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allen
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Stammkunden.
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GNP
NADH

PRODUKTE
NADH pur

S/2 YOUNG GENERATION (LP)
S/4 BUSINESS NADH (LP)
S/5 BENADH (MT)

NADH funktonell kombiniert

S/6 NADH+CHLORELLA (LP) 
S/8 NADH+L-ARGININ (LP)
S/10 NADH+L-TRYPTOPHAN (LP) 
S/12 NADH+CoQ10 (LP)
S/14 SPORT NADH (LP)
S/16 NADH+CISTUS (LP)
S/18 NADH+CBD CANNABIDIOL
S/20 IMMUNADH (TB)
S/22 SERONADHIN (TB)
S/24 JUNGBRUNNEN (TB)
S/26 NADH 40 plus (TB) 

Darreichungsform
(LP) Lutschpastille
(MT) Mikrotablette
(TB) Tablette
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Ernest E. Kraxner 
CEO GNP-INTERNATIONAL

GNP INTERNATIONAL ist mit
gesamt 14 NADH - Produkten (in 
dieser Broschüre aufgelistet) 
Marktleader weltweit.

Das GNP Headquarter, ist eine 
Rechtsgesellschaft und diese 
befindet sich in Oregon/USA. 

Die gleichnamige, selbständige und operativ tätige 
Betriebsgesellschaft, befindet sich in Gleisdorf/
Österreich. Seit dem Jahre 2005 ist GNP im Bereich 
NADH-Produktentwicklung und Produktplatzierung 
international am Nahrungsergänzungsmittelmarkt 
tätig. Das umfangreiche Sortiment an funktionell 
kombinierten NADH-Produkten sowie die Stärke in 
Preis/Leistung, wird von unseren Kunden geschätzt.

Die gemeinsam mit Ärzten und Ernährungsberatern 
entwickelten NADH-Produkte sind nach den 
EUROPEAN HEALTH CLAIMS REGULATIONS von der 
österreichischen Lebensmittelaufsicht AGES geprüft 
und zertifiziert. Alle Produkte, für die ganze Welt, 
werden in Generallizenz in Österreich hergestellt.

INNOVA SWISS AG als Generallizenznehmer, vermark-
tet die GNP NADH Produkte exklusiv in Europa und 
Asien. Der Vertrieb findet über nationale und inter-
nationale GNP-Vertriebspartner (Distributoren) statt. 
Beliefert werden: Apotheken, Drogerien, Wellness- u. 
Beauty-Hotels, Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker sowie 
Endverbraucher, jedoch nur über ausgewählte Internet 
Web-Shop-Anbieter (Seriosität ist uns sehr wichtig).

Danke für Ihr Vertrauen!
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NADH bei ADHS
NADH YOUNG GENERATION 
Lutschpastillen unterscheiden 
sich von Medikamenten die 
bei ADHS eingesetzt werden 
dadurch, indem sie dem 
Körper die Möglichkeit geben, 

sich sanft und nebenwirkungsfrei auf den Wirkstoff 
NADH einzustellen und folglich umzustellen. 

NADH YOUNG GENERATION beinhaltet hochwerti-
ges NADH pur. Das Produkt ist frei von Magnesium-
stearat und Siliziumdioxid. Es ist als Nahrungsergän-
zungsmittel koffeinfrei, zuckerfrei, vegetarisch, vegan 
und kann täglich als natürlicher Energiespender und 
Gehirnstoffwechselanreger eingenommen werden. 
Außerdem schmecken diese Lutschpastillen 
hervorragend.

Dr. med. Stefan Hammer
Allgemeinmediziner
NADH, als lebensnotwendiges 
Coenzym 1, kann wie kein 
anderer, natürlicher Wirkstoff, 
den Gehirnstoffwechsel rasch  
und effizient anregen. Die-
ses Coenzym 1 ist täglich über 
1.000 Stoffwechselvorgängen im 
Körper beteiligt und gleichzeitig als stärkstes Anti-
oxidans ein wirkungsvoller Schutz vor freie Radikale.

