Anzeige

Produkt Check
Besonders in Phasen, in denen gleichzeitig viele berufliche und private
Herausforderungen zu meistern sind, stößt man oft an seine Grenzen –
der geistige Fokus lässt nach, und Energiereserven schwinden. Basica®
Energie mit dem einzigartigen Doppel-Wirk-Prinzip unterstützt Körper
und Geist in stressigen Zeiten und vor großen körperlichen und psychischen Herausforderungen, seine eigenen Kräfte zu nutzen.

Steckbrief:
Basica® Energie …
\ unterstützt die Säure-Basen-Balance*.
\ vitalisiert den Energiestoffwechsel**.
\ wird einmal täglich mahlzeiten-

unabhängig eingenommen.

Zielgruppe

\ ist vegan, laktose- und glutenfrei, ohne

Basica® Energie unterstützt all die, die
aufgrund von Stress und Belastungsphasen
aus dem Gleichgewicht geraten und mit
Situationen konfrontiert sind, die Körper und
Geist belasten, wie etwa hoher Termindruck,
zu wenig Schlaf,
Doppelbelastung
durch Familie und
Beruf, Überstunden, Examensvorbereitung.

Für die Säure-Basen-Balance*

+

Für den Energiestoffwechsel**

Wirkweise
Basica® Energie basiert auf einem
innovativen Doppel-Wirk-Prinzip.
Das basische Trinkgranulat im ersten Sachet unterstützt mit Zink einen normalen Säure-Basenhaushalt.
Das Säure-Basen-Gleichgewicht ist
die Grundlage für einen funktionierenden Stoffwechsel. So können
die energierelevanten Nährstoffe
aus den Kapseln optimal verarbei-

tet werden. Die
Kapseln im zweiten
Sachet leisten mit
hochdosiertem Vitamin
B12, B6, B1, B2, Biotin und
Kupfer einen Beitrag zu einem gesunden Energiestoffwechsel sowie
mit Pantothensäure zu normaler
geistiger Leistungsfähigkeit.

Zucker und Farbstoffe.
\ ist als Wochen- und Monatspackung mit

7 bzw. 30 Doppel-Sachets erhältlich.

Beratungsswissen
Stress und Termindruck, Bewegungsmangel, zu wenig Schlaf
und ungesunde Ernährung beeinflussen das Säure-Basen-Gleichgewicht. Mit der Empfehlung
von Basica® Energie können PTA
Beratungskompetenz beweisen.
Das Produkt bietet einen Mehrwert für den Kunden: Dank des
Doppel-Wirk-Prinzips unterstützen die basischen Mineralstoffe
und wertvollen Spurenelemente
im Trinkgranulat die Säure-Basen-Balance*. Die Nährstoffkombination der Kapseln
vitalisiert den Energiestoffwechsel** – ein Plus
für das körperliche und
geistige Wohlbefinden.
Anwenderfreundlich sind
die Doppel-Sachets sowie
die nur einmal tägliche
Einnahme unabhängig von
den Mahlzeiten.

BASICA® ENERGIE enthält *Zink, das zu einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt beiträgt, sowie die **Vitamine B12, B6, B1, B2, Biotin und Kupfer für einen gesunden Energiestoffwechsel. Magnesium,
Folsäure und Niacin helfen mit, Müdigkeit und Erschöpfung zu verringern. Pantothensäure trägt zum Erhalt der normalen geistigen Leistungsfähigkeit bei.
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