blut untersuchen lassen, informieren Sie ggf. Ihren Arzt.
Auch bei Blutspenden ist es eine wichtige Information.

Sollten Sie weitere Informationen zu unseren genannten Themen benötigen
oder Anregungen haben, so nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
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