NADH pur
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Konzentrationsmangel
Der Vorteil dieser neuen 20 mg NADH sublingual 
Lutschpastillen ist, dass man sie unter die Zunge legt 
und langsam zergehen lässt. Die Wirkstoffe werden 
sofort von den Mundschleimhäuten aufgenommen 
und direkt in das Gehirn transportiert. Und außerdem
schmecken sie gut!

„NADH YOUNG GENERATION“ so Publikationen der
Medien, sind ein „Must-have“ für Schüler und Studenten. 

Es ist dieselbe Rezeptur/Formel wie bei „BUSINESS 
NADH“. Ärzte haben empfohlen, auch für Jugendliche 
die Lutschpastille mit 20 mg NADH pur zu dosieren, da 
es die Effizienz erhöht.

Der Wirkungsnachweis kann mittels Hirnleistungstest, 
Vigilanztest (Messung der Daueraufmerksamkeit), 
aber auch durch einen kinesiologischen Reaktionstest 
erbracht werden.  Je nach Bedarf, halten 1 - 2  Lutsch-
pastillen tagsüber, die volle Wirkung an. 

NADH YOUNG GENERATION ist empfehlenswert bei 
Energiemangel, Konzentrationsverlust, Reaktionsabfall, 
Leistungsschwäche, Hyperaktivität (ADHS). 
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RASCHE ENERGIE
  FÜR DAS GEHIRN
Diese hoch wirksamen, sublingu-
al NADH Lutschpastillen, fördern 
rasch den Gehirnstoffwechsel.

Das Gehirn braucht Sauerstoff und 
frische Zellenergie um leistungs-

fähig zu bleiben. Insbesondere Menschen die berufs-
bedingt stets unter Leistungsdruck stehen, die über ein 

intaktes Konzentrations- und Reaktionsvermögen 
verfügen müssen, sollten dieses lebensnotwendige 
Coenzym1 NADH täglich zu sich nehmen.

BUSINESS-NADH das ist NADH pur. Das Produkt ist 
Apotheken geprüft, neben- und wechselwirkungsfrei, 
koffeinfrei, zuckerfrei und vegetarisch, vegan.

BUSINESS-NADH hilft, den Stress zu bewältigen!

Stress
ist die
Vorstufe
zu
Burnout
...wollen 
wir das?

NADH pur
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Anhaltende
Lebensenergie
BENADH ist eine den 
ganzen Tag über anhaltende 
NADH pur - Mikro-Schlucktab-
lette, die man eine 1/2 Stunde 
vor dem Frühstück mit einem 
Glas Wasser einnimmt.

BENADH hat bei regelmäßiger 
Einnahme die besondere Eigen-
schaft, die Energiebalance im 

Körper ausgewogen zu halten. 

Man ist resistenter bei Klimawechsel, Temperatur-
schwankungen, Stress und sonstigen unliebsamen 
Ereignissen, mit denen man oftmals konfrontiert wird. 

Diese NADH pur-Mikrotablette wird von jung und jung 
gebliebenen Menschen überaus geschätzt!
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NADH 
funktionell
kombiniert

NATÜRLICHE 
    ENTGIFTUNG
Eine unausgewogene Ernährung, 
Bewegungsmangel, ein Übermaß 
an „Dolce Vita“, führen zu 
Schadstoffablagerungen im 

Körper. Die Chlorella Alge hat eine sehr positive Wirkung 
auf unseren Körper. Seit Jahrhunderten wird Chlorella 
zur Entgiftung und Schwermetallausleitung verwendet. 

Neusten Studien zufolge verlangsamt Chlorella auch 
den Alterungsprozess. Besonders positiv auf die 
Haut, wirkt die grüne Süßwasseralge, denn sie hilft 
unsere Vitamin A, Vitamin C und Glutathion etc. Depots 
wieder aufzufüllen. Dadurch werden freie Radikale 
eliminiert und unsere Zellen geschützt. Die Haut bleibt 
jung und straff. Chlorella fördert aktiv den Abtransport 
von Giftstoffen und stärkt somit unser Immunsystem. 
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Den Körper entschlacken
Entscheidend bei jeglicher Art von Entschlackung 
ist, dass man in dieser Phase die Energiebalance im 
Körper aufrecht hält.

Das heißt, man muss dem Körper frische, 
natürliche Zellenergie zuführen. NADH spielt in dieser 
Kombination mit der CHLORELLA Alge eine wichti-
ge Rolle. Durch NADH wird die ATP Bildung in der 
Zelle gesteigert und dies erhöht die Lebenserwartung 
sowie die Vitalität von Zellen, Geweben und Organen. 

Ein Mangel an NADH Coenzym1 hat ein Energiedefizit 
auf zellulärer Ebene zur Folge, was zwangsläufig
Müdigkeitssymptome und Abgeschlagenheit 
verursachen kann. NADH ist als starkes Antioxidans 
somit ein wirksamer Schutz gegen freie Radikale.

Hinweis: NADH Lutschpastillen, Tabletten, Kapseln 
müssen in Blister 
verpackt sein. 
In Dosen lose 
verpackte NADH
Produkte (Tabletten, 
Kapseln etc.)  wird 
der Rohstoff NADH 
von der Luftfeuch-
tigkeit unverzüglich 
zerstört. Nur Blister 
sind diffussions-
dicht. Grund dessen 
sind alle NADH-Pro-
dukte von INNOVA-
SWISS verblistert. CHLORELLA-Süßwasseralge
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LIBIDO ENERGIE
    MANN & FRAU

Die natürliche Energetisierung 
der Libido bei Mann und 
Frau ist auch auf sanfte und 

nebenwirkungsfreie Art möglich.

Denn L-Arginin sorgt 
für die sanfte Erweite-
rung der Blutgefäße. 
Dadurch werden die 
Organe besser durch-
blutet, entspannt und 
folglich leistungsfähiger.

Die behördlich erlaubte 
Tagesdosis liegt bei 400 
mg L-Arginin). Die Einnahme in Kombination mit NADH 
auf längere Zeit, täglich auf 6 Monate hindurch, führt 
zum ersehnten Ergebnis. 

Augenärzte stellten fest, dass aufgrund einer besseren 
Durchblutung durch 
L-Arginin in Kombi-
nation mit Coenzym 
1 NADH, die Netz-
haut besser durch-

blutet und dadurch der Augendruck gesenkt wird. 
Dadurch wird auch der Sehnerv geschützt.

NADH 
funktionell
kombiniert
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Gegen
  Thrombosen
          &Jetlag
Libido Probleme sind auch 
nicht von heute auf morgen 
aufgetreten. L-Arginin ist 
hilfreich für die Durchblutung 
und für den Energiestoff-
wechsel. Außerdem schützt 

L-Arginin präventiv verabreicht, vor Thrombenbil-
dung, insbesondere bei langen Autofahrten, Langstre-
ckenflügen, langem Stehen. 

Zusammenfassend: Der wichtigste Effekt, für den man 
L-Arginin therapeutisch einsetzt, ist die Gefäßerweite-
rung und die Durchblutungsförderung. 

NADH als größter Stoffwechselanreger und Energie-
lieferant für unsere Körperzellen, versorgt diese mit 
frischer Zellenergie. Insbesondere ist NADH Coenyzm1 
für die Regeneration bzw. Erneuerung bereits geschä-
digter Zellen verantwortlich.

Publizierte wissenschaftliche Studien haben bewiesen, 
dass Coenzym1 NADH die Auswirkungen eines Jetlags 
„effizient“ lindern. Einer neuen Studie zufolge gilt das 
für Müdigkeitserscheinungen, aber auch für Konzen-
trations- und auch Gedächtnisstörungen. Ein NADH 
Mangel ist ein 
Energiedefizit 
auf zellulärer 
Ebene. NADH plus 
L-ARGININ hilft, 
diesen Mangel zu 
beheben!
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NADH 
funktionell
kombiniert

NATÜRLICHE
  NERVEN
     ENTSPANNUNG
Kennen Sie das auch?

Man kommt total müde nach 
Hause, ist jedoch  so „aufgezo-

gen“, dass man keine Ruhe findet. Ein Abschalten vom 
Tagesstress, ist nur schwer möglich.

Auch dafür haben wir die natürliche Lösung für Sie!

L-Tryptophan ist eine essenzielle Aminosäure die man 
dem Körper zuführen muss. Die Kombination mit NADH 
Coenzym hat zur Folge, dass während der Einschlafpha-
se (Unterstützung durch L-Tryptophan) die Körperener-
gie nicht verloren geht. Man weiß ja, je stärker Schlaftab-
letten dosiert sind, desto energieloser „gerädert“ wacht 
man am nächsten Tag auf.
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Natürliche
      Einschlafhilfe
L-Tryptophan wirkt zum Unterschied zu einer 
Schlaftablette sanft auf den Organismus ein. 
2-3 Stunden bevor man sich zur Ruhe begibt, 
sollte man 1-2 Lutschpastillen, je nach Bedarf, 
unter der Zunge zergehen lassen.

Rasche Wirkung!
Genau das verhindert NADH in der einzigarti-
gen Kombination mit L-Tryptophan. NADH ist 
bekanntlich und wissenschaftlich nachgewiesen 
an über 1.000 Stoffwechselvorgängen im Körper 
beteiligt. 

NADH plus 
L-Tryptophan ist 
nicht nur eine 
willkommene 
Einschlafhilfe, es 
unterstützt auch 
Menschen beim 
Abbau von 
Nervosität, 
Ängsten und
Depressionen. 
Voraussetzung hierfür ist die Umwandlung von 
L-Tryptophan in Serotonin, ein Glückshormon 
sowie die Überwindung einer Barriere: der Blut-
Hirn-Schranke. Das ermöglicht in diesem Produkt die 
vorhandene Aminoethansulfonsäure Taurin. Sie öffnet 
diese Barriere für den aller Wirkstoffe in das Gehirn.

Gesund schlafen, ausgeruht aufwachen! 
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NADH 
funktionell
kombiniert

HERZ 
  KREISLAUF
    ZELLENERGIE

CoQ10 wird auch Ubichinon-10 
genannt und ist ein enorm 

wichtiger Kraftstoff für das Herz und den Kreislauf. 
Es ist in jeder Körperzelle vorhanden und strukturell 
mit den Vitaminen K und E verwandt. 

Das Herz benötigt so viel Energie wie kein anderes 
Organ. Ein geschwächtes Herz steht sehr oft in 
Zusammenhang mit einem Mangel an CoQ10, was für 
die Energieerzeugung der Mitochondrien wichtig ist, 
da somit die Herzleistung entscheidend beeinflusst 
wird. Auch ist CoQ10 ist ein sehr effektives Anti-
oxidans und dient dem Schutz vor Freie Radikale.

Bemerkenswert ist, dass es einige hochwertig durch-
geführte Studien gibt, 
die den positiven 
Einfluss von Coenzym 
Q10 auf das Herz und 
auf die Spermien-
bildung des Mannes 
nachweisen.

NADH Coenzym 1 
sorgt für Zellenergie H wirkt als direktes Antioxidans, 
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indem es Schädigungen in der Zelle regeneriert sowie 
die Reparatur bereits geschädigter Zellen unterstützt, 
die durch freie Radikale entstanden sind. NADH ist das 
Nonplusultra bei der Energiegewinnung in der Zelle. 
Je mehr NADH zur Verfügung steht (gemeinsam mit 
dem Coenzym Q10), desto mehr Energie entsteht, und 
umgekehrt.

Kriterien dieser gesunden Lutschpastille
NADH plus CoQ10 – 20 mg NADH pro Lutschpastille
NADH plus CoQ10 – sublinguale Wirkstoffaufnahme
NADH plus CoQ10 – ist zuckerfrei – koffeinfrei und
dopingfrei
NADH plus CoQ10 – ist nebenwirkungsfrei, wechsel-
wirkungsfrei 
NADH plus CoQ10 – ist 100% vegetarisch - Diabetiker 
geeignet.
NADH plus CoQ10 – ist ein Nahrungsergänzungsmittel 
(kein Medikament)
NADH plus CoQ10 – ist unter der Pharmazentralnum-
mer (A) PZN 5269451 auch in Apotheken erhältlich
NADH plus CoQ10 – empfehlenswert bei  Müdigkeit, 
Schwindel, Kreislaufschwäche 

Dieses Produkt bringt den Kreislauf wieder in Schwung, 
stärkt das Herz und energetisiert die Körperzellen.
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NADH 
funktionell
kombiniert

MUSKELAUFBAU        
  & FETTABBAU
NADH plus
BCAA amino-mix

BCAA (Branched Chain Amino Acids) sind verzweigt 
kettige Aminosäuren. 

Sie bestehen aus den essenziellen Aminosäuren Leucin, 
Isoleucin und Valin. Gerade diese Kombination macht 
sie für den Körper besonders wertvoll. 

Während die Aufnahme anderer Aminosäuren über 
den Dünndarm erfolgt und zunächst in der Leber 
verwertet wird, gelangen die BCAA´s über den Darm 
direkt in die Muskulatur. 

BCAA (Branched Chain Amino Acids) gelten als 
einzigartige Energiespender und werden vor allem im 
Bereich des Kraft- und 
Ausdauersports, aber 
auch unterstützend 
bei Diäten, aber auch 
zur schnelleren 
Rekonvaleszenz nach 
Krankheiten, gezielt 
eingesetzt. 

Vor allem das Leucin ist für den Körper von großer 
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Bedeutung. Es dient als wertvolle Energiequelle 
und verhindert den Proteinabbau in den Muskeln. 

BCAA soll bei einem Muskelaufbautraining gezielt das 
Fett reduzieren und gleichzeitig den Aufbau der 
Muskelmasse erhöhen. 

Im Bereich des Leistungssports wird insbesondere bei 
gesteigertem Training eine zusätzliche Einnahme von 
BCAA empfohlen. Vor allem Sportler, die auf eine 
kohlenhydratarme Ernährung achten, profitieren 
von der BCAA (Branched Chain Amino Acid). Deshalb 
sollten sie in Stresssituationen, sowie vor- und während 
des Trainings auf eine erhöhte Zufuhr von BCAA´s achten.

Welche Bedeutung hat NADH Coenzym 1 dabei?
Eine enorm wichtige, denn NADH Coenzym 1 als 
aktiver Stoffwechselanreger sorgt dafür, dass in der 
Phase des Muskelaufbautrainings und dem gleichzei-
tigen Fettabbau, die zwangsläufig verloren gehende 
Energie rasch wieder zurückerlangt wird. Im Klartext: die 
so wichtige Energiebalance im Körper wieder hergestellt.



16

NADH 
funktionell
kombiniert

ERKÄLTUNG
   VIREN
      BAKTERIEN
Wirksamer Schutz gegen grippale 
Infekte, Viren und Bakterien. 
Der funktionell kombinierte

CISTUS-Extrakt in dieser Lutschpastille enthält einen 
hohen, besonders wirkungsvollen Anteil an hochpoly-
meren Polyphenolen, mit entzündungshemmenden 
Eigenschaften. 

Die Zistrose kann als 
sichere Heilpflanze, 
besonders zur 
Stabilisierung des Im-
munsystems und zur 
Abwehr von 
Viren und  Bakterien 
empfohlen werden. Sie 
ist präventiv auch
zum Auskurieren 
anzuwenden. 

NADH Coenzym 1 erfüllt wichtige Aufgaben in der 
Immunabwehr, indem es Antioxidantien regeneriert, 
die freie Radikale abfangen. NADH wirkt als direktes 
Antioxidans, indem es Schädigungen der Zelle regene-
riert sowie die Reparatur bereits geschädigter Zellen 
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NADH plus CISTUS – 20 mg NADH pro Lutschpastille 
NADH plus CISTUS – sublinguale Aufnahme
NADH plus CISTUS – ist zuckerfrei – koffeinfrei und
dopingfrei 
NADH plus CISTUS – ist wechselwirkungsfrei (NADH 
reagiert nicht auf andere Medikamente bei gleichzeiti-
ger Einnahme) 
NADH plus CISTUS – ist 100% vegetarisch, für Diabeti-
ker geeignet. 
NADH plus CISTUS – ist ein Nahrungsergänzungsmittel 
(kein Medikament) 
NADH plus CISTUS – ist unter der Pharmazentralnum-
mer (A) PZN 5232643 auch in Apotheken erhältlich. 
NADH plus CISTUS – wird präventiv verabreicht und 
speziell zum Auskurieren bei Grippe oder grippalen 
Erkältungen, Halskratzen, Infektionen der oberen 
Atemwege. 
NADH plus CISTUS unterstützt die Atemwege. So 
kann diese Lutschpastille wirksam im Kampf gegen 
Bakterien und Viren helfen. 
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NADH 
funktionell
kombiniert

ENTSPANNUNG 
KÖRPER & GEIST
Die beiden Wirkstoffe THC 
und CBD sind als chemische 
Geschwister zwar beide in der 

Hanfpflanze enthalten... 

...CBD jedoch macht im Gegensatz zu THC nicht 
high und nicht stoned. CBD Cannabidiol hat eine 
natürliche, tiefenentspannende und auch schmerz-
befreiende Wirkung. 
Die Einnahme vermittelt ein wohltuendes Körper-
gefühl, vergleichsweise mit intensiver Meditation.

NADH plus CBD Cannabidiol sorgt für eine effiziente 
Stoffwechselanregung. Allein der Wirkstoff NADH ist 
täglich an mehr als 1000 Stoffwechselvorgängen im 
menschlichen Körper beteiligt. 

CBD kann den Stoffwechsel zusätzlich ankurbeln 
und für eine stärkere Fettverbrennung sorgen, 
was für die Gewichtsreduktion hilfreich sein kann. 

Cannabidiol erhöht auch die Anzahl der Mitochondrien 
(„Kraftwerke unserer Zellen“). Gleichzeitig reduziert 
es die Erneuerung der Fettzellen, dadurch kann sich 
weniger Fett an den Problemzonen absetzen.

NADH plus CBD CANNABIDIOL ist die erste sublinguale
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Lutschpastille weltweit. Das Produkt wurde von 
der Technischen Universität-Graz - Prof. Dr. Wer-
ner Pfannhauser, nach den Kriterien der EU HEALTH 
CLAIMS REGULATIONS geprüft und mit dem FOS (free 
of sale) Zertifikat ausgestattet.

Kriterien dieser Lutschpastille
NADH plus CBD-Cannabidiol – sublinguale Aufnahme
NADH plus CBD-Cannabidiol ist zuckerfrei und koffein
frei – THC frei
NADH plus CBD-Cannabidiol – ist nebenwirkungsfrei,
und wechselwirkungsfrei 
NADH plus CBD-Cannabidiol – ist 100% vegetarisch, 
für Diabetiker geeignet.
NADH plus CBD-Cannabidiol – ist ein Nahrungsergän-
zungsmittel (kein Medikament) 
NADH plus CBD-Cannabidiol – ist unter der Pharma-
zentralnummer (A) PZN 5208337 auch in Apotheken 
erhältlich.
NADH plus CBD-Cannabidiol ist für übergewichtige, 
gestresste, ängstliche Menschen. Es kann zu jeder 
Tageszeit, bei jeder Tätigkeit, problemlos verabreicht 
werden.
CBD-Cannabidiol wird auch ganz gezielt bei Nerven-
schmerzen und krampfartigen Beschwerden verwendet.

PayPal kennt diese
Zertifikate nicht an,
hat uns aufgefordert 
das Produkt aus 
unserer Website zu 
nehmen.
„No Comment“

Bestellungen  daher bitte unter: www.cannabis-pastillen.com
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NADH 
funktionell
kombiniert

IMMUNABWEHR
STÄRKEN
Ein intaktes Immunsystem kann
bekannterweise Viren/Bakterien 
und andere Krankheitserreger 
abwehren.

Daher ist es enorm wichtig, die Immunkraft im Körper 
zu stärken  - und dies laufend.
IMMUNADH® unterstützt die Versorgung des Körpers 
mit natürlichen Wirkstoffen, die gezielt und positiv auf 
das Immunsystem einwirken. 
Diese funktionell in IMMUNADH® kombinierten 
Wirkstoffe sind: Glutathion, Astaxanthin, sowie die 
Vitamine B1, B3, B6, B12, D, sowie die so wichtigen und 
wirksamen Spurenelemente Zink, Selen und Eisen.

Glutathion ist eines der wirkungsvollsten Antioxidan-
tien, das natürlich im Körper 
gebildet wird. Es zählt außer-
dem zu den beliebtesten 
Ergänzungspräparaten, da 
es zahlreiche gesundheitli-
che Vorteile bietet. Es trägt 
zum Schutz von oxidativen 
Schäden bei, verbessert die 
Gesundheit der Haut und 
schützt das Immunsystem.

Neuproduktion: Lieferbar Ende Okt. 2021
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NADH Coenzym1 und Astaxanthin gelten überhaupt 
als die stärksten Antioxidantien der Welt. Beide 
Wirkstoffe fördern die Leistungsfähigkeit, die Fitness, 
sie machen stressresistent und halten uns gesund. 
NADH Coenzym 1, versorgt die Zellen mit frischer 
Energie. Dadurch werden Zellen regeneriert und 
erneuert was die Lebensdauer der Zellen erhöht. Als 
besonders starkes Antioxidans, schützt es vor freie
Radikale.

Zusätzlich regt NADH auch den Stoffwechsel an, da es 
täglich an über 1.000 Stoffwechselvorgängen beteiligt 
ist.

Insbesondere, in Zeiten wo Viren die Welt in Atem 
halten, aber auch generell, ein starkes Immun-Abwehr-
System ist enorm lebenswichtig!

Aber wie immer im Leben ,                
man muß auch etwas tun dafür!



NADH 
funktionell
kombiniert
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UM DIE STIMMUNG
AUFZUHELLEN
...muss der Körper jedoch mit 
den Glückshormonen Serotonin 
und Dopamin (Neurotransmitter)
ausreichend versorgt werden. 

5 HTP Griffonia simplicifolia ist die Vorstufe von 
Serotonin, dem Glückshormon. Aus 5-HTP kann der 
Organismus sehr leicht Serotonin herstellen. 5-HTP 
gilt daher als Mittel, das den Serotoninspiegel heben 
kann. Gezielt einsetzbar bei Stimmungsschwankungen, 
Depressionen und vor allem bei Angstzuständen.

Auch L-Tryptophan, eine essenzielle Aminosäure die über 
Eiweiß in der Nahrung in den Körper gelangt, wird dort 
unter anderem zu Serotonin umgewandelt. 

Dopamin ist ein Botenstoff im Gehirn, der zur Erregung 
der Nervenzellen dient und so für die Informationsverar-
beitung mitverantwortlich und als Neurotransmitter für 
wichtige Steuerungsprozesse im Gehirn verantwortlich ist.
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Serotonin ist ein wichtiger Botenstoff des Gehirns, der 
landläufig auch als „Glückshormon“ bekannt ist.

Ein Mangel an Serotonin wird als mögliche Ursache 
der Depression angesehen. So ist es nicht weiter 
verwunderlich, dass man bereits vor über 40 Jahren 
versuchte, von Depression betroffenen Menschen mit 
zusätzlichem Tryptophan zu helfen.

Vitamin B6 unterstützt den Aufbau und Schutz von 
Nervenverbindungen. Zudem unterstützt es das 
Immunsystem. 
Vitamin D fördert die positive Wirkung auf das 
Immunsystem, auf Herz und Kreislauf Wirkung und die 
Nerven.

Vitamin B12 entfaltet seine Wirkung im Zentralnerven-
system, also auch dem Rückenmark und dem Gehirn.

NADH sorgt für die rasche Zellenergiezufuhr somit die 
Wiederherstellung der Energiebalance im Körper.



NADH 
funktionell
kombiniert
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DAS MOLEKÜL
     DER JUGEND
Das Besondere an dieser „NADH 
plus“ Tablette, liegt in der 
funktionellen Kombination 
spezieller, natürlicher Wirkstoffe. 

Spermidin: Jede Zelle unseres Körpers enthält 
Spermidin. Es sorgt für die Verlangsamung des 
Alterungsprozesses und die Vermeidung altersbedingter 
Erkrankungen.

Der Extrakt aus Braunalge PELVETIA CANALICULATA 
ist reich an Isoflavonen mit nachgewiesen Anti-Falten-
Eigenschaften. Er stimuliert auch die Zellerneue-
rungsprozesse und erhöht ihre Fähigkeit, Nährstoffe 
aufzunehmen. Er aktiviert die Synthese von Kollagen 
und Elastin und beugt so der Erschlaffung der Haut vor, 
glättet gleichzeitig Falten und verhindert ihre 
Neubildung.

Neuproduktion: Lieferbar Ende Okt. 2021
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Der natürliche Blaubeeren 
Extrakt und Vitamin C sind 
auch starke Antioxidantien. 
Ihre Aufgabe ist, vor der nega-
tiven Wirkung freier Radika-
le zu schützen, um das Altern 
der Haut zu verlangsamen.

Hyaluronsäure ist ein entscheidender Nährstoffver-
sorger der Haut und beeinflusst die Regenerationsfä-
higkeit. Eine weitere Sicherheit bieten diese magen-
saftresistenten Tabletten, da die Inhaltsstoffe erst im 
Dünndarm ihre gesamte Wirkung entfalten. Dadurch 
lässt sich eine eindeutig erhöhte Bioverfügbarkeit 
nachweisen. Falten werden deshalb effektiv bekämpft.

OPC Traubenkernextrakt - Resveratrol OPC hat eine 
vielfältige Wirkung. Vor allem als Antioxidans schützt 
der Traubenkernextrakt unsere Zellen und kann somit 
auch gegen die vorzeitige Alterung wirken. 

Organisches Brahmi  beginnt in erster Linie auf das 
Gehirn und das Gedächtnis einzuwirken, um die 
Gedächtnisleistung, das Konzentrationsvermögen, 
sowie das Langzeitgedächtnis positiv zu beeinflussen 
und deutlich verbessern zu können.
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NADH 
funktionell
kombiniert

GESUND ALT 
WERDEN
Das ist unser aller Lebensziel! Es 
ist erreichbar, aber man muss 
auch etwas dazu beitragen. 
Die funktionell kombinierten 

Wirkstoffe in dieser NADH-Tablette sind beim 
Älterwerden einfach lebenswichtig.
NADH sorgt für natürlich frische Zellenergie und regt 
den Stoffwechsel an.
CoQ10 (Ubichinon-10) ist eine Verbindung, die die 
Energieversorgung der Zellen unterstützt. Nur durch 
ausreichend NADH im Körper, wird CoQ10 aktiviert.
Der Funktionsbereich von Lecithin, liegt im Aufbau 
von Zellmembranen. Vitamin D stärkt das Immunsystem. 
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